
Communication inter-appareils par le 
biais du réseau de téléphonie mobile
La gestion personnelle des cartes SIM pour les appli-
cations M2M génère un gain de temps et d’argent. 
Swisscom propose désormais également aux petites 
entreprises une plate-forme Internet qui simplifie 
considérablement la gestion des cartes SIM M2M. 
Cette plate-forme s’avère notamment particulièrement 
intéressante pour la gestion des cartes SIM M2M des 
systèmes d’alarme

Grâce à la technologie M2M (Machine-to-Machine), 
de plus en plus d’appareils sont désormais capables 
de communiquer. Cette évolution s’accompagne 
d’une utilisation renforcée des cartes SIM M2M. 
Grand groupe ou PME: la Connectivity Management 
Platform (CMP) de Swisscom permet à chaque 
entreprise de gérer elle-même ses cartes SIM M2M, 
à savoir de les activer, de les désactiver, de définir 
de nouveaux sites ou encore de modifier les options 
d’itinérance. La technologie M2M offre ainsi une 
utilisation économique. 

Redondance pour une sécurité accrue 
Les systèmes d’alarme étaient jusqu’ici reliés à la 
centrale de réception par le biais de lignes télépho-
niques analogiques. Avec la migration vers All IP, 
actuellement en cours en Suisse et dans le monde 
entier, ces systèmes d’alarme sont de plus en plus 
fréquemment reliés au réseau All IP. Afin de garantir 
une sécurité supplémentaire et d’offrir une deu-
xième voie de communication, un raccordement 
redondant via le meilleur 1) réseau de téléphonie mo-
bile de Swisscom est recommandé. La disponibilité 
se trouve ainsi renforcée par rapport aux anciennes 
lignes analogiques. Le dispositif nécessite unique-
ment un modem équipé d’une carte SIM M2M. 

Activation de la carte SIM M2M 
La gestion de la carte SIM M2M au sein même de 
l’entreprise génère un gain de temps et d’argent. La 
plate-forme CMP de Swisscom est devenue tota-
lement incontournable pour les entreprises qui, 
comme la société CDS SA de Weinigen, spécialisée 
dans les solutions de sécurité, gèrent plusieurs mil-
liers de systèmes d’alarme. De l’avis de Roberto 
Panzera, directeur de CDS SA, la gestion des cartes

SIM M2M est extrêmement simple: «j’étais au 
départ quelque peu sceptique, mais tout fonctionne 
parfaitement. La mise en service de la plate-forme 
avec Swisscom s’est également déroulée sans aucun 
problème.» L’entreprise CDS SA dispose d’«ébauches» 
de cartes SIM M2M qui ne sont mises en service que 
peu avant l’activation, directement via la plate-forme 
CMP. CDS SA configure ses cartes elle-même et n’a 
donc pas besoin de solliciter les services d’un tiers. 
Résultat: une rapidité et une flexibilité accrues. Les 
frais mensuels des cartes ne sont facturés qu’une 
fois la carte activée. 

Gestion des cartes SIM M2M 
CDS SA assure elle-même la gestion de ses cartes 
SIM sur la plate-forme CMP. L’accès s’effectue via 
une connexion Internet sécurisée. En quelques clics, 
la plate-forme offre un aperçu totalement transpa-
rent de l’utilisation des cartes, des diagnostics de 
dépannage, ainsi que des messages en temps réel en 
cas d’événements exceptionnels ou d’éventuels abus. 
Un outil de reporting visualise pour cela l’ensemble 
des activités des cartes SIM M2M (utilisation, coûts, 
etc.). Toute utilisation abusive d’une carte ou toute 
erreur sont ainsi immédiatement visibles. L’accès 
basé sur Internet permet une gestion des cartes 
depuis n’importe quel emplacement et appareil. 
Concernant la refacturation des frais aux clients, CDS 
SA conclut avec chaque client un contrat spécifique 
pour les cartes SIM M2M, sans aucune incidence sur 
le contrat de maintenance conclu pour les installa-
tions déjà en place. 

Alarme redondante et message 
de dérangement à la centrale 
d’alarme via GSM

Alarme et message de 
dérangement via IP (Internet) 

Module de transmission 

Alarme

1) Le réseau de téléphonie mobile de Swisscom remporte pour la 
septième fois le grand test de la revue spécialisée indépendante 
connect.

Solutions M2M: Systèmes d›alarme



Die Alarmanlage wird mit einem neuen Übertragungs-Modul 
ausgerüstet, welche die Kommunikation zu IP sicherstellt  
und die zudem via Mobile Technology einen redundanten Kom-
munikationsweg aufbauen kann.

Mit Hilfe der M2M-SIM-Karten-Rohlinge konfiguriert die CDS 
AG ihre Karten erst kurz vor der Inbetriebnahme. Über die 
CMP Plattform von Swisscom lassen sich die Karten einfach 
verwalten.

