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Gipfelstürmer:
ESP und ABB erobern die Alpen
Das Walliser Stromunternehmen FMV nutzt zum ersten Mal eine Satellitenverbindung, um Daten von den verschiedenen Unterwerken in die Leitstelle in Chalais zu übertragen. Mit vollem Erfolg: Einmal All und zurück überwindet höchst wirtschaftlich jeden Gipfel.

Hoch sind die Schweizer Alpen und kräftig rauschen dort Flüsse
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angebunden werden.
Für die Partner ABB und ESP ist das ein Erfolg, denn das Projekt
ist beispielgebend für die ganze Alpenregion und die Kundenzufriedenheit ist hoch. „Wir schätzen die professionelle Arbeit
unserer Partner“, beurteilt Norbert Amacker, technischer Mitarbeiter der FMV, die Zusammenarbeit. „Wir bekommen hier keine
komplizierte Technik, sondern eine pragmatische, arbeitsfähige
Lösung: Datensicherheit, garantierte Verfügbarkeit und garantierte Laufzeiten.“ Diese Lösung schließt auch die regionalen
Besonderheiten ein. „In den Alpen“, weiß Joel Hunziker, „muss
man immer mit dem Wetter rechnen. Die Antenne ist Sturm,
Regen, Schnee und Eis ausgesetzt. Deshalb nutzen wir besonders hochwertige Materialien, die lange haltbar sind, und passen
unsere Lösungen an die Anforderungen vor Ort an: Hier in Saas
haben wir beispielsweise eine Spiegelheizung in die Antenne
eingebaut, damit die Eisschicht die Übertragung nicht stört. Das
ist ideenreiche, robuste Technik, die in rauer Umgebung verlässlich ihren Dienst tut. Und damit können wir am Markt punkten.“

Die EuroSkyPark GmbH (ESP) stellt ihren Kunden aus der Energie- und Versorgungswirtschaft sowie
aus der Industrie und der Security-Branche mobile und stationäre Satelliten-Kommunikationslösungen
zur Verfügung. Mit SCADA Access Services, Breitband Access Services und Smart Grid/Metering Access
Services bietet sie speziell zugeschnittene Lösungen an. Mit Hilfe von Partnern betreibt ESP ein globales
Satellitenkommunikationsnetz und ist damit in der Lage, Virtual Private Networks für lokale und weltumspannende Unternehmen zu schalten.
www.euroskypark.com

