
Barcode-Hardware im Blick
Das Etiscan Dashboard ist eine
browsergestützte Monitoring Software
zur Überwachung und Administration
der Aktivitäten der mobilen Barcodes-
canner. 

Das Etiscan Dashboard bietet eine
nahtlose Integration in bestehende
Etiscan Lösungen wie z. B. Etiscan
NAVConnect.net, SAPConnect.net oder
auch Etiscan WiCaScan.net. Die Soft-
ware ist für die gängigen Webbrowser
konzipiert und somit völlig betriebssys-
temunabhängig einsetzbar.
Das Hauptaugenmerk bei der Entwick-
lung lag darauf, die Software mit allen
wichtigen Funktionen auszustatten,
dabei aber übersichtlich und leicht be-
dienbar zu bleiben. 

Das wichtigste Feature des Etiscan
Dashboards ist die lückenlose Doku-
mentation aller Aktivitäten, die Arbeiter
mit den mobilen Barcodescanner
durchführen. Dazu gehören Login-/Lo-
goff-Zeiten und Dauer, welche Module
aufgerufen werden (z. B. Warenein-
gang, Kommissionierung, Inventur
etc.), aber auch detaillierte Informatio-
nen zu den Buchungs- und Bearbei-
tungszeiten einzelner Positionen oder
ganzer Belege. 
Das erleichtert die Personalplanung
ebenso wie die Analyse bestimmter Ar-
beitsabläufe und kann helfen, diese ef-
fektiv und dauerhaft zu optimieren.
So kann auch das Lager effizienter be-
stückt und an die internen Abläufe aus-
gerichtet werden. 

Ein weiteres Feature ist die integrierte
Hardware-Verwaltung. Sie stellt um-
fangreiche Informationen zu jedem ein-
gesetzten Gerät bereit, wie z. B.
MAC-Adressen, IP-Adressen, Serien-
nummern, Betriebssysteme etc.. So
kann u. a. lückenlos nachvollzogen
werden, welcher Mitarbeiter zu wel-
chem Zeitpunkt mit welchem Gerät ge-
arbeitet hat.

Alle Daten werden direkt von den Etis-
can Connect Servern ausgelesen. Bei
einer Online-Lösung sind also alle
Daten “just-in-time” verfügbar. Ein Ex-
port der Daten in viele Formate, z. B.
in Excel, ist möglich.

Mobile Erfassungsgeräte – freie Aus-
wahl
Da das Etiscan Dashboard browserge-
stützt und somit betriebssystemunab-
hängig ist, entscheidet allein Ihre
Anforderung über die zu verwendende
Hardware. Ob Sie mobile Barcodescan-
ner, Smartphones oder RFID einsetzen
wollen – das Etiscan Dashboard ist
dafür bereit.

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

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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