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

 

Neues Projekt in der PLCnext Technology- Community: The Beehyve – 

Mit Schwarmintelligenz in die Zukunft für eine nachhaltige Automation 

 

(01/23) „The Beehyve“ ist ein Community-Projekt der PLCnext Technology von Phoenix Contact. 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. 

 

Um das Leben der Honigbienen zu erleichtern und einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt zu 

leisten, ist es das Ziel, durch intelligente Automation eine innovative Lösung für einen 

vollautomatisierten Bienenstock zu entwickeln. Basierend auf den verschiedenen Problemen und 

Herausforderungen von Bienen und den Imkerinnen und Imkern sind fünf Kategorien entstanden. 

Diese gelten als Leitfaden, in denen zwischen den Lösungsansätzen zur Verbesserung der 

Bienenkultur unterschieden wird: „Bee Care“, „Support the Beekeeper“, „Enhance the Beehyve“, 

„Bee environment“, „Bee creative“. 

 

Um einen Beitrag für bienenfreundliches Imkern zu leisten, geht es zum Beispiel in der Kategorie 

„Enhance the Beehyve“ um die Frage, wie Automatisierung helfen kann manuelle Prozesse durch 

OT, AI, IT, Cloud oder Data zu vereinfachen. Auf Basis dieser fünf Lösungsansätze kann die 

Community individuell entscheiden, wie sie zu der Erhaltung der Bienenkultur beitragen möchte. 

 

 

5501   Bitte bei Kennziffer-Veröffentlichungen für die Leserdienst  

   Zuordnung angeben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Phoenix Contact • Corporate Communications • Eva von der Weppen M.A. 

email: eweppen@phoenixcontact.com • Tel. (0 52 35) 3-41713  

P r e s s  R e l e a s e  

 

New project in the PLCnext Technology community: The Beehyve – 

with swarm intelligence towards the future of sustainable automation 

 

(01/23) “The Beehyve” is a Phoenix Contact PLCnext Technology community project. 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. 

 

In order to make life easier for honey bees and make a sustainable contribution to the environment, 

the goal is to develop an innovative solution for a fully automated hive through intelligent automation. 

Based on the various problems and challenges faced by bees and beekeepers, five categories have 

emerged. These provide a guide and distinguish between the different approaches for improving bee 

culture, namely “Bee Care”, “Support the Beekeeper”, “Enhance the Beehive”, “Bee environment”, 

and “Bee creative”. 

 

For example, to contribute to bee-friendly beekeeping, the “Enhance the Beehyve” category looks at 

how automation can help simplify manual processes through OT, AI, IT, Cloud, or Data. Based on 

these five approaches, the community can decide individually how it wants to contribute to the 

preservation of bee culture. 
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