
Gebäude mit eigenem  
Umweltbewusstsein.

M2M Case Silentsoft Energielösungen

Energielösungen für Industriebauten von Silentsoft erfreuen  
Natur und Mensch gleichermassen: Sie optimieren den Energie-
verbrauch, reduzieren CO2-Emissionen – und sorgen dafür,  
dass das Gebäude stets über Heizungswärme und Warmwasser 
verfügt. 
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Allzeit messbereit.
Fehlende Kontrollen, teure manuelle 
Messungen und fehlende Alarmvor-
richtungen bei Industriebauten führen 
oft zu unnötig hohen CO2-Emissionen 
und Kosten. Aber auch zu verärgerten 
Mietern, wenn die Heizung ausfällt 
oder kein Warmwasser fliesst. Silent-
soft bietet eine auf Telemetrie basie-
rende Echtzeit-Überwachung für  
das Gebäude-Energiemanagement an. 
Dabei werden alle relevanten Punkte 
des Wasser- und Heizkreislaufs mit 
Sensoren ausgestattet und permanent 
mit der Aussentemperatur verglichen.

Sichtbare Optimierung.
Die erfassten Daten werden über GPRS 
zur M2M-Verarbeitung in eine Zentral-
datenbank übertragen. Die empfan-
gene Flut an Echtzeit-Daten wird ver-
arbeitet und so dargestellt, dass ineffi-
ziente Abläufe einfach erkannt und 
lokalisiert werden. Anpassungen kön-
nen sofort eingeleitet und Verbesse-
rungen via Echtzeit-Monitoring über-
wacht werden. 

Einfach installier- und skalierbar.
Dank dem Einsatz von Mobilfunk kann 
die Lösung mühelos installiert und auf 
teure Verkabelungen verzichtet wer-

den. Zudem ist sie einfach skalierbar. 
So lassen sich die Energielösungen von 
Silentsoft an die Wünsche von Bau-
herren, Hausverwaltungen und Gebäu-
demanagern individuell anpassen. 

Messbare Vorteile.
Während man früher «auf Vorrat» 
heizte, lassen sich mit den Gebäude-
energiemanagement-Lösungen von  
Silentsoft die gewünschten Tempera-
turen genau austarieren und der  
Energieverbrauch optimieren. Realisiert 
werden in der Regel Energieeinspar-
ungen von 15 bis 30 Prozent, dank zu-
sätzlicher Temperaturüberwachung 
und Thermostatkontrolle weitere rund 
15 Prozent. Nicht selten übertreffen 
die jährlichen Einsparungen die Investi-
tion in die Lösung um das Siebenfache.
 
Warum Swisscom?
Charles Upchurch, CEO von Silentsoft: 
«Wir haben gezielt nach einem M2M-
Partner gesucht, der eine eigenstän-
dige, professionelle M2M-Abteilung 
hat. Sie muss in der Lage sein, unsere 
Prozesse genau zu verstehen, eine  
auf uns zugeschnittene Plattform zu 
bauen und bei Problemen schnell zu 
reagieren. Obendrein erwarten wir  
ein massgeschneidertes Pricing und 
eine erstklassige Netzabdeckung welt-
weit. Das alles haben wir in Swisscom 
gefunden.»

Weitere Informationen auf
www.swisscom.ch/m2m

«Das flexible Pricing von 
Swisscom ist auf die 
Wünsche von Industrie-
kunden zugeschnitten – 
das ist für uns zentral, 
denn unsere Lösung  
beruht auf einer hohen 
Datenmenge.»

Charles Upchurch  
Präsident Silentsoft

Beitrag von Swisscom M2M:
>  SIM-Karten
>  Connectivity Management 

Platform (CMP) 
>  Connectivity Provider  

weltweit


