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Sehr geehrte Kunden, Partner und Freunde der VOLAG System AG,

„Man sollte die Dinge immer so einfach wie möglich machen, aber niemals einfacher.“ 
Dieses Zitat, das Albert Einstein zugeschrieben wird, bringt es aus meiner ganz persönlichen Sicht so  
perfekt auf den Punkt, dass wir es sogar auf unserer Homepage eingebaut haben. 

Mit der Entwicklung der nächsten Generation unserer mobilen Zählerablese-Software-Architek-
tur haben wir versucht, uns diesem Ideal anzunähern, das abschliessende Urteil bleibt natürlich den An-
wendern überlassen. Aber für uns selbst sprechen die pure Ästhetik und einfache Logik dieser neuen Soft-
ware-Architektur dafür, dass uns da ein grosser Wurf gelungen ist, der Prozesse vereinfacht, sicherer macht 
und dank seiner offenen Struktur für die Zukunft bestens gerüstet ist: Die ersten Anwendungen dieser 
neuen Architektur sind die bereits angekündigten Zählerwechsel-Lösungen mit is-e und SAP (BKW mit 
LogObject) für Pilotkunden ab Ende 2019 und allgemeiner Verfügbarkeit zum Ende des 1. Quartals 2020. 
Die sanfte Migration der eigenen UNIMOD collect Android Anwendung erfolgt dann nach dem 
Sommer 2020. Hier erfahren Sie schon heute etwas mehr.

Ganz anders verhält es sich mit Ihrer Teilnahme an der jährlichen Swissmig-Fachtagung 2019: Jetzt ist 
die letzte Gelegenheit zur Anmeldung, hier nochmals zum Themenschwerpunkt mit Anmeldelink.

Ausnahmsweise wiederholen wir ein weiteres Thema, das nach wie vor brandaktuell sind: Der unbedingt 
notwendige Wechsel auf UNIMOD collect Android um bei der nächsten Zählerablesung nicht vor bö-
sen Überraschungen zu stehen ist spätestens jetzt unabdingbar. Lesen Sie hier nochmals mehr über die 
Vorteile.

Ihnen wünsche ich einen eher goldenen und nicht allzu stürmischen Herbst und ich freue mich, dem einen 
oder anderen von Ihnen bei der Swissmig-Fachtagung in Dübendorf persönlich zu begegnen.

Sehr herzlich,
Ihr

Patrick Gauch
CEO VOLAG System AG
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Herbstaktion auf Cipherlab RS30 Android Geräte

Die VOLAG gestaltet die Zukunft der Zählerablesung vollkommen neu:

Die nächste Generation der mobilen 
Zählerablese-Software-Architektur

Aufgrund zahlreicher konkreter Kundenanfragen/-Projekte im 
Bereich des Zählerwechsels und zur Nutzung der Zählerunab-
hängigen und umfassenden VOLAG Zählerauslese-Logik - die 
auch in der Zukunft die Zähler aller Hersteller und Medien bzw. 
Protokolle (Strom, Wasser, Gas, Wärme, inkl. Funk) ablesen 
kann - hat die VOLAG eine komplett neue, hoch flexible mobile 
Auslese-Software-Architektur entwickelt.

Die neue VOLAG Software-Architektur beinhaltet folgende Kom-
ponenten und Vorteile:

• Die VOLAG Ausleselogik inkl. Bluetooth Auslesead-
apter-Verbindung und Zählertreiber-Update-Funktion 
wurden in eine separate und im Hintergrund laufende 
UNIMOD reader APP (aktuell nur für Android Geräte, bei 
genügend Anfragen wird es zu einem späteren Zeitpunkt 
ev. auch noch eine Windows Version geben) integriert.

• Diese App kann über Android Standardschnittstellen von 
jeder beliebigen Dritt-App eine automatische Zählerauslesung via Ausleseadapter durchführen lassen. 
Die Auslesung erfolgt im Hintergrund, so dass der Kunde keinen Bruch in seiner Ursprungsanwendung 
erfährt. 

• Über die Aktivierung der Internetverbindung des mobilen Gerätes werden automatisch die neuesten 
Zählertreiber herunter geladen.
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• Die Zählertreiber können durch den Kunden selbst via einer Web-Anwendung, die von VOLAG in 
einem neutralen Modus betrieben wird, erstellt bzw. angepasst werden.

• Neue UNIMOD reader App Versionen können via Google Play heruntergeladen und installiert werden. 
• Durch den Zählertreiberdienst und die App Updates via Google Play profitieren alle direkten und in-

direkten VOLAG-Kunden von den laufenden Verbesserungen der immer grösser werdenden UNIMOD 
reader Nutzer Community.

 
Die VOLAG investiert als einziger unabhängiger Schweizer Anbieter einer mobilen Zählerable-
sesoftware für alle Zähler bzw. Protokolle und Medien in die Zukunft, damit auch nach den Smart Meter 
Rollouts die dann immer noch notwendige mobile Zählerablesung problemlos möglich sein wird. 

Die ersten Nutzniesser der neuen, zukunftsorientierten Architektur bzw. Software-Komponenten sind: 

• Umfassende Dispositions- und Zählerwechsellösung für SAP Kunden zusammen mit LogObject: Kon-
kretes Projekt mit BKW in der Realisierungsphase.

• Direkt in is-e Zählerwechselprozess integrierte Zählerausleselogik dank UNIMOD reader APP. Das ge-
meinsame Entwicklungsprojekt mit Innosolv wird in Kürze implementiert: Erste Pilotkunden ab Ende 
2019. Finale allgemeine Verfügbarkeit ab 1. Quartal 2020.

