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Einleitung 
Bei grandcentrix haben wir eine klare Vision:  
Alles was vernetzt werden 
kann, wird auch vernetzt.  
 
Und wir haben eine klare Mission:  
Wir wollen IoT bezahlbar 
und verfügbar machen. 

Hintergrund 
 
Wir bei grandcentrix, 100% Tochtergesellschaft der 
Vodafone Deutschland, verstehen uns als „Henry 
Ford des IoT“. Wir haben IoT nicht erfunden, aber 
wir industrialisieren IoT, wie auch Henry Ford über 
die Massenfertigung das Automobil zur Verbreitung 
brachte. 
 
In einer Zeit, in der die Analysten bereits von 50 Mrd. 
vernetzte Geräte für 2020 ausgingen, wussten wir – 
das kann und wird so nicht gehen. Als einer der 
Pioniere der IoT Großproduktionen hatten wir schon 
seit 2015 für Miele Waschmaschinen, für Viessmann 
Heizungen oder für Boxine die Tonie Boxen in jedem 
Kinderzimmer vernetzt und wussten: IoT-Projekte 
sind komplex und nicht viele Unternehmen sind 
bereit und in der Lage, den Projekterfolg mit den 
notwendigen, hohen siebenstelligen Projektbudgets 
abzusichern. 
 
Wenige Kunden sowie komplexe und damit 
risikobehaftete Projekte verhinderten also eine 
schnelle Verbreitung. Standardprodukte für die 
Vernetzung waren keine Alternative, denn diese 
waren oft unpassend für die jeweilige Anwendung 
oder durch die mit Produkten angestrebte 
Universalität einfach zu teuer. Auch waren die 
zugrundeliegenden Technologien noch nicht für 
globale Anwendungen ausgereift. Öffentlicher, 
zellularer Mobilfunk war zu teuer und benötigte zu 
viel Energie. In Fest- und WiFi-Netzen reduzierten 
komplexe Anmeldeprozesse die Aktivierungsquoten 
und eine verlässliche Verfügbarkeit. Bluetooth 
erfordert Pairing-Prozesse mit einem Smartphone 
oder einem Gateway. Kostenfreie Funklösungen wie 
das ISM-Band bietet keine Quality-of-Service und 
die heterogene Regulierung verhindert die 
internationale Anwendung. LoRaWAN Netze sind 
vermeintlich kostenfrei, erfordern aber eine 
aufwendige Infrastruktur, Ressourcen für den 
Betrieb und sind insbesondere auch nicht 
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international nutzbar. Auch spezielle IoT Netze wie 
Sigfox haben eine unsichere Quality-of-Service, sind 
nicht global verwendbar und erzeugen dennoch 
Kosten von 10 €/Jahr bei kleineren Stückzahlen. 
Dann gibt es noch ähnlich lange Listen von 
Einschränkungen und Hindernissen auf der Geräte- 
und Plattform-Seite. Dazu ist es mit der einmaligen 
Herstellung eines vernetzten Produkts nicht getan, 
denn betrachtet werden müssen auch Betrieb, 
Weiterentwicklung und Pflege „Life Cycle 
Management“ sowie nicht zuletzt 
Wartungsaufwände, welche oft die Gesamtkosten 
(TCO - Total Costs of Ownership) signifikant in die 
Höhe treiben.  
 
Unser Fazit: eine schnelle und weitreichende 
Verbreitung wird nicht stattfinden, wenn man nicht 
auf eine stabile, global verfügbare, günstige 
Connectivity aufsetzen kann und gleichzeitig auch 
die IoT Produktionen industrialisiert. IoT 
Produktionen müssen also mit einem Fokus auf 
Langlebigkeit, Betrieb, Security sowie 
Ausfallsicherheit hergestellt werden und das, bei 
deutlich reduzierten Gesamtkosten von dem Design, 
der Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb 
über die Lebenszeit (TCO). 
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IoT Professional 
Services 
IoT ist das exklusive Geschäftsfeld der grandcentrix. 
Innerhalb von IoT hat grandcentrix den Anspruch 
alle notwendigen Disziplinen abdecken zu können 
und damit einerseits als zentraler Partner die 
Entwicklungsaktivitäten unserer Kunden zu 
komplettieren und insbesondere auch die 
Gesamtverantwortung in komplexen IoT 
Entwicklungs- und Betriebsprojekten zu 
übernehmen. 

 

 

 

 

 
 

Ende zu Ende – Kompetenz 
aus einer Hand: Auf Basis 
erprobter Bausteine, 
individuell zugeschnitten, 
agil umgesetzt. 

