
Was leistet Etiscan LVS.net?
Das softwarebasierte System Etiscan
LVS.net ermöglicht die Abbildung des
vollständigen innerbetrieblichen Mate-
rialflusses zur unternehmerischen 
Verwaltung von Lagern. 

Im Rahmen der chaotischen Lagerhal-
tung ist es üblich, ein Material häufig
auf verschiedenen Lagerplätzen zu 
deponieren. In kleineren Lagern gibt es
oftmals keine Bestandsführung oder
aber die Bestandsführung mittels Stift
und Papier oder diverser Excel-Listen.
Dies ist allerdings aufgrund der fehlen-
den Bestandsübersicht äußerst proble-
matisch. Große ERP-Systeme decken
diesen Bedarf zwar ab, sind allerdings
häufig vergleichsweise unrentabel, da
sie für die recht kompakte Aufgaben-
stellung deutlich überdimensioniert
sind.

Hier bietet Etiscan LVS.net eine genau
auf die Anforderungen zugeschnittene
Lösung zur Vermeidung von Fehlliefe-
rungen und Engpässen bzw. im
schlimmsten Fall Stillstandzeiten in der
Produktion. Durch genauere (Daten-)
Bestände können gleichzeitig kürzere
Reaktionszeiten und eine höhere Liefer-
treue realisiert werden.

Welche Prozesse können mit Etiscan
LVS.net abgebildet werden?

Etiscan LVS.net eignet sich zur Erfas-
sung und Verwaltung folgender Lager-
prozesse:

• Wareneingang zu Bestellung/Liefe-
rung/Transport

• Einlagerung ins Lager auf einen 
speziellen Platz
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• Umlagerung von Materialien über 
Lagerorte hinweg (Einzelumlagerung
und Sammelumlagerung / Waren-
korb-prinzip)

• Auslagerung von Platz
• Kommissionierung für Versand 

(Kundenbestellungen) oder Bereit-
stellung für Fertigung

• Bestandsanzeige
• jährliche Inventur

Welche Lager können mit Etiscan
LVS.net komfortabel und rentabel ver-
waltet werden?
Etiscan LVS.net ist in erster Linie für
kompakte Lager wie zum Beispiel Er-
satzteillager, Rohstofflager, Aussenlager
etc. konzipiert.

Welche Features bietet Etiscan LVS.net?
• Mandantenfähigkeit

Dank der Mandantenfähigkeit der 
Software können die Lagerprozesse 
mehrerer Gesellschaften sauber ge-
trennt verwaltet werden.

• Online-/Offline-Fähigkeit
Durch die Online-/Offline-Fähigkeit 
ist eine teure Verkabelung und flä-
chendeckende Ausstattung des La-
gers mit Access Points nicht mehr 
notwendig. Für den Fall das keine 
Funkverbindung besteht, werden 
die Daten zwischengespeichert 
und bei der ersten Gelegenheit wie-
der per Funk ins System eingespielt. 
Diese Datenabgabe kann wahlweise 
automatisch erfolgen oder manuell 
ausgelöst werden.

• Quantorientierung
Die Quantorientierung des Systems 
ermöglicht eine Chargenverwaltung 
und die Kommissionierung der Be-
stände nach dem FirstIn/FirstOut- 
Prinzip.

• Anbindung an ERP-Systeme
Mittels Etiscan LVS.net kann eine 
autarke, von jedem ERP-System los-
gelöste, Lagerverwaltung realisiert 
werden. Allerdings ist auch die An-
bindung an führende Systeme wie 
zum Beispiel SAP ERP ECC 6.0 
(ehemals SAP R/3) möglich. Die

Anbindung erfolgt über Remote-
Funktionen, WebService, XML und/ 
oder Schnittstellentabellen.

Woraus besteht Etiscan LVS.net?
Folgende Systemkomponenten ermög-
lichen den Betrieb der Lagerverwal-
tungslösung:

Hardware
• Mobile Barcodescanner (MDE)

Mobile Barcodescanner erlauben 
die Erfassung von Daten an jedem 
beliebigen Ort im Lager. 

• WLAN Access-Point / Cradle
Im Online (Funk)-Betrieb empfan-
gen die Access-Points die erfassten
Daten und leiten sie just-in-time zur 
Verarbeitung ans System weiter. 

Im Rahmen des reinen Batch-
Betriebes (Offline) erfolgt die Daten-
abgabe in dem Moment, in dem das 
Barcodelesegerät in die Lade- und 
Übertragungsstation (Cradle) 
gesteckt wird.

• Etikettendrucker
Auch die Etiketten können bei Be-
darf direkt mittels mobiler oder sta-
tionärer Drucker am Ort des Ge-
schehens zum Beispiel im Rahmen 
des Wareneingangs erstellt werden.

Software
Die Etiscan LVS.net-Software besteht
aus mehreren Kernstücken.

