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PRESSEMITTEILUNG  

MTX-StarEnergy-E, das industrielle IoT-Modem von Webdyn für elektrische 

Zähleranwendungen  

Der globale elektrische Zählermarkt steht vor einem wichtigen Wandel, da der Strom in 

der Welt der erneuerbaren Energien an Bedeutung gewinnt. In vielen Ländern drängen 

auch neue normative Vorgaben zu effizienteren Zählerverfahren, was zu einer steigenden 

Nachfrage nach Messgeräten führt, die alle Anforderungen erfüllen. 

Aus diesen Gründen hat Webdyn MTX-StarEnergy-E entwickelt, ein innovatives Modem 

für industrielle Anwendungen, das mehrere für den Elektromarkt bestimmte Funktionen 

umfasst. Dieses leistungsstarke Gerät ermöglicht das Ablesen von IEC 60870-5-102 

Protokoll-Messgeräten über IP-RS232/RS485-Gateways mit Prioritätsmanagement über 

LTE-4G/3G/2G-Netzwerke sowie CSD-Anrufe Außerdem überwacht es die 

Anwesenheit des Messgeräts, indem es dank SNMP-Traps einen Alarm sendet, falls keine 

Erkennung erfolgt, und erkennt und sendet Alarme bei Stromausfällen dank eines 

Superkondensators, der für diesen Zweck genügend Ersatzenergie bereitstellt. Das MTX-

Star-Energy-E enthält eine integrierte, vereinfachte Version unserer leistungsstarken 

TITAN-Software. 

 

Das MTX-StarEnergy-E deckt eine Vielzahl von AC/DC-Netzteilen ab. 

Als Ergänzung zu anderen Webdyn-Messgeräten wie dem MTX-StarEnergy-M mit 

230 V erweitert das neue MTX-StarEnergy-E den Leistungsbereich auf einen AC-
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Eingang von 100 bis 240 VAC und einen DC-Eingang von 48 bis 110 VDC (2 Wege, 

3,5 mm) anstelle des Standard-Single-Eingangs.  

Dieses besondere Merkmal macht dieses Gerät perfekt für die anspruchsvollsten 

Anwendungen, die Ihre typischen Anforderungen auf dem Gebiet der elektrischen 

Zählung übertreffen. Zu den Hauptvorteilen gehören eine einfache Einführung und ein 

einfacher Einsatz mit einer Dreieckstütze zur Befestigung, hochsicheren Verbindungen 

und einem integrierten IEC 60870-5-102-Protokoll. Das spezielle Design ermöglicht 

zudem eine schnelle Statusansicht. Das MTX-StarEnergy-E enthält das für den sofortigen 

Einsatz erforderliche Zubehör, nämlich ein RJ45/DB9M-Kabel und eine GSM5-Antenne. 

Das Modem eignet sich sowohl für die Montage auf einer DIN-Schiene als auch eine 

Dreieckswandmontage und sein optimiertes Design macht es zu einem kompakten 

Weitbereichsgerät, das ideal für die Installation auf engerem Raum ist. 

 

ÜBER WEBDYN 

Webdyn ist die Marke der Flexitron Group, die sich der Entwicklung und Herstellung 

von industriellen IoT-Lösungen, Routern, Modems und Gateways für die drahtlose 

Kommunikation GSM (LTE/4G/3G/2G), kabelgebundene (RS232, RS485, Ethernet 

oder CAN) und drahtlose Kurzstreckenkommunikation (Bluetooth), WLAN oder LoRa) 

widmet. Ziel ist es, durch IoT eine nachhaltigere und intelligentere Welt zu schaffen, die 

sowohl Kommunikationsgeräte als auch umfassende Lösungen für alle vertikalen 

Sektoren bietet. 

Website: www.webdyn.com  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/webdyn/ 

Twitter: @m2mwebdyn (https://twitter.com/m2mwebdyn) 

 

KONTAKT  

Marta Vergara 

marta.vergara@webdyn.com 

+34 915602737 
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DISCLAIMER 

Einige der Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen 

oder Mitteilungen über zukünftige Erwartungen sein, die auf derzeit verfügbaren 

Informationen basieren. Solche Aussagen unterliegen natürlich Risiken und 

Unsicherheiten. Faktoren wie die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen 

Bedingungen, zukünftige Marktbedingungen, ungewöhnliche katastrophale 

Schadenereignisse, Veränderungen an den Kapitalmärkten und andere Umstände 

können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von 

den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Webdyn gibt keine ausdrückliche oder 

stillschweigende Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, 

Vollständigkeit oder den aktualisierten Status solcher Aussagen. Daher haftet Webdyn 

in keinem Fall für Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den 

Informationen und / oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen wurden, oder 

für damit verbundene Schäden. 

Die aktuelle Version und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot 

zum Verkauf oder zur Subskription, noch eine Aufforderung zum Kauf dar. 

 