Wesentlich für erfolgreiche IoT Projekte ist das 
Zusammenspiel der verschiedenen Technologie-
Disziplinen. Bei grandcentrix haben wir alle 
relevanten Disziplinen intern aufgebaut und im 
Zugriff. So sind wir in der Lage, in Projekten eine 
Gesamtverantwortung zu übernehmen. Dabei 
müssen nicht alle Disziplinen von grandcentrix 
übernommen werden. Üblicherweise benennen 
unsere Auftraggeber Bereiche, in denen sie selbst 
Leistungen erbringen oder Fachwissen aufbauen 
möchten oder auch Partner, mit welchen schon 
zusammengearbeitet wird. Alle Erfahrungs-Felder, 
die dann übrigbleiben, können über die Kompetenz-
Center von grandcentrix abgebildet werden, sodass 
eine schlanke Projektumsetzung mit zentraler 

Verantwortungsübernahme realisiert werden kann. 
Wir arbeiten in der Regel mit agilen Methoden und 
stellen dafür Product Owner, Scrum Master oder 
User Experience Experten. Die Entwicklungsteams 
bestehen aus Experten aus unseren Kompetenz-
Centern: 

- Systems and Infrastructure für den Aufbau von 
Plattformen oder Integration von (Backend-) 
Systemen 

- Human Computer Interaction für die Umsetzung 
von Mobile Apps (iOS und Android) 

- Data Science für den Aufbau von Datalakes, der 
Datenversorgung und der Datenanalyse 

- Embedded Devices für die Embedded Hard- und 
Firmwareentwicklung sowie Zulassungen 

- Device Connectivity für die Bereitstellung von 
zellularer Konnektivität und 
Provisionierungsprozessen 

- Manufacturing & Supply Chain für die Fertigung 
vernetzter Produkte (auch als Boxed-Product) 
 

sowie unseren Unterstützungsbereichen Quality 
Assurance, Cyber Security und Betrieb. 
Die Teams werden aufgabengerecht 
zusammengestellt und arbeiten dann überwiegend 
für ein Projekt, wobei wir projektübergreifende 
Code-Reviews und Qualitätssicherheitsmaßnahmen 
implementieren.  
 

grandcentrix verfügt mit über 600 Personenjahren 
Erfahrung in der Umsetzung und dem Betrieb von 
IoT Projekten über eine führende Marktstellung als 
IoT Solution Provider in Europa. Kunden von 
grandcentrix sind die führenden deutschsprachigen 
mittelständischen Unternehmen („hidden 
champions“) sowie solide finanzierte Start-ups (ab 
Series A) mit dem Anspruch von hochwertigen IoT 
Produktionen. Unsere Kunden profitieren von der 
langjährigen und vielfältigen IoT Projekterfahrung 
und insbesondere auch aus der langjährigen 
Erfahrung aus dem Betrieb von IoT Plattformen und 
Gesamtlösungen für Unternehmen wie Miele, V-Zug, 
Bucher oder Knorr-Bremse. 
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Mobilfunk (LPWAN)  
als „gamechanger“ 
Mit der globalen Einführung von LPWAN in 
öffentlichen Netzen wurde für uns eine wesentliche 
Voraussetzung für professionelle IoT-Lösungen 
geschaffen, denn mit den Leistungsmerkmalen 

- Globale Verfügbarkeit 
- Quality of Service, lizenziertes 

Frequenzband 
- Stromsparender Betrieb 
- Gute Gebäudedurchdringung 
- Attraktive Kosten der Connectivity 

 

wurden die Nachteile der heutigen Technologien zur 
Gerätevernetzung endlich eliminiert.  

Dies war für uns ein Startschuss, uns mit den für IoT-
Anwendungen optimierten, öffentlichen LPWA-
Netzen (Low-Power-WAN, Narrowband-IoT und 
Cat-M) zu beschäftigen und die Chancen einer 
internationalen Standardisierung zur 
Effizienzsteigerung zu nutzen. Hier haben wir 
frühzeitig Kompetenz und Partnerschaften zu 
Modul- und Netzpartnern aufgebaut, erheblichen 
Aufwand in die Integration in das Netz der Vodafone 
sowie in Last- und Dauertests investiert und 
arbeiten kontinuierlich an Ende-zu-Ende 
optimierten Geräte- und Netzkomponenten, die in 
den Projekten als Platform-as-a-Service 
eingebracht werden.  

