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1. Überblick
Unsere Internet of Things (IoT) Lösung transformiert jegliche 
Art von Daten in smarte und nutzbare Daten. Das schafft einen 
höheren Shareholder-Value für unsere Kunden und liberalisiert 
die digitale Transformation. Über die kostensparende Über-
wachung von Betriebszuständen hinaus können mittels Algo-
rithmen und künstlicher Intelligenz (KI) realistische Zustands-
prognosen erstellt werden. Betriebsrisiken werden dadurch 
entscheidend reduziert und neue Service-Angebote für End-
kunden möglich. Wir spezialisieren uns konkret darauf, auch 
ältere Maschinen komplett einzubinden (Retrofitting). So wer-
den bereits getätigte Investitionen geschützt und Mehrwert 
aus den bestehenden Assets generiert. Die Konnektivitäts-
dienste der JUCONN-Plattform bieten zahlreiche Integrati-
onsmöglichkeiten für lokale („on-premises“) und cloud-basier-
te Unternehmenssysteme, Datenbanken und Produkte. Dies 
schließt die Einbindung von industriellen Systemen, SPSsen, 
SCADA, DCS, MES, Manufacturing Operations Management 
(MOM), Product Lifecycle Management (PLM), ERP-Systemen 
wie SAP und Serviceplattformen wie Salesforce mit ein.

Als IIoT-Spezialisten ermöglichen wir unseren Kunden nicht 
nur die Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstra-
tegie - wir bieten holistische End-to-End Lösungen. Mit Fokus 
auf mittelständische Unternehmen unterstützen wir nicht nur 
intern geplante Industrie 4.0 Zielsetzungen, sondern entwi-
ckeln in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden gewinnbringende Dienstleistungen für ihre jeweili-
gen Märkte. Gegründet im April 2018 und ansässig im Deut-
schen Tech-Hub München, profitiert die JUCONN GmbH von 
weiteren Entwicklungsstandorten in  Berlin und Budweis. Die 
in-house Expertise umfasst nicht nur tiefes technisches Know-
how, das Management greift selber auf langjährige Praxiser-
fahrung im Aufbau und der Entwicklung von global agieren-
den Firmen und den damit verbundenen Change-Prozessen 
zurück. 
Ein wichtiger strategischer Investor ist die 1923 gegründete 
Francotyp-Postalia AG, die über Jahrzehnte entwickeltes Wis-
sen in hochsicherer Verschlüsselung sensibler Daten einbringt. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit europäischen Universi-
täten, Forschungseinrichtungen sowie Industrieverbänden, 
agiert Juconn immer am Puls der Zeit und bringt diese Impul-
se in alle Projekte ein.

2. Dashboarding
JUCONN bietet generische Dashboards, in denen beispiels-
weise Charts, Counter und andere Widgets eingebunden wer-
den können. Damit ist ein erster Visualisierungsansatz ohne 
zusätzlichen Entwicklungsaufwand gegeben; Daten werden in 
Echtzeit transparent. Dies ist die Basis für weitere, gewünsch-
te Individualisierungen der Gesamtfunktionalität, die Nutzung 
einer Vielfalt von JUCONN-Features rund um Datenanalyse 
und Vorhersagemodelle sowie aufbauende Automatisierungs-
systeme für eine Produktion (MES).
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3. Die Architektur
Die JUCONN-Plattform basiert grundsätzlich auf einem Do-
cker basierten Deployment-Ansatz und Node.js in der Kern 
Programmierung - einer ressourcenschonenden und beson-
ders performanten Microservices Architektur, bei der jeder 
Baustein grundsätzlich für sich individuell abgeschlossen ist. 
Verschiedene Docker-Container beinhalten diese dezidierten 
Microservices, die je nach Usecase von JUCONN entwickelt 
bzw. konfiguriert werden. Beispielsweise bekommt ein OCR 
Mapper als Input ein gestreamtes Bild und erzeugt daraus 
eine Verlinkung auf ein Bild und einen Zahlenwert. Die daraus 
resultierende Information wird wiederum in ein JSON-Objekt 
verpackt (das Transportstrukturprotokoll) und an den JUCONN 
Core gesendet. Dieser generische Ansatz ist deswegen mög-
lich, da die gesamte Datenbankstruktur auf NoSQL basiert. 
NoSQL steht für „Not only SQL“ und bezeichnet Datenbank-
systeme, die einen nicht-relationalen Ansatz verfolgen. Diese 
Datenbanken, denen verschiedene Datenbankmodelle zu-
grunde liegen können, sind horizontal skalierbar und lassen 
sich für Big-Data-Anwendungen einsetzen.

