
Was, wo, mit wem? - Antworten auf
diese Fragen der Werkzeugverwaltung
gibt der Etiscan Tool Tracker.net. 

Gutes Werkzeug hat seinen Preis. Es ist
somit leicht nachvollziehbar, das profes-
sionelles Werkzeug in größeren Hand-
werks– und Gewerbebetrieben eine
wesentliche Investition darstellt. 

Eine Investition, die im wahrsten Sinne
des Wortes durch viele Hände geht und
äußerst intensiv genutzt wird. Häufig
sind Werkzeuge nicht einem Mitarbeiter
fest zugeordnet, sondern werden hin-
und hergereicht und untereinander ge-
tauscht und an unterschiedlichen Orten
eingesetzt. 

Den Überblick zu wahren ist beinahe
ein Ding der Unmöglichkeit. Verzug
durch Verschleiß und notwendige Re-
paraturen bzw. Ersatzbeschaffungen
sind eine echte finanzielle Belastung.

Der Etiscan Tool Tracker.net setzt hier
an und unterstützt Unternehmen und
sichert maximalen Überblick und hohe
Transparenz über zirkulierendes Werk-
zeug.

Was ist Etiscan Tool Tracker.net und
woraus besteht es? 
Bei dem Etiscan Tool Tracker.net han-
delt es sich um eine Auto-ID-Lösung
zur Werkzeugverwaltung. Die Lösung
besteht aus folgenden Bausteinen:

Hardware
• Mobile Datenerfassungsgeräte 

(MDE) erlauben die Erfassung von 
Daten am jedem beliebigen Ort im 
Lager. 

• WLAN Access-Points / Cradles
im Online (WLAN-)Betrieb empfan-
gen die Access-Points die erfassten
Daten und leiten sie Just-in-time zur 
Verarbeitung an das System weiter. 

Im Rahmen des reinen Offline-Be-
triebes erfolgt die Datenabgabe per
Cradle in dem Moment, in dem der 
Punkt „Batchdaten senden“ aus 
dem Menü ausgewählt wurde.

• 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.
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Software
Die Software Etiscan Tool Tracker.net
besteht aus zwei wesentlichen Kompo-
nenten. Die erste Komponente ist das
Frontend auf dem PC, das der Stamm-
datenpflege und Auswertung dient und
die zweite Komponente stellt die Appli-
kation auf dem mobilen Datenerfas-
sungsgerät (MDE) dar.

Wie funktioniert die Werkzeugverwal-
tung?
Um mit der Software jedes verliehene
Werkzeug erfassen zu können, wird das
Werkzeug zunächst mit einem Trans-
ponder oder Barcode versehen, der mit
einem mobilien Reader ausgelesen
oder mit einem Barcodescanner ge-
scannt werden kann. 

Vor dem Ausleihvorgang legitimiert sich
der Verleiher mit einer Transponder-
karte und startet damit den Zugriff auf
das MDE. Ohne eine zugelassene Karte
ist die Verbuchung und damit die Nut-
zung des mobilen Gerätes nicht mög-
lich. Der eigentliche Ausleihvorgang
wird als Umlagerung aufgenommen.
Hierzu wird das Werkzeug aus dem
„echten“ Lagerort ( z.B. Hauptlager, Re-
paraturlager etc.) auf den „virtuellen“
Lagerort ( Entleiher) verbucht.

Funktionaliäten am mobilen Datener-
fassungsgerät
Nach der Erfassung der Verleiherkarte
steht der Scanner im Hauptmenü. Von
hieraus kann auf folgende Punkte zu-
gegriffen werden:

Die Ausleihe im Rahmen der Material-
verwaltung ist denkbar einfach. Der
Entleiher gibt seine Karte ab, ein Stand-
ort ( z.B. die Baustelle) wird eingegeben
und die einzelnen Werkzeuge werden
erfasst. Im Anschluß wird eine Leih-
dauer zur besseren Planbarkeit hinter-
legt. Ferner wird noch einmal eine
Übersichtsliste angezeigt und der Emp-
fang mit einer Unterschrift auf dem
MDE quittiert.

