
Etiscan NAVConnect.net ermöglicht die
Anbindung mobiler Daten-Erfassungs-
geräte (für Barcode und/oder RFID)
per Funk oder per Übertragungsstation
(die so genannte Offline-Variante) an
Navision bzw. MS Dynamics NAV.

Was ist das Besondere an dieser
Schnittstelle?
Etiscan NAVConnect.net ermöglicht ab
Navision 3.6 eine direkte Verbindung
über TCP/IP mit dem Navision Applica-
tion Server. Ab der Version MS Dynamics
NAV 2009 realisiert Etiscan die Anbin-
dung über Webservices. Diese Anbin-
dung unterstützt auch die neusten
Versionen aus dem Hause Microsoft.
Ebenfalls werden die beiden Clients
„MS Classic Client“ und „MS Role Tailo-
red Client“ (RTC) unterstützt. 

Für die Benutzereingaben auf dem mo-
bilen Gerät wird ein Client verwendet,
der auch im Offlinemodus lauffähig ist.
Somit ist keine flächige Funkversorgung
notwendig – ein wesentliches Unter-
scheidungsmerkmal zu anderen Lösun-
gen. Zudem können die Masken und
der Arbeitsablauf (Workflow) auf dem
Client vom Ablauf in Dynamics entkop-
pelt werden und optimal auf Ihre Be-
dürfnisse angepasst werden.
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Mobile Anwendungen haben besondere
Anforderungen
Wenn man auf einem Gabelstapler sitzt
und Ware durch ein Lager transportiert,
kann man sich nicht mit komplizierten
Dialogen auf dem Datenerfassungsge-
rät beschäftigen. Deshalb wurde beim
Entwurf unserer Schnittstelle besonde-
res Augenmerk darauf gerichtet, dass
es die Anwender mobiler Datenerfas-
sung so einfach wie möglich haben. Die
Dialoge wurden so angepasst, dass
mobil nur die Daten eingegeben wer-
den, die unbedingt notwendig sind.

Alle sich wiederholenden Daten sind
am Funkserver hinterlegt und werden
dort mit den eingegebenen Daten ver-
bunden und zur Verbuchung an MS 
Dynamics NAV weitergegeben.

Immer wiederkehrende Daten können
automatisch gefüllt werden (z. B. Werk-

nummer), ihr Inhalt ist in einer Konfi-
gurationsdatei hinterlegt und muß nicht
mobil eingegeben werden.

Eingabefelder, die berechnet werden
können oder aus externen Tabellen 
ermittelt werden können sind ebenfalls
hinterlegt und müssen nicht mobil ein-
gegeben werden.

Somit kann auch Personal, welches
nicht mit PCs arbeitet, Buchungen 
bei absoluter Sicherheit und Genauig-
keit der Daten selbstständig im MS 
Dynamics NAV vornehmen; Doppeler-
fassungen werden wirkungsvoll vermie-
den.

Das Ergebnis der Verbuchung wird dem
Anwender, bei Anbindung der mobilen
Geräte per Funk, sofort auf dem Dis-
play angezeigt. Er kann dann reagie-
ren, wenn der Fehler auftritt.
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Große Datensicherheit
Da alle Erfassungsvorgänge direkt in
MS Dynamics NAV stattfinden, gibt es
keine zwischengeschaltete Datenbank,
die Daten werden sofort an den NAS
übergeben, oder aber ab der Version
NAV 2009 über den Webservice verar-
beitet. Ein Datensatz ist in dem 
Moment gespeichert, in dem der An-

wender auf dem mobilen Erfassungs-
gerät die Bestätigung erhält – und zwar
so als wäre er eben im Dialog am Bild-
schirm eingegeben worden. Die Bestä-
tigung ist exakt die gleiche, die auch
am MS Dynamics NAV ausgegeben
wird. Eine Weiterverarbeitung von
Übergabedateien, die zu Fehlern führen
könnte, entfällt völlig.

