
Unsere Lösung passt immer. Auch in
Zukunft.
Der neue Etiscan Ignition Multiclient ist
die universelle Basis für mobile Barco-
delösungen. Ein Client kompatibel mit
aktuellen mobilen Betriebssystemen,
der für alle Etiscan Lösungen vorberei-
tet ist.

Die mobile Welt ist nicht nur im Consu-
merbereich schnelllebig und voller Ver-
änderungen, auch im Industrieumfeld
stellen die technischen Rahmenbedin-
gungen Unternehmen ständig vor neue
Herausforderungen. Die aktuelle Ent-
wicklung geht weg von den lange vor-
herrschenden mobilen Windows
Betriebssystemen hin zu Android und
iOS-basierter Hardware.

Ein wichtiger Faktor ist dabei die Zu-
kunftssicherheit der eingesetzten Hard-
und Software und die Migration beste-
hender Systeme in die neue Umge-
bung. Für maximale Flexibilität und
Effektivität haben wir den neuen Multi-
client entwickelt, um unseren Kunden
die bestmögliche Datenerfassungslö-
sung anbieten zu können. Bewährte
Etiscan Software kann somit mit der
Hardware, die Ihre Anforderungen am
besten erfüllt, kombiniert werden - zu-
kunftssicher durch Planungssicherheit
und den langfristigen Schutz Ihrer In-
vestitionen.

Die nahtlose Integration in mobile Be-
triebssysteme wie Microsoft Windows
10, Google Android und Apple iOS er-
möglicht eine reibungslose Installation
des Clients und umfangreichen Zugriff
auf die Systemfunktionen der jeweili-
gen Hardware. Mobile Barcodescanner
werden gleichermaßen unterstützt wie
Staplerterminals, RFID-Geräte, Tablets
und natürlich Smartphones.

Smartphone-Kameras können als Bar-
codescanner genutzt werden, WLAN
und Mobilfunknetz stellen die Daten-
verbindung zu den eingesetzten Wa-
renwirtschaftssystemen her. Auch
erweiterte Funktionen wie GPS-Daten
können genutzt werden. 

Somit können Etiscan Lösungen flexibel
auf unterschiedlicher Hardware einge-
setzt und auf Ihre individuellen Erfor-
dernisse angepasst werden. Die
Einsatzbereiche und Möglichkeiten der
Etiscan Lösungen werden damit ent-
scheidend erweitert und bieten Ihnen
einen einzigartigen Mehrwert. Unab-
hängig vom Einsatzort - ob im Lager,
bei der Inventur oder vor Ort im Au-
ßendienst - der Etiscan Ignition Multi-
client unterstützt Sie bestmöglich.

Etiscan Ignition Multiclient

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

St
an

d:
 0

8/
20

15
M

it 
de

r v
or

lie
ge

nd
en

 V
er

sio
n 

ve
rli

er
en

 a
lle

 ä
lte

re
n 

Ve
rs

io
ne

n 
ih

re
 G

ül
tig

ke
it.

Ein Client für aktuelle mobile Betriebssysteme



Responsive Design
Bei unserem Ignition Client handelt es
sich um ein reponisves Design, das be-
deutet die Applikation passt sich den
Begebenheiten, wie Displaygröße und
Touchscreen, des mobilen Endgerätes
an. Insbesondere Smartphones und
Tabletcomputer können somit flexibel
genutzt werden. Technische Basis hier-
für ist der neue Entwicklungsstandard
HTML5.

Mobile Erfassungsgeräte – freie Aus-
wahl
Da der Etiscan Ignition Multiclient mit
vielen aktuellen mobilen Betriebssyste-
men eingesetzt werden kann, entschei-
det allein Ihre Anforderung über das zu
verwendende Erfassungsgerät. Ob Sie
mobile Barcodescanner, Smartphones
oder RFID einsetzen wollen – Etiscan
Ignition ist dafür bereit.

Unterstützte Betriebssysteme
• Microsoft Windows 10
• Google Android
• Apple iOS

Unterstützte Etiscan Lösungen
• Etiscan SAPConnect.net
• Etiscan NAVConnect.net
• Etiscan WiCaScan.net
• Etiscan VS4Connect.net
• Etiscan FacilityScan.net
• Etiscan TrackScan.net
• u.v.m.

Service und Support
Nachdem eine Erfassungslösung in Be-
trieb genommen wurde, sind wesentli-
che logistische Abläufe im Unter-
nehmen abhängig von der einwand-
freien Funktion aller Komponenten.
Umso wichtiger ist es im Fehlerfall, dass
schnell reagiert werden kann, die Feh-
lerursache festgestellt und behoben
wird. Deshalb hört das Etiscan Leis-
tungssystem hier nicht auf, sondern 
unterstützt Sie mit einer kompetenten
Hotline. Die Fernwartung der Systeme
über Teamviewer ist ebenso möglich
wie ein Vor-Ort-Service mit garantierter 
Reaktionszeit und dem Einsatz von
Austauschgeräten. Lassen Sie sich 
beraten, welches Supportpaket Ihre
Anforderungen optimal abdeckt.

Komplettlösung
Wir liefern alle benötigten Komponen-
ten - vom Drucken bis zum Scannen
inkl. der Hardware, Verbrauchsmateria-
lien und Support.
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Etiscan - Wir erfassen was Sie brauchen
Als Systemhaus, Technologie-Dienst-
leister und Hardwarelieferant realisie-
ren wir seit 1996 für namhafte Kunden
aus vielen Wirtschaftsbereichen Bar-
code- & RFID-Komplettlösungen. 
Komplette Datenfunklösungen (WLAN)
im Lagerbereich, die stationäre Erfas-
sung in der Produktion, mobile Daten-
erfassung in der Intralogistik oder Lö-
sungen zur mobilen Bestellerfassung
sind nur einige Beispiele unserer typi-
schen Einsatzgebiete.

Viel Barcode- und RFID-Erfahrung, ein
breites und hochwertiges Scanner-Sor-
timent, das lückenlose Dienstleistungs-
system und eigene Software-
Entwicklung - das sind die Leistungs-
faktoren, die wir einsetzen, um die je-
weils beste Erfassungslösung
umzusetzen. 

Immer wieder bestätigen die positiven
Rückmeldungen unserer Kunden die
Qualität unserer Arbeit. Die Lösung an-
gepasst an das Unternehmen und nicht
das Unternehmen angepasst an die Lö-
sung.
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