Zählerstand online
Zählerstanderfassung
im Internet mit „Zähler_online“

„Zähler_online“ ist eine Software für die manuelle Erfassung von Zählerständen über
das Internet. Über einen Menüpunkt auf Ihrer Webseite bzw. Ihrem Kundenportal
gelangt Ihr Kunden in die Eingabemaske.

Abb. zeigt die leere Eingabemaske

Mit Angabe der Kunden- und Zählernummer (sowie, wenn gewünscht, einem
optionalen Passwort oder einer Kennziffer („PIN“), braucht er nur noch den
Zählerstand und das Ablesedatum (Tagesdatum ist sogar schon voreingestellt)
einzugeben.
Pflichtfelder können gekennzeichnet werden und machen eine Eingabe zwingend
erforderlich, andernfalls erhält der Kunde eine Warnmeldung und kann die Daten
nicht absenden.
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Abb. zeigt die Eingabemaske mit Daten

Plausibilitätsprüfung
Bei der Erfassung der Daten kann sofort ein Abgleich der Eingaben mit den
hinterlegten Stammdaten erfolgen. So müssen beispielsweise Kunden- und
Zählernummer zueinander passen. Der eingegebene Zählerstand kann dahingehend
geprüft werden, dass er dem erwarteten Stand oder einem „Min-Max-Wert“
entspricht. Ist keine Plausibilität gegeben, wird für die Eingabe nochmals eine
Bestätigung angefordert.
Erst nach vollständiger Dateneingabe können die Daten übertragen werden. Der
Kunde kann dabei entscheiden, ob er eine Bestätigung in Form einer Email erhalten
möchte. Zu diesem Zweck gibt er eine Email-Adresse an, die vom System
übernommen und auch für spätere Zwecke gespeichert werden kann. Optional kann
auch vorgesehen werden, dass der Kunden eine Bemerkung oder Nachricht
eingeben kann. Diese wird Ihnen später angezeigt.
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Abb. zeigt Warnung, weil der Stand zu niedrig ist

Abb. zeigt optionale Eingabemöglichkeiten für den Kunden
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Datenexport / Übergabe an das Abrechnungssystem
Der Export der so erhaltenen Zählerdaten an das Abrechnungssystem kann in Form
einer Datei erfolgen, so wie man es beim Scannen von Ablesebelegen mit „Paper
Keyboard“ kennt, oder per Datentransfer direkt in die Datenbank des
Abrechnungssystems. Für das Archivsystem wird ein virtueller Beleg erzeugt, so
dass bei einer späteren Recherche klar zu erkennen ist, dass dieser Zählerstand
über das Internet erfasst wurde.

Abb. zeigt Warnung, weil der Stand zu niedrig und eine Nachricht vorhanden ist

Zählerstand online
„Zähler_online“ ist ein Produkt aus der „Paper Keyboard“-Serie.“

Weitere „Paper Keyboard“ – Lösungen:

"Paper Keyboard ICR" ist eine Beleglesesoftware mit OCR/ICR-Technologie und liest
Markierungen (OMR), Maschinenschrift (OCR), handschriftliche Einträge in Form von
Blockschrift (ICR) sowie Strichcode (Barcode). Mit "Paper Keyboard" können Sie ihre
Belege, Faxe oder Emails automatisiert auslesen und verarbeiten. Daher nutzen
bereits zahlreiche Versorgungsunternehmen das System für die Erfassung von
- Ableselisten oder Karten
- Kundenanschreiben / Posteingang / Verträgen
- Kunden-Emails
- Arbeitszeitnachweisen und Stundenzettel
- Zählerwechselbelegen in Papierform
- Rechnungen und Lieferscheine

„Paper Keyboard Mobil“ wurde als eigenständige Lösung für mobile Geräte
(Smartphone, PDA, MDE) entwickelt. Hiermit sollen Prozesse und Dokumentationen
möglichst papierlos vollzogen werden. Weitere Anwendungen für mobile Geräte sind
- Ablesungen / Zählerstanderfassung
- Zählerwechsel
- Lagerwesen und Inventur
- Instandhaltung
- Auftragsdokumentation (Hausanschluss, Prüfungen, usw.)
- Chargenüberwachung und Rücklaufkontrolle
Standrohrverwaltung

Weitere Informationen erhalten Sie bei uns:

mhi informationstechnik GmbH
Növerhof 20
53804 Much
Tel.: 0 22 06 / 95 24 0
Fax: 0 22 06 / 95 24 22
Email: anfrage@mhi-it.de
Internet: www.mhi-it.de

