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Zählerstandserfassung
mit der App Energy

Die iTWO fm App Energy integriert die fotografische Dokumentation von Zählerständen mit 

automatischer Erkennung von Text und Zahlen (OCR) in einer App für das Energiemanagement. 

Die App Energy ist eine intuitiv zu nutzende App für den Außendienst wie Hausmeister und Dienstleister. 

Mit ihr lassen sich mechanische und digitale Gas-, Wasser- und Strom-Zähler per Smartphone oder 

Tablet sehr einfach und korrekt ablesen sowie die Zählerstände verbindlich dokumentieren. 

Somit ist die App die ideale Ergänzung für das Energiemanagement in iTWO fm. Dabei spielt es keine 

Rolle welchen Zählerstand sie dokumentieren möchten. Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmezähler 

werden unabhängig von Hersteller und Modell erkannt: mechanische Zählwerke, LCD & LCD EDL21 

können ebenfalls gelesen werden.

Mit Leichtigkeit Zählerstände ablesen

Für den Ablesevorgang richtet der Nutzer lediglich die Smartphone- oder Tablet-Kamera auf die 

Zählerstandanzeige. Die App erkennt automatisch das Zählwerk und die Zählernummer, rahmt sie auf 

dem Display ein und überträgt die automatisch erkannten Werte in den Erfassungsdialog, in dem diese 

noch einmal kontrolliert werden können. Abtippen war gestern. 

Nach einer Bestätigung werden die Zählerstände und -nummern in die iTWO fm Datenbank übertragen 

und einem Mitarbeiter in-house zur Plausibilitätsprüfung vorgelegt. Dieses Vier-Augen-Prinzip verhindert 

Fehler und ermöglicht es, wichtige Informationen wie Zählerüberlauf oder Zählerwechsel einschließlich 

Foto-Dokumentation zu ergänzen. Nach erfolgter Freigabe erscheint der Zähler (mit dem nachfolgenden 

Ablesedatum versehen) wieder in der Zählerliste des ihm zugeordneten Ablesers.

Für Android und iOS verfügbar.

Erhältlich für:

Wie wird die App Energy verwendet?

Die Anwender erhalten zum Stichtag eine Liste der abzulesenden Zähler, die er nach Art, Medium oder 

Standort filtern kann. Die Liste ist auch offline verfügbar und kann in Bereichen ohne Internet- oder

Intranetverbindung genutzt werden. 

Den jeweiligen Zähler identifizieren die App-Anwender durch Tastatureingabe, Spracheingabe oder 

Scannen eines Barcodes, der vorab aus iTWO fm übergeben wurde. Die App gleicht die Zähler-ID mit 

der Liste auf dem Smartphone oder Tablet ab und öffnet den Dialog für die Zählerstanderfassung des 

betreffenden Zählers. Zudem können fernablesbare Zähler von der mobilen Zählerstandserfassung

ausgeschlossen werden.

Funktionen und Vorteile

 Einfache Bedienung / Usability

 Online und offline nutzbar

 Kommunikation mit iTWO fm in Echtzeit

 Zählerstände direkt vor Ort aufnehmen und abfotografieren

 Pflege der Zählereigenschaften direkt in der App