Integration in das Netz der Vodafone sowie in Last- 
und Dauertests investiert und arbeiten 
kontinuierlich an Ende-zu-Ende optimierten Geräte- 
und Netzkomponenten, die in den Projekten als 
Platform-as-a-Service eingebracht werden. 
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Projekterfahrung  
plus Komponenten 
Neben der Projektarbeit hat grandcentrix mit 
Vodafone-Mitteln über die letzten Jahre erhebliche 
Investments in eine „Komponenten-Strategie“ 
getätigt. Ergebnis dieser Investition ist, dass 
Leistungen, für die früher Projektarbeit notwendig 
war und demzufolge entsprechende Kosten und 
Risiken mitbrachten, heute als Komponente 
lizenziert oder als Service (PaaS) genutzt werden 
können. Damit wird IoT deutlich kostengünstiger 
und nun auch für den breiten Mittelstand zugänglich. 
Serviceinfrastruktur, die wir auch unseren Kunden 
zugänglich machen können. So profitieren unsere 
Partner von zusätzlichen Kontaktpunkten, unsere 
Kunden über die qualifizierte Vorauswahl und wir 
alle von erfolgreichen Projekten, die das 
Marktwachstum beschleunigen.  
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Auf der Geräteseite (Embedded) sind grandcentrix 
Com-Module, Gateways, Gateway-Blue-Prints mit 
entsprechenden Firmware Bibliotheken oder 
Firmware-SDK entstanden. Aber auch die lokale 
Infrastruktur für eine tiefe Integration in die SMD 
Fertigung, womit IT-Sicherheit und Tests in der 
Produktion bereits implementiert sind, ist ein 
anschauliches Beispiel für eine solche Komponente. 
Und auch für das Zusammenwirken von Endgerät 
und Telekommunikationsnetz wurden zuverlässige 
Komponenten aufgebaut. 
 
Die SIM-Karte verlässlich in China auf die Geräte zu 
provisionieren, für die Flottensteuerung ein Device- 
und User Management einzurichten, eine OMA 
standardisierte Datenkommunikation über einen 
bereits aufgebauten und betriebenen LwM2M 
Server mit zusätzlicher Verschlüsselung (DTLS) 
sicherzustellen oder ein Firmware Over The Air 
(FOTA) Update bereits als Service umgesetzt zu 
haben, bedeutet für IoT Projekte nicht nur eine 
erhebliche Einsparung, sondern auch entsprechend 
verkürzte Projektlaufzeiten und damit ein deutlich 
reduziertes Umsetzungsrisiko. Nicht zuletzt gilt es 
im Prozess auch ein stabiles Onboarding, d.h. ein 
Registrieren der Geräte im Feld und eine Zuordnung 
im User-Management herzustellen oder auch die 
Gerätedaten verlässlich und sicher in diverse 
(Backend-) Infrastrukturen zu transportieren. Auch 
hierfür stehen mit unseren Onboarding-Apps für 
Android und iOS oder mit unseren Plattform-
Adaptern für MQTT und AMQP vorkonfektionierte 
Bausteine zur Verfügung, die schnell und 
kostengünstig zum Einsatz kommen können. 
Wesentlich bei der Komponenten Strategie von 
grandcentrix ist, dass alle Elemente einzeln 
verwendbar sind, zusammen aber aufeinander 
abgestimmt sind und im Rahmen von Ende-zu-
Ende-Angeboten funktional verwendet werden 
können. Insofern unser auf Komponenten 
basierendes Angebot nicht mit den Einzelangeboten 
von anderen Netzbetreibern 
(Connectivity/Provisioning), Hardwareanbietern 
(Module oder Gateways) oder sonstigen IoT 

Anbietern vergleichbar, da hier stets eine 
Integrationsleistung und eine klare Abgrenzung 
beziehungsweise Zuweisung der Verantwortlichkeit 
erforderlich ist. 
 

Produkte  
und Lösungen 
Um den Einstieg in IoT noch einfacher und 
kostengünstiger zu machen, arbeiten wir derzeit 
zudem an (Standard-) Produkten und Lösungen, 
wie dem über die Vodafone angebotenen 
Narrowband+ Service, einem Kombinationsangebot 
aus Security-, Provisioning- und Connectivity-
Leistungen für den zellularen Mobilfunkstandard 
NB-IoT oder auch entsprechenden Systemen und 
Produkten. 

Unser über Narrowband-IoT 
und LTE-M direkt 
vernetzungsfähiges 
Connectivity Board. 

Möchten Sie mehr über uns und unsere 
Leistungsangebote erfahren, sprechen Sie uns 
gerne an! 
 
grandcentrix GmbH 
- ein Vodafone Unternehmen - 
Holzmarkt 1 
50676 Köln – Deutschland 
+49 (0)221 677 860 0 
hello@grandcentrix.net 
grandcentrix.net 
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