Mobile Datenerfassung
Lösung zur mobilen Datenerfassung und für das fortschrittliche Management von Messdaten

Itron bietet eine innovative Lösung für die mobile Datenerfassung und Verwaltung, die Wasserversorgern eine Gelegenheit zur Optimierung ihrer Abläufe bietet und die Entwicklung neuer Dienstleistungen für die Kunden ermöglicht. Neue Funktionalitäten auf Grundlage von GPS und Cloud-Technologie machen diese Lösung zu einer echten Innovation, die für jeden Wasserversorger verfügbar
ist.

VORTEILE:

» Schnelles, automatisiertes GPS-		
gestütztes Ablesen von Messgeräten
(Drive-by)

» Manuelles bzw. funkgestütztes Ablesen
von Messgeräten duch konfigurierter
Ableserouten (Walk-by)

» Datenspeicherung, -management und
-zugriff durch die Cloud

» Fotos können einem Ablesepunkt 		
zugeordnet oder während der 		
Ablesung aufgenommen werden.

» Multiplattformfähig

DEN ABLESEVORGANG ERLEICHTERN, AUTOMATISIEREN UND
BESCHLEUNIGEN
Die Anwendung zur mobilen Datenerfassung ist zu den meisten Android-basierten
mobilen Geräten kompatibel (Version 4.4 oder höher). Ob nun Smartphones oder
Tablets zum Einsatz kommen: Ableser können aus einer breiten Palette von Geräten
wählen, auf denen die Anwendung dann läuft. Die Vorbereitung des Ablesevorgangs
mittels GPS-Koordinaten ermöglicht die automatisierte kartengestützte Ablesung von
Messgeräten. Zusätzliche Informationen wie z. B. Fotos, können vor Ort hinzugefügt
werden.
Das Ablesen der Messgeräte wird auch optimiert, indem die Daten über das 3G/4GNetz oder eine WLAN-Verbindung übertragen werden, wodurch der Bediener in der
Lage ist, Daten zu senden, ohne auf eine physische Verbindung zwischen seinem
Endgerät und einen Computer warten zu müssen.
In Verbindung mit der hohen Leistung der Cyble-Funkmodule bietet das mobile Ablesen
der Messgeräte eine wirtschaftliche Alternative zu festen Netzwerk-Infrastrukturen, da es
die Aufzeichnung, das Management und die Analyse der Betriebsdaten auf effektive und
regelmäßige Weise ermöglicht.

Kartendarstellung von Zählpunkten

GEWÄHRLEISTEN DER SICHERHEIT UND DER VERFÜGBARKEIT DER DATENSPEICHERUNG
Alle in der mobilen Erfassungsanwendung
verarbeiteten Daten werden auf Servern
gespeichert, die dem Informationssicherheitsstandard der ISO 27001 Norm
entsprechen. Damit greifen Unternehmen
sicher und direkt auf ihre Daten auf einer
speziellen Webplattform zu. Es gibt
keinerlei Begrenzung von Zählpunkten
und Benutzerkonten. Personenbezogene
Daten sind nicht zwingend erforderlich.
Benutzerrechte können individuell vergeben
werden.

ERLEICHTERTE RECHNUNGSTELLUNG
Alle abrechnungsbezogenen Daten können durch die Anwendung an die
Rechnungstellungssoftware übergeben werden. Die funkbasierte Erfassung sichert die
korrekte Abrechnung der Verbrauchsdaten.
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ENTWICKLUNG NEUER DIENSTLEISTUNGEN
Das Itron-System zur mobilen Datenerfassung erlaubt die
Verarbeitung erweiterter Daten sowohl hinsichtlich des Ablesemodus
und der Kommunikationsleistung als auch die Darstellung
verschiedener Verbrauchsalarme, z.B. Leckagen. Diese Daten, die
beim Ablesen eines Messgerätes verfügbar sind, ermöglichen das
schnelle Durchführen von Nachforschungen mit den Abnehmern.
Der Versorger kann dem Endkunden Verbrauchsdaten über einen
Web-Dienst zur Verfügung stellen.
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