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Geringer administrativer Aufwand

Aufgrund der Tatsache, dass das LVis in einem Standard-
Webbrowser läuft, ist kein administrativer In stallations-
aufwand nötig. Mit einem einfachen Link wird das System 
gestartet und man kann sofort damit arbeiten. 
LVis läuft unter Windows, Mac und Linux, und benötigt 
lediglich einen ak tuellen Webbrowser.

Scannerintegration

Durch die vollständig integrierte Online-Scannerschnitt-
stelle können weitere logistische Prozesse, welche mit 
Lagerbewegungen in Berührung kommen, automatisiert 
werden.

Bereits realisiert und produktiv im Einsatz sind:
■ Ein-/Aus-/Umlagern von Waren 
■ Inventurscannungen
■ Kommissionierung von Kundenaufträgen, auch mehr-

stu� ge Verpackungen
■ Versandabwicklung mit Ladescheindruck
■ Wareneingang mit Etikettierung
■ Produktionsprozesse („BDE“), auch mehrstu� g, ebenso 

parallele Arbeitsschritte (z.B. CNC-Maschinen mit Mehr-
fach-Werkzeugen) mit automatischer Etikettierung

■ Warenrückverfolgung auf Basis von Chargen, Serien-
nummern, Vorgänger/Nachfolger-Teilen

Durch eine o� ene Programmierumgebung kann LVis be-
liebig erweitert werden.  
Unser Spezialistenteam berät Sie gerne bei Ihren individu-
ellen technischen Fragestellungen.

     Den Überblick behalten
 mit unserem
       webbasierten 
3D Lagerverwaltungssystem.

Ihre ganz persönliche Lager-Realität wird mit unserem 
System übersichtlich nachgebildet. Auch sogenannte 
„chaotische Läger“ sind problemlos zu realisieren und 
werden so beherrschbar.

Die Highlights: 
■ Abbildung Ihres Warenlagers als lebendiges 3D-Modell 
■ Berechtigungshierarchien für Such- und Verwaltungs-

funktionen pro Benutzer 
■ Einlagern, Umlagen, Auslagern, auch von Teilmengen 
■ Anbindung an beliebige ERP-Systeme durch Plug in-

Technologie 
■ Vollintegration von Mobilterminals/Scannern 
■ Individuell erweiterbar an Ihre Bedürfnisse 
■ Nahtlose Integration in Produktionsprozesse 
■ Perfektes Einbinden in Verkaufsprozesse und Kom mis-

sionierung 
■ Läuft sowohl auf stationären PCs, als auch auf Tablets - 

und iPad. 
■  Keine Installation am Client notwendig 

Durch unser optionales Echtzeit-Scannersystem auf der 
Basis von WLAN-gestützten mobilen Barcodescannern 
sind alle Logistik-Funktionen so einfach nutzbar wie das 
Anscannen eines Barcodes!



3D-Darstellung 

Die übersichtliche Lagerdarstellung mit ihrer benutzerfreundlichen Bedienober� äche 
macht die Verwaltung des Lagers zum Vergnügen. Bequem kann die Anzeige drei-
dimensional über die Maus gedreht und geschwenkt werden. Änderungen am Lager-
bestand werden in Echtzeit angezeigt. 
Bei einzelnen Verwaltungsfunktionen und Suchanfragen positioniert sich die Dar-
stellung vollautomatisch für den Betrachter. 
Relevante Details werden farblich hervorgehoben, so dass Sie sofort einen Überblick 
über das Resultat erhalten. 
Sollten mehrere Artikel an einem Lagerplatz eingelagert sein, wird dies optisch durch 
das Anzeigen mehrere Kartons/Kisten dargestellt. 

Freiplatzsuche 

Über die Freiplatzsuche kann schnell nach passenden freien Lagerplätzen gesucht 
werden, welche eine gewisse Größe bereitstellen, um den gewünschten Artikel einzu-
lagern. Mögliche Angaben für die Freiplatzsuche sind Länge, Breite, Höhe und Volumen 
des gesuchten Freiplatzes. 

Inhalte  

Inhalte von Lagerplätzen können durch Anklicken des entsprechenden Lagerorts oder 
über die Suche eingesehen werden. Dabei werden Grundinformationen wie Anzahl, 
LME, Barcode, Artikelnummer und Bezeichnung des eingelagerten Artikels in einer 
Listendarstellung angezeigt, welche (bei entsprechenden Berechtigungen) zugleich 
die Funktionen zum Aus- und Umlagern ermöglicht. Weitere Informationen werden 
per Mausover-Funktionalität angezeigt. 

Mehrere Berechtigungshierarchien für 
Such- und Verwaltungsfunktionen pro Benutzer 

Um verschiedene Läger benutzertechnisch zu trennen, bietet LVis die Möglichkeit, 
pro Benutzer verschiedene Hierarchieebenen für Verwaltungs- und Suchfunktionen 
anzugeben, um den Benutzern auch ohne Verwaltungsberechtigungen Informationen 
über vorhandene Artikel zu ermöglichen. So können Niederlassungen ihre eigenen 
Lagerbestände verwalten und zugleich sehen, ob andere Niederlassungen den gesuch-
ten Artikel gegebenenfalls lagernd haben.  

Integration in ein vorhandenes ERP-System 

Durch die eingebaute Plug-In-Technologie ist eine Integration des Lagersystems in die 
meisten ERP-Systeme problemlos möglich. Die Schnittstellen werden von unserem er-
fahrenen Entwicklerteam speziell an Ihre Bedürfnisse angepasst und bieten so eine 
nahtlose Integration. 

Vollständige Integration in das Active Directory

LVis kann vollständig in ein vorhandenes Active Directory integriert werden. Benutzer 
können dadurch in gewohnter Weise über die Verwaltungskonsole des Servers verwal-
tet werden. Hierzu stellt LVis ein spezielles Active-Directory Plugin zur Verfügung, in 
welchem die jeweiligen Benutzer im Handumdrehen angelegt und administriert sind. 
Alternativ kann LVis mit beliebigen LDAP-Servern kommunizieren, oder die Benutzer 
im Stand-Alone Modus selbst verwalten.


