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P r e s s e - I n f o r m a t i o n  

 

Das Community Project "The Beehyve" von PLCnext Technology launcht Slack als 

Kollaborationsplattform 

 

(02/23) "The Beehyve“ ist ein Community-Projekt von PLCnext Technology aus dem Hause Phoenix 

Contact. Ab sofort ist das Projekt live auf der Kollaborationsplattform Slack. 

 

Hier können sich Mitglieder der Community untereinander rund um das Beehyve-Projekt 

austauschen, Fragen stellen und anderen bei Herausforderungen helfen. So können sich die 

Teilnehmenden gegenseitig unterstützen und vom Wissen der anderen profitieren. Egal, ob Start-Up 

oder Uni, allein oder in einer Gruppe, jeder kann mitmachen und selbst eine Projektidee einreichen. 

Mit technischer Innovation und der Kraft der Community wird ein nachhaltiger Beitrag für die 

Honigbienen geleistet. 

 

„Ziel des Community-Projekts ist es, mit Hilfe von intelligenter Automation einen vollautomatisierten 

Bienenstock zu entwickeln, um das Leben der Honigbienen zu erleichtern und einen nachhaltigen 

Beitrag für unsere Umwelt zu leisten. Mit Hilfe von Bienenfreunden und technischen Spezialistinnen 

und Spezialisten aus den Bereichen OT, AI, IT, Cloud oder Data soll ein Community-Projekt 

entstehen, an dem alle teilnehmen können. 
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P r e s s  R e l e a s e  

 

"The Beehyve", PLCnext Technology‘s community project, launches 

Slack as collaboration platform 

 

(02/23) “The Beehyve” is a community project based on Phoenix Contact‘s PLCnext Technology. 

Effective immediately, the project is live on the Slack collaboration platform. 

 

This is where members of the community can share ideas with each other about the Beehyve 

project, ask questions, and help others that are facing challenges. This enables participants to 

support each other and benefit from each other‘s knowledge. Whether a start-up or from a university, 

alone or in a group, anyone can participate and submit a project idea. 

With technical innovation and the power of community, a lasting contribution will be made for 

honeybees. 

 

The goal of the Community Project is to use smart automation to develop a fully automated hive so 

as to make the lives of honeybees easier and to make a sustainable contribution to our environment. 

With the help of our bee friends and technical specialists from the fields of OT, AI, IT, cloud, and 

data, a community project is set to get underway, and anyone can participate. 
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