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IoT Concepts betreibt in einer großen 
deutschen Stadt ein flächendeckendes 
LoRaWAN-Netzwerk und eine Vielzahl 
unterschiedlicher IoT-Systemlösungen. 

Von der Planung der Netze und 
Sensoren, dem Netzbetrieb, der 
Verwaltung aller Komponenten bis zur 
Au[ereitung der Daten in grafischen 
Dashboards. 

Durch die Analyse der gesammelten 
Daten sind unsere Kunden in der Lage 
Ereignisse vorherzusagen und frühzeiRg 
die richRgen Entscheidungen zu treffen. 

Der wirtschaTliche Nutzen durch die 
Digitalisierung ist in vielen Fällen größer 
als anfangs erwartet.
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Einkaufs- und Konsumverhalten ändern sich und stellen
Abfallentsorgung und Wertstoffsammlung vor neue
Herausforderungen. Übervolle Behälter verursachen chaoRsche und
hygienisch bedenkliche Zustände an der Sammelstelle. An die Seite
gestellte lose Wertstoffe verteilen sich in der Gegend und müssen
sehr zeitaufwendig aufgelesen werden. Behälter zu früh zu leeren ist
unwirtschaTlich.

Doch wo ist akuter Handlungsbedarf, welche sind die vollen Behälter?
Für die Disponenten ist das heute oT ein Blindflug. Glass-Watch
ändert das und informiert den Disponenten rechtzeiRg und macht ihn
handlungsfähig.

Glass-Watch informiert über die aktuellen Füllstände der unter-
schiedlichsten Behälter. Die historische und aktuelle Betrachtung von
präzisen Messwerten ermöglicht treffsichere Vorhersagen und
Planungen. AutomaRsierte AlarmbenachrichRgungen machen den
akuten Handlungsbedarf sichtbar.

Glas-Watch versetzt die DisposiRon in die Lage, wirtschaTlich und
verantwortungsvoll zu handeln. Das reduziert Fahrten, schont die
Umwelt und die Betriebskosten lassen sich um mehr als 20% senken.

.

Was genau ist Glass-Watch 
Eine digitale Überwachungslösung zur 
Feststellung der Füllzustände der 
Sammelbehälter.  

Die dafür erforderlichen InformaRonen
liefern robuste baVeriebetriebene
Sensoren, die auf eine Lebensdauer 
von bis zu 5 Jahren ausgelegt sind. 

Die Lösung ist flexibel und unabhängig 
von anderer Infrastruktur einsetzbar.

Glass 
WatchMastertitelformat bearbeiten

Innova<v, nachhal<g und wirtscha=lich

Energiesparende Netztechnik und standardisierte Sensoren
ermöglichen den AuLau sehr wirtschaMlicher Lösungen für die
InformaNonsbeschaffung. Die im laufenden Betrieb nahezu
beliebige Skalierbarkeit der Sensoren sichert Ihre InvesNNon.

Durch die digitalisierten Lösungen von IoT Concepts erhalten
Sie die InformaNonen, die Sie benöNgen um Ihre
GeschäMsprozesse noch effekNver zu gestalten.

Nutzen dieser Lösung
• deutliche Betriebskosten- und Zeitersparnis
• CO2 RedukNon durch opNmierte Anfahrten
• Hygiene und Sauberkeit an der Sammelstelle

Ihr wirtscha=licher Nutzen steht im Mi>elpunkt.

Verantwortungsbewusste 
Abfallentsorgung an der Sammelstelle


