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Editorial
Es ist unglaublich, wie radikal die letzten 100 Tage und
ein Virus unsere Wahrnehmung von Risiken, Märkten und
Freiheit verändern konnten. Ende Januar erreichten uns
erste Nachrichten von Schliessungen ganzer Städte in
China. Erste Ängste über die Sicherheit der Lieferkette
beschäftigten uns, aber das Virus war noch weit entfernt
und keine direkte Bedrohung. Ende Februar war das Virus
schon in Europa, jedoch ‚nur‘ in vereinzelten Regionen.
Und dann - innerhalb von 2 Wochen - verwandelte sich
die ferne Bedrohung in eine ganz reale, stellte unser
Leben auf den Kopf. Niemand, weder unsere Behörden,
unser Management, noch unsere Mitarbeiter hatten Zeit,
sich geordnet darauf vorzubereiten. Praktisch über Nacht
mussten Notfallpläne erstellt, Trennwände hochgezogen,
und Mitarbeiter ins Homeof ce geschickt werden. Und nun, wenige Wochen später, werden
Geschäfte und Schulen wieder geöffnet. Dabei ist immer noch wenig bekannt, was das Virus
wirklich mit uns anstellt. Verrückte 100 Tage!
Die Lehren daraus: nicht alles im Leben ist planbar. Und noch wichtiger: in solch verrückten
Zeiten sind enge Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten extrem wichtig überlebenswichtig. Ich möchte mich deshalb herzlich bei all unseren Partnern für ihre Treue
und enge Verbundenheit bedanken. Sie sind uns eine enorme Stütze in turbulenten Zeiten!

Olivier Carnal
Geschäftsführer

Neue Produkte
Die Sontex Exchange Plattform SEP ist die
neue Online-Drehscheibe zwischen Sontex
und unseren Kunden, für einen gesicherten
Austausch von Daten. Angefangen mit der
Verwaltung von individuellen AESSchlüsseln werden in Zukunft laufend
Funktionen dazukommen. Mit der Funktion
«Verwaltung von AES-Schlüsseln» wird das
Handling dieser vereinfacht. Gerade bei
Produkten wie Heizkostenverteilern kann
es vorkommen, dass hunderte oder tausende von individuellen AES-Schlüsseln anfallen.
Dabei die Übersicht zu bewahren, ist eine Herausforderung. Über die SEP ist dies ganz
einfach. Mit einem Login authenti ziert sich der Benutzer und kann jederzeit einsehen,
welchem Gerät welcher Schlüssel zugeordnet wurde und wenn nötig, diesen bei Verlust
wiederherstellen.

Bestehende Software-Lösungen von Sontex, wie z.B. Tools Supercom greifen auf die SEP zu
und veri zieren automatisch, unter Berücksichtigung eines authenti zierten Logins und der
Seriennummer, ob die Berechtigung zum Auslesen der Endgeräte besteht. Dabei sind der
Datenschutz und die Privatsphäre der Endverbraucher jederzeit sichergestellt.
Die Exchange Plattform wird laufend ausgebaut und mit neuen Möglichkeiten und Services
erweitert, die Ihre tägliche Arbeit erleichtern. Aktuell werden die LoRa Geräte ins
Ökosystem integriert mit der Möglichkeit die Geräte zu verwalten, Messwerte zu
visualisieren und für die weitere Verarbeitung über offene Schnittstellen zur Verfügung zu
stellen.
Video ansehen

Für die Kommunikation mit der
Funkzentrale Supercom 646, Gerät zum
Auslesen von Endgeräten über den
bidirektionalen Sontex Funk 433MHz, ist
neu ein LAN-Modul mit Power over Ethernet
erhältlich. Die Speisung der Funkzentrale
erfolgt so direkt über das LAN-Kabel, eine
zusätzliche Spannungsversorgung entfällt.
Das reduziert die Gerätekosten und spart
Zeit bei der Installation. Das Modul ist ab
sofort erhältlich.

Lösungen
Die für Android Mobiltelefone ausgelegte
Version von Tools Supercom ist mittlerweile
seit 2 Jahren erfolgreich auf dem Markt.
Über die vielen Rückmeldungen haben wir
uns gefreut und diese in eine neue Version
ein iessen lassen. So wird nun das Scannen
von QR-Codes und Barcodes unterstütz. Der
auf dem Etikett der Verpackung be ndliche
QR-Code wird mit dem Handy einfach
gescannt und schon sind Routen mit z.B. 20
oder 50 Geräten mit einem einzigen Scan
erstellt. Einer Route kann jetzt auch über Geoinformationen der aktuelle Standort
zugewiesen werden. Dieser wiederum, wird auf der integrierten Landkarte visualisiert.
Praktisch: als Routenname kann automatisch die aktuelle Adresse verwendet werden.
Weitere Funktionen wie das Suchen und Auslesen von Geräten anderer Hersteller und die
lokale Speicherung der AES-Schlüssel auf dem Mobiltelefon in einer geschlossen
Datenbank, sind möglich. Zudem, das nachträgliche Entschlüsseln beim Auslesen von
verschlüsselten Geräten sind nur einige von vielen neuen Funktionen, die das Arbeiten mit
Tools Supercom Android angenehmer und effizienter machen.

