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mobile Datenerfassung 

Mehr Sicherheit  
durch mobile 
Datenerfassung



Als moderner Dienstleister lassen wir die Zu     kunft nicht ein-
fach auf uns zukommen. Wir wollen sie erfolgreich mitge-
stalten. Deshalb arbeiten wir ständig an der Optimierung all 
unserer Produkte und Prozesse.

Unser ista Verbrauchsdatenservice wird wie schon bei unseren 
Funk- und M-Bus-Liegen schaften nicht mehr rein manuell durch- 
geführt, sondern beleglos und elektronisch – über die mobile 
Datenerfassung (MDE). Sehen Sie hier einen kurzen Überblick 
über die Einzelheiten dieser Verfahrensverbesserung.

    Die Datenerfassung erfolgt mit einem Hand-Held-  
 Computer (HHC)

 Bei allen elektronischen Erfassungsgeräten, wie z. B. den
 elektronischen Heizkostenverteilern oder Wärme zählern,
 werden die Verbrauchs werte mittels einer optischen 
 Schnitt stelle elektronisch ausgelesen.

So wird die Verbrauchsdaten-
erfassung schneller, sicherer 
und komfortabler

 Bei nichtelektronischen Erfassungsgeräten, wie z. B. den Heiz- 
 kostenverteilern nach dem Verdunstungsprinzip oder den  
 mechanischen Wasserzählern, erfolgt weiterhin eine manuelle  
 Erfassung der Verbrauchswerte. Diese Werte werden direkt  
 in den HHC eingegeben.
 Bei beiden Verfahren werden alle abrechnungsrelevanten 
 Daten in einem nichtflüchtigen Speicher festgehalten. Nach  
 Prüfung der Daten auf Richtigkeit, Gerätezugehörigkeit und  
 Plausibilität übernehmen wir sie dann in unseren ista
 Abrechnungsservice.
 Durch die Erfassung der Ablesewerte mit dem HHC sind ein 
 Eintrag in die Ablesequittung und die damit verbundene 
 Bestätigung bzw. Unterschrift nicht mehr erforderlich:
 Die Ablesequittung entfällt ersatzlos.
 Die Verbrauchswerte werden selbstverständlich auf der
 Heizkostenabrechnung transparent und für Sie leicht 
 nachvollziehbar dargestellt.

Service, so individuell wie Sie. Und Technik auf dem neuesten 
Stand. Das bieten wir Ihnen heute genauso wie morgen. 

Ihre Vorteil auf einen Blick
i

Schnellere Ablesung der Erfassungsgeräte Ihrer 
Nutzeinheit, insbesondere bei elektronischen Geräten
Minimierung potenzieller Fehlerquellen
Hohe Datenqualität und Datensicherheit
Ressourcenschonung durch die Reduzierung von
Papierbelegen

 

 
 
 


