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Madrid/Paris, 28.11.2022 

 

PRESSEMITTEILUNG  

EasyTunnel ist Webdyns neues leistungsfähiges IoT-Gerät für die Industrie 

 

Webdyn bringt den EasyTunnel auf den Markt, eine leistungsstarke All-in-One-Lösung 

für Industriegeräte mit wichtigen Funktionen und verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, 

die dank ihrer Software ein großes Potenzial haben. 

Dieses Modem bietet mit seinen Schnittstellen (RS232, RS485, SIM, digital I/O usw.) 

und mit der integrierten neuen TITAN v6-Firmware (Modbus, MQTT, IPSec, 

Logger usw.) eine Reihe von Funktionen, die alle Anforderungen Ihrer IoT-

Anwendungen erfüllen, ohne dass weitere Hardware erforderlich ist, wodurch die 

Produkteinführungszeit verkürzt und eine sehr kostengünstige Lösung bereitgestellt 

wird.  

Der EasyTunnel umfasst eine komplette Software, die alle Funktionen für Industrie 4.0-Anwendungen bietet. 

Der EasyTunnel kann in endlosen IoT-Anwendungen eingesetzt werden, und eignet sich 

optimal für Industrie 4.0-Anwendungen, Smart Home oder Smart Building Management 

(Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsüberwachung, Bewegungserfassung, Raumbelegung, 

Beleuchtung, Frequenzregler usw.) 

 

Als neue Funktion ermöglicht EasyTunnel dem Benutzer die Entwicklung und 

Durchführung benutzerprogrammierbarer Skripte auf der Basis von JAVASCRIPT, die 

es erlauben, im Gerät besondere Funktionen für jede Anwendung zu programmieren 

(Edge Computing). 
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Weitere Funktionen sind die FIFO/LIFO-Modi, die verschiedene Möglichkeiten für 

Warteschlangen bieten, die Unterstützung von SSL/TLS, um mit sicheren Protokollen 

arbeiten zu können, und der automatische Datenversand 

(HTTP/HTTPs/FTP/FTPs/MQTT/MQTTs) im benutzerdefiniertem JSON-Format, unter 

Verwendung aller Arten von Kommunikationsprotokollen.  

 

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 

usw.) 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  

Berta Samper - Spanien 

berta.samper@webdyn.com 

+34 915602737 

 

Priscillia Colléaux - Frankreich 

priscillia.colleaux@webdyn.com 

+33 139042940 

 

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 
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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. 