Was spricht für die CMP-Lösung von Swisscom?
 › In kürzester Zeit einsatzbereit
 › Test-Kit mit Migrations- und Integrationstests  
für den erfolgreichen Start
 › Professionelles Self Management Tool
 › Statische IP-Adresse für 100-prozentige bi- 
direktionale Geräteverbindung
 › M2M-SIM-Konfiguration und Roaming Profile 
sichern maximale Verfügbarkeit
 › Flexible Tarifpläne für die individuellen  
Bedürfnisse der Unternehmen

Was spricht für das M2M Center of Competence von 
Swisscom?
 › Begleitung vom ersten Kick-off bis zum finalen 
Roll-out
 › 20 Jahre Erfahrung im Bereich M2M
 › M2M-Ecosystem mit Netzwerk innovativer Partner
 › Abdeckung der kompletten M2M-Wert- 
schöpfungskette für rasche und zuverlässige  
Integration (Modul- und Terminalanbieter,  
Engineering-Spezialisten für Middle-, Hard-  
und Software, Systemintegratoren)

CDS AG für Sicherheit
In der Schweiz gehört CDS AG zu den führenden 
Unternehmen der Sicherheitsbranche, sowohl im 
Privat- als auch im Geschäftsbereich – und das seit 
mehr als 30 Jahren. Die innovativen Sicherheits- 
lösungen umfassen elektronische und mechanische 
Absicherungen. Mehrere tausend Kunden in der  
ganzen Schweiz gehören zum Kundenstamm. Sie 
alle dürfen von der CDS AG eine umfassende Be- 
ratung, Zuverlässigkeit, exakte und saubere Installa-
tionen sowie einen prompten Service rund um die  
Uhr erwarten. www.cds.ch

Roberto Panzera,  
Geschäftsführer CDS AG für Sicherheit

Die Kommunikation von Geräten oder Maschi-
nen mit anderen Geräten über das Internet 
nimmt rasend schnell zu. Die Fachwelt spricht 
vom Internet der Dinge (Internet of Things, 
kurz IoT). IoT wird eine grosse Zukunft voraus-
gesagt. Die Geräte sind mit Internetanschlüssen 
versehen und nutzen das Web, um unter-
einander zu kommunizieren. Wo dies nicht 
möglich ist, erfolgt die Kommunikation direkt 
via dem Mobilfunknetz von Swisscom. Eine 
entsprechende Schnittstelle verbindet das 
Gerät mit dem Mobilfunknetz und dadurch 
mit dem Internet. Solche Geräte verfügen 
wie Mobiltelefone über eine SIM-Karte. Die 
Einsatzgebiete dieser Technologie sind enorm 
vielfältig: Alarmanlagen, Störungsmeldeanla-
gen, Lifttelefone, Steuerungen usw.

Swisscom (Schweiz) AG Enterprise Customers, Postfach, CH-3050 Bern, 
Tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Quels sont les atouts de la solution CPM de 
Swisscom?
› Opérationnalité extrêmement rapide
› Kit de test intégrant des tests de migration et 
  d’intégration pour un lancement réussi
› Outil d’auto-gestion professionnel
› Adresse IP statique pour une liaison des appareils    
  100 % bidirectionnelle
› La configuration SIM M2M et les profils d’itinérance 
  garantissent une disponibilité maximale
› Plans tarifaires flexibles adaptés aux besoins 
  individuels des entreprises

Quels sont les atouts du M2M Center of 
Competence de Swisscom?
› Accompagnement du lancement initial au 
  déploiement final
› 20 ans d’expérience dans le secteur M2M
› Ecosystème M2M avec un réseau de partenaires 
  innovants
› Couverture de l’ensemble de la chaîne de création 
  de valeur M2M, pour une intégration rapide et 
  fiable (fournisseurs de modules et de terminaux, 
  spécialistes en ingénierie dans les domaines des 
  intergiciels, matériels et logiciels, intégrateurs de 
  systèmes) 

Le système d’alarme est équipé d’un nouveau module de trans-
mission qui assure la communication vers IP tout en établissant 
une voie de communication redondante via la technologie 
mobile.  

A l’aide d’ébauches de cartes SIM M2M, CDS SA ne configure ses 
cartes que peu avant la mise en service. La gestion des cartes 
s’effectue simplement via la plate-forme CMP de Swisscom.

CDS SA pour la sécurité
Voici plus de 30 ans que CDS SA compte en Suisse 
parmi les entreprises leaders dans le domaine de la 
sécurité, aussi bien dans le secteur privé que com-
mercial. Ses solutions de sécurité innovantes incluent 
des dispositifs électroniques et mécaniques. L’entre-
prise compte plusieurs
milliers de clients dans toute la Suisse, qui tous 
profitent de prestations de grande qualité: conseils 
complets, fiabilité, installation précise et soignée et 
assistance rapide 24 heures sur 24. 
www.cds.ch

Roberto Panzera,
Directeur de CDS SA pour la sécurité

La communication d’appareils ou de machines 
avec d’autres appareils via Internet se déve-
loppe à un rythme très rapide. Les spécialistes 
parlent de l’Internet des objets (Internet of 
Things, ou encore IoT), à qui un bel avenir 
semble promis. Les appareils sont dotés de rac-
cordements Internet et communiquent entre 
eux via Internet. Lorsque la communication 
via Internet n’est pas possible, elle est établie 
directement par le réseau de téléphonie mobile 
de Swisscom. L’interface correspondante relie 
l’appareil au réseau de téléphonie mobile et 
ainsi à Internet. Tout comme les téléphones 
mobiles, ces appareils sont équipés d’une carte 
SIM. Les champs d’application de cette tech-
nologie sont incroyablement variés: systèmes 
d’alarme, téléphones d’ascenseur, systèmes de 
signalisation de dérangement, commandes, 
etc. 
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