Die Datenspeicher benötigen keine festgelegten Tabellen-
schemata und versuchen, sogenannte „Joins“ zu vermeiden. 
Zusätzlich unterstützen Cache-Mechanismen das Multi-sub-
scription Model, denn Daten werden immer wieder mit ver-
schiedenen Prozessinstanzen nachverarbeitet und abgespei-
chert, beziehungsweise neue Prozesse werden angetriggert, 
um zum Beispiel eine Aktion (Webservice-Call, MQTT-Befehl) 

auszuführen. Als Datenbank dient primär eine dokumenten-
orientierte Architektur. So können viele Anwendungen Daten 
auf natürlichere Weise modellieren, da die Daten zwar in kom-
plexen Hierarchien verschachtelt werden können, dabei aber 
immer abrufbar und indiziert bleiben. Dokumente umfassen 
mehrere Schlüsselwert-Paare und bilden die Basiseinheit für 
Daten. Sammlungen enthalten mehrere Dokumente und fun-
gieren als Äquivalent von relationalen Datenbanktabellen.

Zusätzlich sorgt eine In-Memory-Datenbank für die schnelle 
Bereitstellung von Daten. Die gecachten Daten werden mit 
eigens entwickelten Businesslogik-Bausteinen Multi-Prozess-
basiert übergeben. Das Deployment findet in einem Kuber-
netes Clus-ter statt, denn die Abstraktionen in Kubernetes er-
möglichen es, containerisierte Anwendungen in einem Cluster 
bereitzustellen, ohne sie spezifisch an einzelne Maschinen zu 
binden.

Es gibt Bausteine, wie beispielsweise den Mail-Service, der 
täglich eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Mails über 
eine Mini-Instanz verschickt. Ein Processing-Service hingegen, 
der letztendlich die gecachten Daten weiterverarbeitet, ska-
liert in dem Moment relativ schnell, wenn einerseits eine große 
Menge an Daten einlangt und eine Vielzahl an Prozessen zur 
Verarbeitung in Echtzeit benötigt wird. Darüber hinaus gibt es 
Services, die Daten langfristig manifestieren. Auch in diesem 
Fall werden jene Rohdaten, die abgespeichert werden, in ver-
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schiedenen Datentöpfen optimiert, um diese optimal für eine 
Visualisierung und API-Weiterverarbeitung vorzubereiten. Es 
gibt verschiedene Ansätze, Daten zu aggregieren. Bewährt 
hat sich jener mit Standardabweichungen, der es erlaubt, 
Daten mit identischer Aussage auf 10% der Datenmenge zu 
reduzieren. Das ist ein erheblicher Vorteil bei der Weitergabe 
optimierter Daten, beispielsweise an Drittsysteme.

JUCONN setzt reine Open Source basierte Tools ein, wie sie 
auch von den Tech-Giganten Google und Facebook verwen-
det werden. Die Mechanismen, die ursprünglich für Mess-
aging und Personendaten entwickelt wurden, bieten in ihrer 
Kernarchitektur auch perfekte Voraussetzungen, um große 
Datenmengen im IoT-Umfeld zu bewerkstelligen. Letztendlich 
ist es irrelevant, ob ein Datenpunkt durch einen Mensch oder 
eine Maschine erzeugt wird.

4. Gateway Services
JUCONN bietet eine echte End-to-End Lösung. Durch eine 
enge Kooperation mit FP, einem Experten für sichere digitale 
Kommunikationsprozesse, bietet JUCONN eine tiefe Integra-
tion der smarten FP Gateways, die EDGE Computing-Funktio-
nalität leisten und alle gängigen Industrieprotokolle beherr-
schen. Dies ermöglicht es, den gesamten Prozess vom Rollout 
bis hin zum Empfang von Daten komplett abzudecken, denn 
eingesetzte Gateways sind komplett in der JUCONN-Plattform 
integriert und ihre Funktionalität transparent. So können Gate-

ways komplett „aus einer Hand“ gemanagt werden. Das ver-
einfacht die Installation von zum Beispiel Firmware-Updates, 
denn eingebundene Gateways können automatisch über 
Knopfdruck zentral konfiguriert werden. Der Zustand jedes 
einzelnen Gateways wird kontinuierlich überwacht. So ist bei-
spielsweise ersichtlich, ob es gerade initialisiert, Daten sendet 
oder sich im Servicemodus befindet. Über den Gateway-Ser-
vice kann das Gateway auch gesteuert werden. Ebenso er-
möglicht die Befehlsstruktur die Steuerung angeschlossener 
Geräte (Devices). Hintergelagerte Devices, wie zum Beispiel 
intelligente SPS, Mikrocontroller oder Tracker, können so opti-
mal angesteuert werden. 

