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LoRa

nicht eilig hätten. Obwohl das IoT als eines
der Hype-Themen gehandelt werde, sähe die
Mehrheit noch keinen dringenden Handlungsbedarf, so der Tenor der Studie von MSM Research. Dennoch existieren schon heute zahlreiche interessante Projekte, die sich zum Teil
jedoch noch in einer frühen Phase befinden,
so Stefan Zimmermann von Comtac: «Wir
sind im Auftrag von Schweizer Kunden zum
Beispiel direkt oder indirekt an Lösungen zur
Beleuchtungssteuerung – sowohl in Gebäuden
als auch im öffentlichen Raum – beteiligt.

Comtac

Schweiz ist beim Iot vorne mit dabei

Diese Funktechnologie erlaubt, Daten sicher
und kostenlos über grössere Strecken zu
übertragen, auch batteriebetrieben – ideal für
IoT-Anwendungen

Altrac

Polyscope 5/17

Weitere aktuelle Projekte decken ein breites
Spektrum ab, das von der Parkraumüberwachung über Lokalisierung, Smart Metering
und Condition Monitoring in zahlreichen
Ausprägungen bis hin zur Zutrittskontrolle
reicht. Es tut sich gerade sehr viel am Schweizer Markt, und in den kommenden Monaten
wird eine Menge davon sichtbar werden.»
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Davon, dass Schweizer Unternehmen das
Internet der Dinge zu langsam angingen,
könne deshalb keine Rede sein. Damit steht
der Comtac-Geschäftsführer übrigens mit einer zentralen Erkenntnis der MSM-Studie in
Einklang (Zitat): «Das was die Digitalisierung
und das Internet der Dinge in den kommenden Jahren auf breiter Basis auslösen werden,
sind eigentlich tektonische Verschiebungen
im Markt, denen kaum ein Marktteilnehmer
entkommen kann.» Und egal, ob die Schweiz
nun eine IoT-Hochburg ist oder nicht: Unternehmen wie die Swisscom und die Comtac
AG sind schon heute an diesen tektonischen
Verschiebungen beteiligt.
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