Inside Sontex
Name, Vorname: Loesch Daniel
Position: Leiter Produktion
Anzahl Jahre bei Sontex: 30 Jahre

Hobbies: Die Hobbies wechselten über die Jahre. Ich habe mit Sportpistolen-Schiessen
angefangen, dann ein wenig Autorennsport, danach viel Laufsport und jetzt hauptsächlich
Motorrad fahren.

Mein Beitrag für die Umwelt: Ich bin auf dem Land aufgewachsen, und begegne der Natur
mit Respekt. Natürliche Gesten für mich können die ökologischen Gesten von jemand
anderem sein.
Wieso Sontex: Ich habe bei der Sonceboz SA angefangen. Zu Beginn im Labor für Elektronik,
anschliessend als Leiter des Labors der Werkstatt für Wärmezähler. Als Herr Haemmig und
Herr Challandes Sontex gegründet haben, wurde ich gefragt, ob ich sie begleiten will. Ich
habe nicht gezögert. Die kommenden Jahre wahren nicht immer einfach, aber sehr
bereichernd.
Mein Beitrag für Sontex: Ich kann sicher geschichtliche Hintergründe mitbringen, die dazu
beitragen, sich für die Zukunft zu wappnen. Besonders versuche ich aber, die Sachen
pragmatisch anzugehen. Die praktische Umsetzung ist mir wichtiger anstatt theoretischer
Überlegungen.
Mein persönliches Motto: Ein Motto? Wozu? Um sich selber oder andere zu überzeugen? Ich
bevorzuge Taten als Worte.

SANNcompact spricht über Sontex
Gemeinsames Wachstum zu dritt
(SANNcompact, Sontex, Nürnberger Leasing)
Die Anforderungen an Messdienstleister und
die in diesem Bereich verwendete Technik
sind in den letzten Jahren massiv gestiegen.
Vernetzte Systeme, automatisierte
Prozessketten und innovative Technologien
erhalten einen immer höheren Stellenwert.
Digitalisierung, Automatisierung und
Smart Metering prägen die Anforderungen
von morgen. Um wettbewerbsfähig zu
bleiben, müssen Messdienstleister sicher
dieser Entwicklung durch die Verwendung entsprechender Technik und spezieller
Softwarelösungen stellen. Durch die Umstellung von konventionellen Techniken auf
kostenintensivere Funk- sowie fernauslesbare Systeme kommen hohe Investitionen auf die
Unternehmen zu.
Die Firma Sanncompact stellt sich dieser Herausforderung zusammen mit zwei starken
Partnern – Nürnberger Leasing und Sontex. Zusammen mit diesen beiden Partnern läuft die
Finanzierung der neuen Techniken unkompliziert und unbürokratisch. Beide Partner haben
die Firma Sanncompact fachkundig begleitet und in allen Punkten unterstützt.

Fachmesse
Aufgrund der globalen Gesundheitskrise ndet der MCE
Milano vom 8. bis 11. September 2020 statt. Unser
kompetentes Team freut sich, Sie auf unserem Stand
R41/S42 Pad7 zu begrüssen.
Mehr

Hallo aus Deutschland
Der Umzug in unsere neuen Räumlichkeiten in der PaulEhrlich-Straße ist abgeschlossen.
Am neuen Standort verfügen wir nun über einen großen
Schulungsraum, sowie ein Hochregallager mit 305 qm²
Grundfläche zusätzlich 50 m² Kleinteillager. Damit sind
wir bestens aufgestellt, um gemeinsam mit Ihnen weiter
zu wachsen und Ihren Anforderungen gerecht zu
werden. Mit hoher Verfügbarkeit, kurzen Lieferzeiten
und einem umfassenden Schulungsprogramm stehen wir
als zuverlässiger Partner an Ihrer Seite.
Zählen Sie auf uns!

Marc Swoboda
Geschäftsführer Sontex Deutschland GmbH

Ciao dall'Italia

Emanuele Fiorini
Geschäftsführer Sontex Italia Srl

Das Leben hat uns in den letzten Monaten vor eine grosse
Herausforderung gestellt. Ein unsichtbarer Feind ist in
unsere Häuser, unsere Büros eingedrungen und hat unser
Leben auf den Kopf gestellt.
Bei Sontex haben wir nie aufgehört, und wir haben unser
Bestes getan, um weiterhin zu produzieren und unsere
Kunden zu bedienen, weil wir fest an unsere Arbeit und
unsere gemeinsamen Ziele glauben.
Diese Schwierigkeiten können nur überwunden werden,
wenn wir uns ihnen gemeinsam auf einem gemeinsamen
und strukturierten Weg stellen. Wir sind da, wir glauben
daran und wir wollen es. Wir werden weiterhin neue
Produkte und Dienstleistungen anbieten.
Unsere Realität wird immer nahe bei unseren Kunden
sein, deshalb erwarten wir Sie im September auf der MCE
in Mailand, um Ihnen alle neuen Produkte und
Dienstleistungen vorzustellen.
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