Fehlermeldungen einer angeschlossenen SPS werden über 
den Gateway Service (Data Service) im System angezeigt. So 
lässt sich eine SPS, sofern gewünscht,  über die Cloud steu-
ern. Ein erheblicher Vorteil in der Verwendung von smarten 
FP Gateways liegt vor allem in der Vielfalt integrierter Proto-
kolle, die auch die Integration von älteren Geräten ermögli-
chen (Retrofit). Selbstverständlich ist auch die Einbindung von 
Gateways anderer Hersteller möglich. Die Maintenance dieser 
Komponenten in Bezug auf Ihren Zustand und die Transparenz 
angeschlossener Datenpunkte entfällt dann allerdings.
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5. JUCONN Security
Grundsätzlich gibt es seitens unserer Gateways verschiedene 
Optionen: Eine Software-Verschlüsselung oder die Verschlüs-
selung mit einem Hardware-Modul bis hin zur FIPS 140-2, 
Level 3 Zertifizierung. Dieser Schutz sichert Immunität gegen 
Modifizierung und physische Manipulation. Bei einer GSM-Lö-
sung gehen die Daten über einen VPN-Tunnel. 

Zusätzlich zur hochsicheren Hardware Verschlüsselung bietet 
die JUCONN-Plattform zusätzlich eine Softwareverschlüsse-
lung mit SSL-Zertifizierung nach aktuellem Sicherheitsstan-
dard. Daten werden kontextneutral über MQTT als Transport-
protokoll versendet und somit gepublisht, ohne dass zeitgleich 
ein Subscriber für selbige feststeht. Die Daten werden erst in 
der JUCONN-Plattform interpretiert und führen dann zu einer 
Logik, Visualisierung oder Aktion. Darüber hinaus gibt es in 
der Message-Struktur einen Message-Id-Mechanismus, der 
sicherstellt, dass jeder gesendete Wert nur einmal verarbei-
tet werden kann. So kann es nicht zu einem sogenannten 
Republishing kommen. Durch die generische Datenweiter-
verarbeitung können theoretisch auch komplett in einer An-
lage verschlüsselte Daten bis zu einem Entschlüsselungspunkt 
durchgereicht werden. 

Firewallfreundliche, sichere Konnektivität
Alle angebundenen Geräte kommunizieren über MQTTS und 
nur ein einzelner ausgehender Port und eine feste URL müs-
sen an der Firewall geöffnet sein.

VPN / APN
Beim Einsatz von Vodafone SIM-Karten agiert JUCONN im-
mer in einem VPN. Letztendlich wird ein eigener APN verwen-
det, der ausschließlich in einem JUCONN-Netzwerk endet.  
Dieser Datenkanal ist in sich bereits komplett verschlüsselt. 
Die gleiche Funktionalität kann auch mit anderen Providern in 
ähnlicher Form realisiert werden.

6. Data Ownership & Access
JUCONN agiert in diesem Zusammenhang in erster Linie als 
Datenbroker, denn für die Nutzung der JUCONN-Plattform ist 
es irrelevant, ob eine Installation „on premises“ oder in der 
Cloud erfolgt. In beiden Fällen behält der Kunde die Datenho-
heit. Die Daten sind mandantenbasiert strukturiert und ohne 
Vollzugriff auf eine Datenbank trennbar. Ebenso lassen sich 
einzelne Datensätze jederzeit löschen oder exportieren. Die-
ser Prozess ist abhängig von der Datenmenge, aber grund-
sätzlich kundenseitig, online und in Echtzeit ausführbar. 

JUCONN nutzt ein eignes entwickeltes Infusion-Modell, bei 
welchem Kundendaten bei JUCONN zwar verwaltet, die ei-
gentliche Weiterverarbeitung, beziehungsweise die Anwen-
dung von Algorithmen, jedoch wieder beim Kunden ausgela-
gert werden können. Endergebnisse können dann wieder über 
die Funktion „Infusion Data“ in die JUCONN Plattform integ-
riert werden, um dort entweder weiterverarbeitet zu werden, 
eine Aktion auszulösen oder ein anderes System einzuspeisen. 
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Grundsätzlich gilt, dass in dem Moment, in dem Daten in ein 
Kundensystem gespielt werden, diese bei JUCONN auch ge-
löscht werden können.