Nach dem Sommer 2020 wird die aktuelle UNIMOD collect APP ebenfalls auf dieser Basis arbeiten. Für Sie 
als Kunde wird dies keine Änderung bedeuten – weder hinsichtlich der Darstellung noch hinsichtlich der 
Prozesse und Funktionen.

Letzte Gelegenheit, jetzt noch schnell anmelden:

swissmig-Fachtagung 2019 am 8. November in Dübendorf

Wie jedes Jahr findet die alljährliche und jedes Mal sehr spannende swissmig-Fachtagung statt. Das dies-
jährige Fokusthema ist: „Zusatznutzen 
Smart Metering“. 
Unter diesem Link können Sie mehr er-
fahren und sich anmelden: www.swiss-
mig.ch/anmeldung/

Als Gründungsmitglied der swissmig sind 
wir natürlich auch wieder dabei - inhalt-
lich und mit unserem Info-Stand.

Wir freuen uns, Sie am 8. November in der Samsung Hall in Dübendorf zu sehen.

ACHTUNG!

Bitte beachten Sie unbedingt unseren letztmaligen Hinweis auf den not-
wendigen Wechsel auf UNIMOD collect Android (sh. nächste Seite):

Unser erneuter ebenso freundlicher wie dringender Hinweis an die wenigen Kunden, die immer noch nicht 
auf UNIMOD collect Android bzw. unsere Cipherlab-Geräte gewechselt haben: Die Probleme beim Daten-
austausch nehmen massiv zu, zudem sind für zu alte Geräte keine Ersatzakkus mehr erhältlich und neue 
Zählerprotokolle werden nicht mehr unterstützt! (sh. nächste Seite)
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Hier nochmals unser Beitrag aus dem letzten Newsletter:

Höchste Zeit für den Wechsel auf UNIMOD collect Android

Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen und das Thema immer 
wieder auch hier im Newsletter aufgegriffen:

Windows Mobile wird von Microsoft nicht mehr unterstützt und insbeson-
dere die auf den PC’s installierte Synchronisationssoftware lässt spätes-
tens ab Windows 10 bzw. den aktuellsten Updates keinen vernünftigen 
Datentransfer mehr zu. Deshalb möchten wir heute nochmals auf die 
Vorzüge unserer Zählerablese-Software UNIMOD collect Android hinwei-
sen, die auf ausgewählten Geräten von Cipherlab jetzt schon seit über 
drei Jahren erfolgreich bei unseren Kunden im Einsatz ist. Hier die wich-
tigsten Vorteile im Überblick: 

Und schliesslich:

Die neue UNIMOD collect Android Software ist für Kunden mit Wartungsvertrag „gratis“ und bedingt nur 
einen entsprechend aktuellen UNIMOD collect Server Release. 

Der Update auf den neuesten UNIMOD collect Server Release ist ebenfalls kostenlos. Die Handhabung der 
UNIMOD collect client Anwendung bleibt gleich. Für die Inbetriebnahme der neuen Geräte bzw. UNIMOD 
collect Android Software wird eine-Pauschale von CHF 190.00 pro Gerät verrechnet. 

Die Erfahrungen und die Zufriedenheit der bisher migrierten Kunden sind sehr gut. Die AbleserInnen kom-
men sofort mit der neuen Software zurecht und schätzen diese komfortable Lösung sehr.

Damit Sie als Kunde, der noch keine Android Geräte bzw. UNIMOD collect Android im Einsatz hat, bei der 
nächsten grossen Zählerableserunde nicht vor unangenehmen Überraschungen stehen, empfehlen wir Ih-
nen rasch möglichst auf die neuen Geräte umzusteigen. 

Ausgenommen sind Kunden mit neueren Honeywell Dolphin Geräten, die mit der Umschaltung auf Wifi für 
den Datentransfer noch eine Weile länger betrieben werden können, vorausgesetzt es werden keine neuen 
Zählerableseprotokolle benötigt. 

Melden Sie sich bitte kurzfristig und ganz ungeniert bei uns, damit wir die für Sie optimale Lösung fin-
den bzw. Ihnen ein attraktives Angebot unterbreiten können.

HIER geht‘s direkt zu unserem Kontaktformular.

• Die Ablese-Prozesse sind grundsätzlich gleich wie mit den Windows 
Mobile Geräten geblieben, nur viel intuitiver und vor allem ist die 
Handhabung so wie es heute fast alle mit ihren privaten und ge-
schäftlichen Smartphones gewohnt sind.

• Die Anbindung der Ausleseadapter und Ausleselogik wurde verbes-
sert und führt zu signifikantem Zeitgewinn und mehr Komfort. 

• Zusätzliche Zählerprotokolle wie DLMS, Wireless-MBus, SML, Eche-
lon, etc. mit ihren laufenden kleinen Anpassungen stehen mit der 
neuen UNIMOD collect Android Software gleichfalls zur Verfügung.

• Mit UNIMOD collect ist die VOLAG der einzige Zählerablesesoftwa-
re-Anbieter, der alle gängigen Funkzähler ablesen kann.

• Die Nutzung von Foto-, Navigations- und Standortkoordinatenerfas-
sungs-Funktionen steht ebenfalls in Form von optionalen Modulen 
zur Verfügung, die jederzeit aktiviert werden können.
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Wir wünschen Ihnen 
einen eher goldenen und 
nicht allzu stürmischen 
Herbst!

Ihr

VOLAG Team!
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