Measurement as a
Service (MaaS)
Die Nachfrage nach umfassenden Messungen im Bereich der
drahtlosen Kommunikation ist nicht zuletzt aufgrund der
neu im Markt aufgetretenen Mobilkommunikationssysteme
stark gestiegen. Sei es für die Erbringung des Nachweises,
dass die Installation und Konfiguration gemäss den bewilligten
Vorgaben erstellt wurden oder für die Betreiber zur Überprüfung
der Verfügbarkeit und korrekten Funktionalität der drahtlosen
Kommunikationsinfrastruktur.

Maximale Genauigkeit
durch dreidimensionale
Messtechnik von Kommu
nikationsstandorten.
Angewandtes Mess
verfahren entspricht
höchsten Qualitäts
anforderungen.

Messungen im Bereich der drahtlosen
Kommunikation
Die Messresultate werden als zusammengefasster Bericht dem Auftraggeber auf einer
zentralen Plattform zur Verfügung gestellt.
Der Infrastrukturbesitzer muss sich deshalb
nicht mit der Komplexität der Messung, der
Koordination für die Durchführung sowie dem
notwendigen Wissen für Aufbereitung und
Interpretation der Messresultate auseinandersetzen. Er erhält einen fertigen Messbericht,

Axpo WZ-Systems AG
Gass 1, 5242 Lupfig, Switzerland
T +41 56 268 61 61, sales@wz.axpo.com
axpo.com/axpo-wz-systems

in welchem die wichtigsten Erkenntnisse und
relevanten Daten dokumentiert sind. Alle
Messungen erfolgen mit einem von der
METAS (Eidgenössisches Institut für Metrologie) kalibrierten und zertifizierten Messsystem. Durch die vorgängige Kalibrierung und
Einhaltung der spezifischen, gesetzlichen
Vorgaben, können die Resultate für diverse
Belange weiterverwendet werden. Messungen seitens Bund oder anderen Behörden
werden somit nicht mehr benötigt.

Was wir bieten
Wir bieten unseren Kunden skalierbare Services im Bereich der drahtlosen Messtechnik. Damit leisten wir einen Beitrag an die
hohe Verfügbarkeit ihrer drahtlosen Kommunikationsanlagen. Um maximale Genauigkeit sicherstellen zu können, werden die
Mobilfunkstandorte dreidimensional ausgemessen. Diese einzigartige und hoch innovative Messmethodik eröffnet neue Dimensionen. Mit diesem Messverfahren ist es
beispielsweise möglich, in der kommerziellen Mobilkommunikation durch Remote
Electrical TILT die Einstellungen einer
Antenne messtechnisch überprüfen zu können, was mit den heutigen konventionellen
Messmitteln noch nicht möglich ist.
Durch MaaS können allfällige Korrekturoder Behebungsmassnahmen bequem eingeleitet werden. Periodische Messungen
ermöglichen eine optimale Überwachung.
Die gemessenen Werte werden in Form
eines Reportings auf unserer gesicherten
Plattform gespeichert und sind zentral
abrufbar. Die Daten werden ausschliesslich
auf unserer krisensicheren Cloud gespeichert und prozessiert. Dabei profitieren Sie
von nachweisbarem Zugriffsschutz.

Dreidimensionales Messverfahren durch
Drohnen
Mittels Drohnentechnologie sind wir in der
Lage, Messungen bei drahtlosen Kommunikationssystemen im dreidimensionalen
Raum auszuführen. Mit diesem neuartigen
Messverfahren sind wir imstande, Sendekonstellationen mit entsprechend hoher
Auflösung zu messen und auszuwerten.

Dem Infrastrukturbesitzer mobiler Kommunikationsanlagen kann damit Funktionalität
auf den bestehenden Standorten messtechnisch nachgewiesen werden. Die eingesetzten Messgeräte sind von der METAS entsprechend zertifiziert und geeicht. Folglich
werden die Messergebnisse auch von den
Behörden akzeptiert.

An wen wir uns richten
MaaS, als Bestandteil einer krisensicheren,
drahtlosen Kommunikationsplattform, richtet sich an sämtliche Infrastrukturbesitzer
mobiler Kommunikationsanlagen. Durch
eine End-to-End Verarbeitung in unserem
Hochsicherheitsrechenzentrum garantieren
wir höchste Sicherheit und Verfügbarkeit.
Mittels periodischen Messungen der Kommunikationsinfrastruktur kann die Einhaltung
der gesetzlich und baulich bewilligten
Grenzwerte und Vorgaben jederzeit nach
gewiesen werden.
Ihre Vorteile
∙ Skalierbarer, kundenspezifischer Service
im Bereich der drahtlosen Messtechnik
∙ Erstklassige Produkte und Systeme auf
dem aktuellsten Stand der Technik
(z. B. Drohnen)
∙ Verarbeitung sämtlicher Daten in
unserem Hochsicherheitsrechenzentrum
in der Schweiz
∙ Standardisierte Aufbereitung und
Auswertung der Messdaten
∙ Langfristig kalkulierbare Betriebskosten
durch einen Gesamtservice

03 / 2020

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir beraten Sie gerne kompetent und fundiert zum Thema Measurement as a Service.
Kontaktieren Sie uns unter +41 56 268 61 61 oder per E-Mail: sales@wz.axpo.com.
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