7. Management von Devices
Mittels Keep-Alive Mechanismus überprüft die JUCONN-Platt-
form die aktuelle Konnektivität angeschlossener Geräte (on-
line/offline, generelle Sendefunktion). Nicht immer ist der 
permanente Austausch von Daten relevant, sondern nur eine 
Abweichung von Interesse. Ein Beispiel hierfür ist die Tempe-
raturüberwachung. In diesem Fall wird durch den Alive-Me-
chanismus (Ping/Alive) lediglich die grundsätzliche Funktio-
nalität überwacht und Daten nur dann gesendet, wenn neue 
anfallen.

8. Protokolle & Datenstrukturebene
Hier sind zwei Aspekte relevant: Protokolle, die durch JU-
CONN und jene, die durch ein FP Gateway geöffnet werden. 
Auf der Gateway-Seite steht der Anschluss von Maschinen 
über LAN, Modbus, M-Bus, RS 438, S7 etc. im Vordergrund. 
Bei JUCONN sind es online basierte Schnittstellen wie MQTT 
und OPC UA. Benötigte Konnektoren und Services zur Da-
tenabfrage und um Rohdaten in die JUCONN-Cloud senden 
zu können werden durch JUCONN beliebig konfiguriert (z.B. 
Sigfox oder Bytestreams); ein Translator überführt diese Da-
ten dann in ein konformes Modul. Ebenso gibt es REST-APIs, 

mit denen Daten geschickt werden können. Man spricht zwar 
von Protokollen, de facto gibt es aber nur drei: MQTT (Pub-
lish-subscriber Modell), TCP (byte stream Ebene) und HTTP 
-  ein Protokoll sagt nichts über die Datenstruktur aus, denn 
letztendlich basiert alles auf TCP. Die Datenstrukturebene in-
nerhalb der Plattform ist vorgegeben, kann jedoch durch Mic-
roservices beliebig erweitert werden.

9. Alleinstellungsmerkmale
Die JUCONN-Plattform verfügt über ein in sich generisches 
Datenmodell, welches vielerlei Vorteile bietet - in erster Linie 
jene eines sehr niedrigen zusätzlichen Entwicklungsaufwandes 
bei der Anpassung für spezielle Anwendungsbereiche. Eine zu 
visualisierende Datenstruktur spielt für den Core der Plattform 
keine Rolle. Die JUCONN-Plattform liefert Daten soweit wie 
möglich generisch an eine Benutzerschnittstelle (User Inter-
face). Der zusätzliche Anpassungsaufwand für den speziellen 
Anwendungsbereich (Use Case) ist im einstelligen Prozentbe-
reich. Es können Business-Objekte in beliebiger Struktur, Tiefe 
und Menge angelegt werden. 
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Ein Beispiel:
Bei einem LKW-Tracker können sogar Aspekte wie der Fahr-
zeugschein, der Kilometerstand oder der TÜV-Fälligkeitster-
min in die JUCONN-Plattform integriert werden. Zudem kön-
nen auch sonstige Informationen, die typischerweise eine SPS 
betreffen, mit eingebunden und im Datenmodell abgelegt 
werden, ohne dass ein Software-Entwicklungsschritt notwen-
dig ist (z.B.: Firmware-Zustand, Hersteller, betreuende Mit-
arbeiter, betreuende Firma, Kunde, etc.). Der Entwicklungs-
aufwand beschränkt sich lediglich auf die Integration in eine 
bestehende Kundenanwendung.

Ebenso einfach ist der Datenempfang von Sensorwerten. 
Ein Wert wird entweder als Zahlenwert oder Objektstruk-
tur empfangen. Bei einer Temperaturüberwachung sind dies 
beispielsweise Soll-, Ist- und Durchschnittswerte, die durch 
Programmierung von Microservices vorberechnet in die JU-
CONN-Plattform geschickt werden. Diese Microservices er-
möglichen die sprachenunabhängige Kommunikation von 
Programmierschnittstellen untereinander. Auch Konnektoren 
können mit Microservices versehen werden, die extrem schnell 
adaptierbar und zudem skalierbar sind. Das ist ein großer Vor-
teil gegenüber anderen Lösungen, bei denen die Dateninte-
gration an den jeweiligen Anbieter gebunden ist und Daten 
somit Anbieter konform gesendet werden müssen.
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