Displayausschnitte einer Etiscan NAVConnect.net Anwendung auf einem mobilen
Scanner



Kurze Projektlaufzeiten bei niedrigen
Kosten
Bisher war der Einsatz mobiler Daten-
erfassung im Navision-Umfeld gleichbe-
deutend mit hohen Kosten und langen
Projektlaufzeiten. Bisher! Durch Nut-
zung unserer getesteten Standardmo-
dule wird der Anpassungsaufwand auf
ein Minimum reduziert, komplette Lö-
sungen mit per Funk angebundenen
mobilen Datenerfassungsgeräten sind
somit zu einem sehr günstigen Preis
möglich. 

Was ist bei einer Einbindung mobiler
Datenerfassung zu tun ?
1. Planung der Dialoge, die mobil be-

arbeitet werden sollen (Warenein-
gang, Warenausgang, Inventur ...)

2. Planung der Vereinfachungen, so 
dass die Dialoge mobiler Eingabe 
gerecht werden 

3. Auswahl der mobilen Geräte 
4. Entscheidung ob Funk- und/oder 

Offline-Übertragung eingesetzt 
werden soll

Ab diesem Schritt können wir mit der
Anpassung der Dialoge starten. Fol-
gende Dialoge sind bereits fertig ver-
fügbar:
• Inventur 
• Wareneingang
• Einlagerung/Umlagerung
• Warenausgang 
• Kommissionierung 
• Bestandsauskunft 
• Chargen-/Seriennummern-Verfol-

gung
• Versand-/Transportmittelerfassung
• Fertigungsrückmeldung
• Etikettendruck
• uvm.
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Prozess-Sicherheit durch Plausibilitäts-
prüfung vor Ort
Dank unseres umfangreichen Know-
Hows rund um die Themen Barcode,
Mobile Datenerfassung und Auto-ID
setzen wir seit 1996 erfolgreich Kom-
plettlösungen um. Unser Scanner-
Client wurde mit integrierter, höchster

Prozess-Sicherheit entwickelt. Fehlein-
gaben oder Fehlscanns werden durch
Plausibilitätsprüfungen direkt im Barco-
descanner am Ort des Geschehens ab-
gefangen und angezeigt. Falsche
Erfassungen sind hiermit nahezu aus-
geschlossen.



Mobile Erfassungsgeräte – freie Aus-
wahl

Da Etiscan NAVConnect.net mit allen
mobilen Datenerfassungsgeräten von
Etiscan eingesetzt werden kann, ent-
scheidet allein Ihre Anforderung über
das zu verwendende Erfassungsgerät.
Ob Sie mobile Barcodescanner, Stapler-
terminals oder RFID einsetzen wollen –
Etiscan NAVConnect.net ist dafür bereit.

Skalierbarkeit
Etiscan NAVConnect.net unterstützt Lö-
sungen von 1 bis 200 User und mehr.
Das belegen auch unsere zahlreichen
Referenzen, wie z. B. Dannemann Ci-
garrenfabrik, Bürklin, Legoland, Alfer
Aluminium, Uldo Backwaren uvm..

Service und Support

Nachdem eine Erfassungslösung in Be-
trieb genommen wurde, sind wesentliche
logistische Abläufe im Unternehmen
abhängig von der einwandfreien Funk-
tion aller Komponenten. Umso wichti-
ger ist es im Fehlerfall, dass schnell
reagiert werden kann, die Fehlerursache

festgestellt und behoben wird. Deshalb
hört das Etiscan Leistungssystem hier
nicht auf, sondern unterstützt Sie mit
einer kompetenten Hotline. Die Fern-
wartung der Systeme über Team-
viewer ist ebenso möglich wie ein Vor-
Ort-Service mit garantierter Reaktions-
zeit und dem Einsatz von Austausch-
geräten. Lassen Sie sich beraten, wel-
ches Supportpaket IhreAnforderungen
optimal abdeckt.

Technische Daten 
Etiscan NavConnect.net

Performance
Optimierte Performance durch reine
Übertragung der Nutzdaten (XML, keine
Grafiken), Masken werden lokal im
Gerät vorgehalten, zum Maskenauf-
bau wird weniger Prozessorleistung be-
nötigt.

Kommunikation/Infrastruktur
• Online über WLAN und/oder WWAN

(GPRS/UMTS bzw. LTE)
• Offline über Dockingstation
• Auch ein Mischbetrieb ohne voll-

flächige Funkversorgung ist mög-
lich!

