M2M Case EKZ

Dank M2M-Power bereit
für die Liberalisierung.
Nach einer geglückten Pilotphase installieren die EKZ seit April
2013 als einer der ersten Energieversorger der Schweiz flächen
deckend Smart Meter. Gemeinsam mit Swisscom wird damit die
solide Basis für den Energiemarkt der Zukunft geschaffen: das
Smart Grid.
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Beitrag von Swisscom M2M:
> Connectivity Management
Platform (CMP) Advanced

Beim Einbau von GPRS-Lösungen in
die Stromzähler geht es um weit mehr,
als nur um die automatisierte Fern
ablesung und die damit verbundenen
Prozessvereinfachungen und Kosteneinsparungen. Es geht vor allem um die
effiziente Verfügbarkeit von Daten
und um die Grundsteinlegung für das
intelligente Stromnetz Smart Grid.
Zudem können in Zukunft Smart Metering Dienstleistungen an Dritte angeboten werden.
Daniel Röthlisberger, Leiter Messtechnik EKZ, zum Roll-Out: «Die grosse
Herausforderung bei diesem Projekt ist
das Datenmanagement. Die Swisscom
hilft uns dabei, die nötigen Daten zur
richtigen Zeit in der gewünschten
Form zu erhalten.» Der Lösung zugrunde liegt die Connectivity Management Platform (CMP) Advanced von
Swisscom. Angepasst an die Bedürfnisse der EKZ, ermöglicht sie über ein
Onlineportal den Zugriff auf die gewünschten Daten – für Abrechnungen,
Planungen oder für das Anbieten von
Smart Metering-Dienstleistungen.

Alles aus einer Hand.
Weshalb setzt die EKZ bei diesem
komplexen Projekt auf die Swisscom?
Laut Daniel Röthlisberger überzeugte
die Swisscom nicht nur dank ihrer
führenden Rolle im Bereich M2M, sondern auch mit ihrem umfassenden
Gesamtpaket: Die Security-Anforderungen sind dank eigenen Cloud und
VPN-Tunnels bestens erfüllt, die reibungslose Verbindung ist mit dem
schweizweit besten Mobilfunknetz
sichergestellt und das Datenmangement ist mit der Connectivity Management Platform Advanced zuverlässig
im Griff. Und nicht zu vergessen: Dank
transparenter Modelle sind auch die
Kosten fair, überschaubar und einfach
budgetierbar.

Weitere Informationen auf
www.swisscom.com/m2m
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«Das Netz der Zukunft basiert
auf der Verfügbarkeit
von Daten, sie sind das
A und O. Entsprechend
haben wir auf eine Partnerschaft gesetzt, von der
wir mit grösster Sicherheit davon ausgehen können, dass sie auch lang
fristig funktioniert.»