Zum Abschluß des Prozederes werden
ein Lieferschein, mit dem aktuell entlie-
henen Material, und eine Saldenliste,
mit einer Aufstellung aller entliehenen
Werkzeuge, ausgedruckt.
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Klarheit dank umfangreichem Reporting
Am PC kann über das Frontend ein um-
fangreiches Reporting ausgelesen wer-
den. Folgende Auswertungen werden
unterstützt:
• Bestandsliste über alle Lagerorte 

gefiltert nach Hersteller (z.B. zum 
Abgleich mit den Geräten eines Her-
stellers zum Jahresende)

• Bestandslisten je Lagerort und Ent-
leiher

• Liste nach Werkzeug mit Verfügbar-
keitsdatum (wann wird welcher 
Artikel wieder frei) bzw. überfällige 
Werkzeuge

• Liste Journal pro Werkzeug
• Liste nach Baustellen/ Standorten
• Nachträgliches Drucken des Liefer-

scheins und des Retourenscheins, 
jeweils mit der Unterschrift

Online-/Offline-Fähigkeit
Etiscan Tool Tracker.net wurde als On-
line-Lösung konzipiert. Sie ist darüber 
hinaus, allerdings mit leichten Ein-
schränkungen, auch Offline-fähig. 

Während beim Online-Betrieb an den
verschiedensten Stellen eine Plausibili-
tätsprüfung der erfassten Daten und
eine direkte Datenweitergabe ans 
führende System erfolgt, werden im
Offline-Betrieb die Daten zwischenge-
puffert und in ein Batch-Log übernom-
men. 

Beim Wiedereintritt in den WLAN- Be-
reich werden die Daten über das Menü
„Batchdaten“ gesendet. Kommt es da-
rauf hin bei der Buchung zu Fehlern, so
erschient am Scanner eine 
entsprechende Meldung. Die Fehler
können dann im BatchFehlerLog am
Frontend eingesehen werden.

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 Läger
flächendeckend mit Funk zu versehen
und so für eine maximale Verfügbarkeit
des WLANs zu sorgen. 

WLAN Security Setup – Mit Sicherheit
scannen
Die aktuellen standardkonformen
WLAN-Systeme bergen bzgl. der 
Sicherheit Schwachstellen. Gerade da-
durch ist es wichtig, ein fundiertes und
ausgeklügeltes Sicherheitskonzept zu
implementieren, das nach dem neues-
ten Stand der Technik (zur Zeit WPA2
PSK AES) ausgerichtet wird. Hierbei
stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur
Seite.
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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
Lösungen 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 die eigene
Software-Entwicklung - das sind die
Leistungsfaktoren, die wir einsetzen,
um die jeweils beste Erfassungslösung
umzusetzen. 

Immer wieder bestätigen die positiven
Rückmeldungen unserer Kunden die
Qualität unserer Arbeit. Angepasst an
das Unternehmen und nicht das Unter-
nehmen angepasst an die Lösung.

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 

Fehlerursache festgestellt und behoben
wird. 

Deshalb hört das Etiscan Leistungssys-
tem 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 
Einrichtung eines Arbeitsplatzes, für
Reparatur und Wartung und für die 
Lagerung des Verbrauchsmaterials ein.

Mehrsprachigkeit
Alle unsere Applikationen sind aufgrund
unseres Mehrsprachigkeitsmoduls auch
für den internationalen Einsatz geeig-
net und lassen sich durch den Auftrag-
geber selber in alle Sprachen über-
setzen. Etiscan Lösungen sind Unicode
fähig.

Etiscan Deployment Server –
Automatische Softwareaktualisierung
auf Handhelds

Die optional verfügbare Serverkompo-
nente stellt in den Profiles Befehle für
den Upload und Restart zur Verfügung,
die vom Client dann ausgeführt 
werden. Ziel ist es, den administrativen
Aufwand auf ein Minimum zu reduzie-
ren.
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Ist das Profil einmal aufgebaut, so 
müssen zukünftig nur noch die Kompo-
nenten (Programmdateien) 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.

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 bzw. bis spä-
testens 30 Tage nach dem
Hardwarekauf bestellt. 

*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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