Die Kommunikations- und Schnittstel-
lensoftware, die auf dem Server ab-
liegt, sorgt für die richtige
Kommunikation zwischen allen 
Systemkomponenten.
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Über die Arbeitsplatz-Anwendung kann
der User komfortabel auf die verschie-
denen, in der Datenbank hinterlegten,
Stammdaten und Bestände zugreifen.
Ferner kann er Lagerprozesse nachvoll-
ziehen und den Etikettendruck auslö-
sen.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil
ist die Applikation auf dem Barcode-
scanner. Hier wurde auf eine besondere
Nutzerfreundlichkeit und schnelle Er-
fassbarkeit mit intuitiver Menüführung
geachtet, so dass auch ungeübte Nut-
zer ohne große technische Vorbildung
schnell und sicher Daten erfassen können.

Site Survey
Eine Logistiklösung ist nur so gut wie
die Infrastruktur, auf der sie sich be-
wegt. Deshalb stehen wir mit unseren
zertifizierten Experten parat, um Lager
flächendeckend mitzuversorgen. 

WLAN Security Setup – Mit Sicherheit
scannen
Die aktuellen standardkonformen
WLAN-Systeme bergen bzgl. der Sicher-
heit Schwachstellen. Gerade dadurch
ist es wichtig, ein fundiertes und aus-

geklügeltes Sicherheitskonzept zu im-
plementieren, das nach dem neuesten
Stand der Technik (zur Zeit WPA2 PSK
AES) ausgerichtet wird. Hierbei stehen
wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

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
Lösungen zur mobilen Bestellerfassung
sind nur einige Beispiele unserer typi-
schen Einsatzgebiete.

Komfortable Lagerverwaltung 
mit Etiscan LVS.net

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

r e
n 

Ve
rs

io
ne

n 
ih

re
  G

ül
tig

ke
it.

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.

Die dynamische Lösung für das kompakte Lager.



Viel Barcode- und RFID-Erfahrung, ein
breites und hochwertiges Scanner-Sor-
timent, das lückenlose Dienstleistungs-
system und die eigene
Software-Entwicklung - das sind die
Leistungsfaktoren, die wir einsetzen,
um die jeweils beste Erfassungslösung
für Sie 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.

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.

Druckservice
Durch Nutzung unseres Druckservices
entfallen für Sie Investitionen in Druck-
systeme und die dazugehörige Soft-
ware. Sie sparen die Kosten für
Personal und Schulungen, für die Ein-

richtung eines Arbeitsplatzes, für Repa-
ratur und Wartung und für die Lage-
rung des Verbrauchsmaterials ein.

Unerwartete Verzögerungen durch
einen möglichen Ausfall des Druckers
sind für Sie mit unseren Etiketten kein
Thema mehr.
Wir beraten Sie gerne bei der richtigen
Lagerplatzkennzeichnung und erstellen
Ihre individuell bedruckten Etiketten. 
Egal ob Lagerplatzkennzeichung, Eti-
ketten zur Produktauszeichnung oder
Sonderlösungen zur Produktauszeich-
nung: Wir helfen Ihnen bei der Aus-
wahl des Materials, bei der Gestaltung
des Etiketts und drucken die Etiketten
nach Ihren Wünschen oder auch nach
Ihren bereits vorliegenden Druckdaten
mit allen Barcodes. 
Neuste Technik und qualifiziertes Per-
sonal befähigen uns dazu, diesen Ser-
vice zeitnah erbringen zu können.
Welche Lösung (Anschaffung eines
Drucksystems oder Druckservice) sich
für Sie rechnet, arbeiten wir Ihnen
gerne in einem Angebot aus.
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Hardwarewartung / 
Comprehensive Coverage
Auch für äußerst robuste Produkte ist
es aufgrund der üblicherweise starken
Beanspruchung erforderlich, auf Services
zurückgreifen zu können. Erst recht
dann, wenn diese in „Mission-Critical“
Umgebungen eingesetzt werden.

Ein Servicevertrag bietet Ihnen fol-
gende Vorteile:
• Reparatur ausschließlich durch den 

Hersteller
• Reduktion der Ausfallzeiten durch 

fixe Durchlaufzeiten
• Planbare Kosten
• Vorrangiger Telefon-Support

Folgende Leistungen werden durch
einen Servicevertrag abgedeckt:
• Erforderliche Reparaturen (ausge-

nommen physischen Beschädigun-
gen), Justierungen, Einstellungen 
und Instandsetzung

• Gegebenenfalls Produkt-Updates
• Reparatur von fertigungsbedingten 

Defekten
• Beseitigung von Verunreinigungen
• Erneuerung zerstörter Siegel, Dich-

tungsringe oder anderer flexibler 
Teile

• Rücktransport der Geräte innerhalb 
Deutschlands

*Service From The Start
Service From The Start ist ein mehrjäh-
riger im voraus bezahlter Servicever-
trag, der Ihnen Dienstleistungen zu
attraktiven Konditionen bietet. Sie 
sichern sich somit erstklassige Dienst-
leistungen für Ihre Investition bei ver-
minderten Kosten.

Service From The Start wird zum Zeit-
punkt des Hardwarekaufs bestellt bzw.
bis spätestens 30 Tage nach dem Hard-
warekauf. 

*Comprehensive Coverage
Comprehensive Coverage ist eine Option
zu unseren Serviceverträgen. Enthalten
sind Schäden durch nicht sachgemäßen
bzw. extremen Gebrauch. Es werden
kostenfrei Gehäuse, Tastaturen und
Displays getauscht. Ausgeschlossen
sind lediglich Totalschäden.
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