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die tage des infranet sind gezählt: mitte 2013 schaltet 
swisscom ihr analoges alarmübermittlungsnetz ab. 
tus telekommunikation und sicherheit – führend in 
der alarmübermittlung – sorgt für ersatz: am 1. Juli 
2011 hat ihre ip-basierte alarmübermittlungsplatt-
form tusnet erfolgreich ihren regulären betrieb auf-
genommen.

seit dem 1. Juli 2011 versieht die ip-basierte 
Alarm übermittlungsplattform TusNet erfolgreich 
ihren dienst. sie ersetzt schon heute das infranet, 
das von swisscom per mitte 2013 stillgelegt wird.

Alarmübermittlung:

m o d e R n i s i e R u n g au f d e R z i e lg e R a d e n

startschuss für grosse modernisierungsrunde
über 19 000 alarmanlagen-betreiber, zahlreiche pri-
vate alarmzentralen sowie sämtliche polizei- und 
feuerwehrzentralen in der schweiz müssen ihre anla-
gen bis spätestens mitte 2013 umrüsten. tus unter-
stützt sie dabei tatkräftig: Jeden monat sollen 650 
anlagen fit für die zukunft gemacht werden. sie er-
halten das neue alarmübermittlungsgerät iptnagprs 
und mit ihm den anschluss an das zukunftsfähige 
tusnet. zum heutigen zeitpunkt sind schon hunder-
te von geräten in betrieb – zuverlässig und störungs-
frei. Weit mehr als die hälfte aller schweizer alarm-
übermittlungskunden hat bislang Verträge für die 
ausgereifte lösung von tus abgeschlossen – täglich 
werden es mehr. 

Flächendeckend beste schweizer Qualität
tusnet steht auf solidem boden. bereits ende 2007 
legte tus eine strategie für die nachfolgelösung des 
infranet fest. gemeinsam mit technologiepartnern 
entwickelte tus während der folgenden drei Jahre 
die neue alarmübermittlungsplattform. tusnet ist 
schweizweit flächendeckend verfügbar. mit ihren 
zahlreichen durchdachten funktionen erhöht die 
moderne plattform die sicherheit und erleichtert den 
anlagenerrichtern und alarmzentralen die arbeit. 
fachleute bezeichnen tusnet als schweizer Qualitäts-
produkt, das auch international neue massstäbe setzt.
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