Neue One-Stop-Lizenzierungs-Plattform von Avanci beschleunigt Wireless-Konnektivität
für das Internet der Dinge

Marktplatz von Avanci bietet IoT-Unternehmen eine einzige Lizenz für relevante Patente von
branchenführenden Technologie-Innovatoren – darunter Ericsson, Qualcomm, InterDigital, KPN
und ZTE
Dallas/USA. September 2016 – Avanci startet heute den ersten Marktplatz zur Lizenzierung
patentierter Wireless-Technologie für das Internet der Dinge (IoT). Die Plattform vereint
standardessentielle Patente von Marktführern, um diese über eine einzige Lizenz IoTGeräteherstellern zur Verfügung zu stellen, die ihre Produkte durch Konnektivität erweitern
wollen.

Mit Milliarden von vernetzten Geräten, die aktuell jährlich neu hinzukommen, eröffnet das
Internet der Dinge gänzlich neue Vermarktungsmöglichkeiten. Allerdings kann es für die vielen
Hersteller, die im IoT-Bereich aktiv werden möchten, mühsam sein, herauszufinden, welche
Patentlizenzen nötig sind, um Konnektivität zu verwirklichen, und welcher Preis hierfür
angemessen wäre. Avanci vereinheitlicht diesen Prozess durch eine einzige Lizenz für Patente
mehrerer Unternehmen, die auf dem FRAND-Grundsatz beruht (Lizenzvergabe zu fairen,
vernünftigen und nichtdiskriminierenden Bedingungen). Die Unternehmen können einen
transparenten Pauschalpreis erwarten, entsprechend dem Nutzen, den die Technologie für das
jeweilige Gerät mit sich bringt.
„Seit wir im April gestartet sind, haben wir sowohl von IoT-Geräteherstellern als auch
Patentinhabern eine überwältigend positive Resonanz auf unsere schlanke Lizenzlösung
erfahren. Avanci wird den Marktplatz zügig um weitere Unternehmen ergänzen“, kommentiert
Kasim Alfalahi, Gründer und Chief Executive Officer von Avanci. „Mit Avanci kann jetzt etwas,
das Zeit und Ressourcen für Verhandlungen mit vielen Technologieinhabern erfordern würde,
an einem Ort mit nur einer Lizenz erledigt werden. Damit erhalten IoT-Unternehmen Zugang zu
den modernsten Wireless-Technologien der Welt und können sich ganz auf die Einführung
neuer Produkte im Markt konzentrieren.“

Die neue, offene Plattform beschleunigt den Erwerb von Technologierechten und damit die
Markteinführungszeit von innovativen IoT-Geräten. Unternehmen, die ihre neuen Produkte mit
Konnektivität ausstatten wollen und Unternehmen, die über die erforderlichen
standardessentiellen Wireless-Patente verfügen, können den neuen Marktplatz gemeinsam
nutzen.

Avanci wird sich bei den Lizenzierungen zunächst auf 2G-, 3G- und 4G-Mobilfunktechnologien
für vernetzte Autos und intelligente Zähler fokussieren. Geplant ist die schnelle Erweiterung auf
weitere IoT-Produktbereiche. Die Avanci-Lizenz bietet Zugang zu sämtlichen
standardessentiellen Mobilfunkpatenten, die Innovatoren wie Ericsson, Qualcomm, Interdigital,
KPN und ZTE aktuell besitzen, sowie sämtlichen Patenten, die sie während der Laufzeit der
Lizenz unter Umständen entwickeln oder erwerben.
„Die Zahl der Unternehmen, die Konnektivität in ihre Geschäftsmodelle integrieren, wächst
rasant. Durch effizienten Zugang zu mobilen Technologien und Nutzung eines globalen
Netzwerks, können diese Unternehmen die Markteinführungszeit verkürzen und schneller
Erfolge erzielen“, so Gustav Brismark, Chief Intellectual Property Officer bei Ericsson. „Die
Lizenzierungsplattform von Avanci ermöglicht die Übernahme unserer grundlegenden WirelessTechnologie durch IoT-Gerätehersteller und beschleunigt die Entwicklung des Internets der
Dinge sowie die globale Nutzung von LTE für IoT.“
„Qualcomm hat seine mobilen Technologien über den Mobilfunkt hinaus auf neue Branchen im
Internet der Dinge erweitert. Dank unseren Technologielösungen können IoT-Anbieter in
verschiedenen Marktsegmenten – wie beispielsweise im Haus, im Auto, Smart City oder im
Wearables-Bereich – die Möglichkeiten ganz neu zu definieren“, ergänzt Alex Rogers, President
Qualcomm Technology Licensing. „Wir freuen uns, unsere patentierte Mobilfunktechnologien
über Avanci zu teilen, um die Lizenzierung für bestimmte IoT-Anwendungen zu vereinheitlichen
und das Wachstum der IoT-Branche zu beschleunigen.“
Über Avanci
Avanci verfolgt die Vision, dass die gemeinsame Nutzung von Technologie auf breiter Basis für
die IoT-Branche einfacher sein sollte. Die vernetzte Welt entwickelt sich schnell – und Avanci
will dazu beitragen, dass dies noch viel schneller geschieht. Die One-Stop-Lösung hat den

Erfolg des Ökosystems fest im Blick und gewährleistet einen bequemeren, berechenbaren
Lizenzierungsprozess. In dem neuen Marktplatz können Unternehmen mit wesentlichen
Patenten ihre Innovationen teilen und Unternehmen, die vernetzte Produkte für das Internet der
Dinge entwickeln, erhalten Zugang zu der patentierten Wireless-Technologie, die sie benötigen,
um erfolgreich zu sein – an einem Platz, mit einer Vereinbarung und zu einem fairen
Pauschalpreis. Avanci wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas. Weitere
Informationen finden sich auf http://www.avanci.com.
Zusätzliches Statement:
„ZTE ist gespannt auf den Einsatz der Wireless-Technologie außerhalb der traditionellen
Kommunikationsbranche. Nach mehr als einem Jahrzehnt in der Technologiebranche sind wir
überzeugt, dass die Einführung neuer vernetzter IoT-Geräte und Investitionen in
Zukunftstechnologien der beste Weg sind, um Innovationen im Ökosystem voranzutreiben“, so
CIPO Spencer Shen, ZTE. „Avanci hat uns mit seinem einzigartigen Ansatz zur Lizenzierung
von Konnektivität überzeugt. Das Unternehmen wird die IoT-Branche voranbringen.“
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