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ScanApp – die Installer App
Mit ScanApp hat DELTA Electronics ein Tool für die Netzwerkbetreiber am Start, das alle Installationen im Feld 

effizient, lücken- und papierlos dokumentiert. OPEX-Reduktion und eine gesicherte Datenerfassung der installier-

ten Geräte stehen hier im Vordergrund. 

S
canApp ist eine Client-Server-
Anwendung und intuitiv bedienbar. 

Die Client-Anwendung für Smartphone 
oder Tablet ist in dem jeweiligen App-
Store für Android und iOS kostenfrei zu 
finden. 
Netzwerkbetreiber oder auch Installati-
onsunternehmen können die Server-Soft-
ware auf einem eigenen Server betreiben 
oder über einen externen Provider hosten 
lassen. Wird eine externe Lösung ange-
strebt, kann die DCT DELTA AG bera-
ten und die Einrichtung und Installation 
im Auftrag übernehmen.
Die ScanApp Basis-Lizenz inkludiert 
bereits 500 Teilnehmer – bei Bedarf 
werden Upgrades durch einfaches Ein-
spielen von Lizenz-Keys ermöglicht. Für 
Netzwerkbetreiber mit eigenem Server 
(Linux-OS) können auch temporäre Tes-
tinstallationen und -lizenzen zur Verfü-
gung gestellt werden.  

Inventarisierung im Feld

Grundgedanke bei der Entwicklung von 
ScanApp war, bei der Installation im Feld 
einerseits den Aufwand für Dokumenta-
tion und Inventarisierung zu reduzieren 
und andererseits mehr Sicherheit bei der 
Datenerhebung zu schaffen. 
Mit dem Scan des QR-Codes des ver-
bauten Geräts stehen automatisch Seri-
ennummer und Typ zur Verfügung 
und gleichzeitig werden Ort, Zeit und 
verbundene Upstream-Devices (überge-
ordnete Geräte) protokolliert. Um die 
Dokumentation zu komplettieren, kön-
nen zusätzlich Fotos und Dokumente 
auf den Backend-Server hochgeladen 
werden. 
Dazu reicht ein Standard-Smartphone 
aus:
•QR-CodedesNodesoderVerstärkers

einscannen

• Automatische Ermittlung der Koor-
dinaten am Installations-Ort mittels 
GPS

• Anzeige der Netzwerk-Topologie und
des Signal-Pfads

• Zum jeweiligen Gerät kann ein Bild
und Abnahmeprotokoll hinterlegt wer-
den 

• In der Tabellenübersicht werden alle
installierten Geräte aufgelistet

Sobald der Service-Techniker online 
ist, wird automatisch die Datenbank 
mit sämtlichen Gerätedaten befüllt und 
aktualisiert. Damit ist eine lückenlose 
und transparente Inventarisierung der 
installierten Basis möglich: Alle Daten, 
die bei der Installation automatisiert mit 
ScanApp erhoben werden, stehen später 
für Support- und Maintenance-Zwecke 
zur Verfügung.
Dies funktioniert nicht nur mit Geräten 
von DELTA Electronics, sondern auch 

Die ScanApp macht es möglich, alle Informationen der installierten Geräte zu konsolidieren und diese zu inventarisieren
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mit Geräten anderer Hersteller – ent-
weder über händische Eingabe oder 
spezielle Ergänzung des Bar- oder QR-
Codes. Wird zusätzlich FOSTRA-F 
eingesetzt, so kann über ScanApp diese 
Information hinzugefügt werden und 
auch gleichzeitig die Erreichbarkeit des 
FOSTRA-F Modules vom zugehörigen 
Headend-Controller (HEC) überprüft 
werden (die FOSTRA-F Module müs-
sen in der HEC-DB bereits eingetragen 
sein). 

Berechtigungskonzept

Neben der reinen Funktionalität als 
Tool im Feldeinsatz beinhaltet das 
ScanApp Client-/Server-System die 
Nutzer-Verwaltung mit gestaffelten 
Rechten für Lese-, Schreib-, Lösch- 
und Änderungszugriff, um dedizierte 
Rollenprofile realisieren zu können.

Auswertungen  

Wie viele Nodes wurden in einem 
definierten Zeitraum installiert? Ein 
Klick und ScanApp listet alle instal-
lierten Geräte auf und markiert sie in 
der Netzwerk-Topologie. Als Reporting 
Tool erlaubt ScanApp das Setzen von 
Filtern, sei es um Aufschluss über zeitli-
che Ereignisse oder aber Informationen 
über die installierten Geräte (Nodes 
aktiv/passiv, Verstärker, CPE und Con-
troller) zu bekommen.

Fazit

Die ScanApp vpm DELTA Electro-
nics ist ein übersichtliches Tool für die 
Installationsunterstützung vor Ort. Sie 
macht es Netzwerkbetreiber möglich, 
einfach, schnell und übersichtlich alle 
Informationen der installierten Geräte 
zu konsolidieren und diese zu inventa-
risieren. 

Außerdem lässt sich mit ScanApp 
bereits bei der Inbetriebnahme Zeit 
und Geld sparen: ScanApp unterstützt 
sowohl die Logistik als auch während 
des Betriebs, um immer den aktuellen 
Überblick über die verbaute Infrastruk-
tur zu behalten. Damit reduziert Sca-
nApp nicht nur OPEX Kosten, sondern 
auch den Zeitaufwand bei Service-Ein-
sätzen und minimiert die sogenannten 
„Truck-rolls“.
ScanApp ist bei verschiedenen Kun-
den bereits produktiv im Einsatz. Die 
DCT DELTA AG bietet nach Rück-
sprache einen kostenlosen Testzugang 
zum Demoserver an (Authentifizierung 
notwendig) und unterstützt bei Rück-
fragen. n

DELTA Electronics
 +45 7010 0033
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