
Auch nach der erfolgreichen Einführung
einer Barcodelösung bleibt die IT-Abtei-
lung immer noch mit Aufgaben rund
um die Auto-ID betraut. In welchem
Umfang das der Fall ist, hängt nicht zu-
letzt auch davon ab, ob der Etsican 
Deployment Server in der realisierten
Identifikationslösung berücksichtigt
wurde, oder nicht. 

Softwareverteilung auf Knopfdruck
statt Turnschuh-Support
Wenn die bestehende Lösung aktuali-
siert werden muß, müssen im Zuge
dessen Softwarekomponenten auf den
mobilen Barcodescannern ausgetauscht
werden.

Da im Rahmen der Aktualisierung auch
sicherheitsrelevante Einstellungen 
modifiziert werden und Fehler während
der Aktualisierung zu Ausfällen der
Handhelds und Störungen der intralo-
gistischen Prozesse führen können, ist
die Softwareverteilung ein Prozess, der
besonders umsichtig vorgenommen
werden muss.

In der Regel verfügen die Anwender
nicht über die Kenntnisse oder Berech-
tigungen die hierzu erforderliche Kom-
ponenten selbst auf dem mobilen
Terminal zu installieren. In diesem Fall
muß dann die IT-Abteilung tätig werden.
Bei drei bis vier Geräten ist das eine

leichte Aufgabe, bei sechs Terminals
schon eine Herausforderung und bei
größeren Installationen ein nicht zu 
unterschätzender Kostenfaktor.

Arbeit und Kosten - Doppelte Einspa-
rungen möglich
Der Deployment Server ermöglicht die
automatische Softwareverteilung auf
die Endgeräte (z.B. mobile Barcode-
scanner, Staplerterminals etc.). Neuere
Versionen der Software werden zentral
am Server bereitgestellt und bei der
Anmeldung am Endgerät automatisch
erkannt, geladen und installiert. 

Die Serverkomponente stellt in den
Profiles Befehle für den Upload und Re-
start zur Verfügung, die dann vom
Client auf den mobilen Barcodescan-
nern ausgeführt werden. 

Ist das Profil einmal aufgebaut, so müs-
sen zukünftig nur noch die Komponen-
ten im dafür vorgesehenen Verzeichnis
auf dem Server PC aktualisiert werden.
Beim nächsten Aufruf des Update
Clients auf dem Handheld werden dann
die neuen Komponenten automatisch
eingespielt.

Dies spart in verteilten Anwendungen
und größeren Installationen erhebli-
chen administrativen Aufwand, Zeit und
somit gravierende Kosten.

Etiscan GmbH
Rodheimer Straße 1
61206 Wöllstadt
Tel.: 06034/9107-0
Fax: 06034/9107-25
info@etiscan.de
www.etiscan.de

Wir erfassen was Sie brauchen

Programm zur automatischen Softwareaktualisierung auf mobilen Barcodescannern

Etiscan Deployment Server – 
Softwareverteilung auf Knopfdruck
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