Kommunikation/Telegramme
• Alle Telegramme XML basierend
• Erweiterbar um sichere Webservices 

(https) um verteilte Systeme und 
Außendienstsysteme ohne VPN zu 
vernetzen

Unterstützte Hardware
Alle Windows CE 6.0 / CE 7.0/ Embed-
ded Compact 2013 / Mobile 6.5 oder
Windows Phone 7.0 Geräte. Favorisiert
wird die Hardware von Zebra (vormals
Symbol/Motorola) und Intermec, da
hierfür bereits Clients vorhanden sind.
Für Geräte aller weiteren Hersteller
muss der Etiscan Client auf die geräte-
spezifischen Libraries angepasst wer-
den (zusätzlicher Aufwand ca. 1-2
Manntage pro Gerätetyp).
Zukünftig werden auch einige Applika-
tionen auf Android und iOS Geräten
verfügbar sein. 
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Kosten der Hardware je nach Gerätetyp
und Ausstattung:
• Offlinegeräte ab ca. 500,00 bis 

2.000,00 EUR
• Funkscanner ab ca. 1.000,00 bis 

2.600,00 EUR
• Staplerterminals ab ca. 2.500,00 bis 

5.000,00 EUR

Lieferzeit/Projektumsetzung
Kurzfristige Umsetzung möglich, Pro-
jektlaufzeit beträgt je nach Umfang ca.
6 bis 12 Wochen.

Updates/Softwarepflege
Softwarepflegevertrag wird auf Wunsch
angeboten (kein Muss), Weiterentwick-
lung und Änderungen bei Release-
wechsel werden durch Etiscan
sichergestellt.

Offlinebetrieb
Etiscan NAVConnect.net ist optimal auf
eine Funklösung abgestimmt, unter-
stützt aber auch den Offlinemodus.
Funkverbindung ist damit nicht zwin-
gend erforderlich.

Releasewechsel/-sicherheit
Da alle Felder per Referenz auf den
Feldnamen (XML) und nicht über die
Feldreihenfolge adressiert werden, ist
bei einem Releasewechsel nur mit klei-
nerem Änderungsaufwand zu rechnen. 

Komplettlösung
Lösung vom Drucken bis zum Scannen
inkl. der Hardware, Verbrauchsmateria-
lien und Support.

Unterstützte Windows Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10,
Windows Server 2008 R2, Windows
Server 2012 und Windows Server 2012
R2.

Auslösung Etikettendruck
Kann auch vom mobilen Gerät jederzeit
ausgelöst werden, auch Betrieb von
mobilen Druckern vorgesehen/ unter-
stützt.

Stationärer Client
Stationärer Client verfügbar, hierdurch
sind alle Masken nicht nur auf mobilem

Terminal bedienbar, sondern auch von
stationärem PC (Beispiel Rückmelde-
plätze) aus.

Softwareverteilung auf Knopfdruck –
Etiscan Deployment Server
Der Etiscan Deployment Server ermög-
licht die automatische Softwarevertei-
lung auf die mobilen Datenerfassungs-
geräte (MDEs). Neuere Versionen der
Software werden zentral am Server 
bereitgestellt und bei der Anmeldung 
am Endgerät automatisch erkannt, 
geladen und installiert.

Multi-Language-Lösung
Unsere Lösungen sind immer optional
als mehrsprachige Lösungen erhältlich.
Wenn Sie beispielsweise expandieren
und unsere Lösung an einem neuen
Standort im Ausland einsetzen wollen
oder ein zusätzliches Werk in einem

nachgelagerten Schritt mit unserer
Auto-ID-Lösung ausgerüstet werden
soll: Unsere Lösung ist dafür bereit. So-
wohl die Etiscan Applikationen auf den
Barcodescannern als auch die Hard-
ware selbst sind unicodefähig. In einer
einfachen Übersetzungstabelle können
die entsprechenden Inhalte schnell
ausgelesen und durch unsere Kunden
selbst übersetzt und gepflegt werden.
Und das in alle Sprachen der Welt.

Keine Datenbanklizenz oder Middle-
ware notwendig
Alle Anpassungen laufen Visual Basic .net
basierend.
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