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 Eich Handel in Lenzburg ver
treibt Bodenbeläge. Das Material ist 
Laminat, Kork, Vinyl oder Parkett. 
Die Firma beliefert Spezialisten im 
Innenausbau, wie Bodenleger, Holz 
bauer und Wohngestalter. Diese 
können auf Wunsch auch alles 
Zubehör beziehen, das zum Ver
legen der Beläge benötigt wird. 
Eich Handel wurde 1942 gegrün
det. Das Unternehmen zählt heute 
20 Mitarbeitende in den Abtei lun
gen Einkauf, Aussendienst, Auf
trags    abwicklung und Logistik.

Die Handelsfirma beliefert ihre 
Kunden von zwei Lagerstandorten 
aus. Um die bestellte Ware fristge
recht und sicher den Kunden zu 

op    timal zu beladen, benötigt Post
Logistics im Voraus sämtliche we 
sentlichen Angaben, insbesondere 
jene zu den Massen und den Ge 
wichten der Sendungen. Aus ser dem 
müssen die einzelnen Trans port
einheiten korrekt beschriftet sein. 
Jeder Fehler erhöht unmittelbar die 
Transportkosten. 

liefern, arbeitet sie mit PostLogistics 
zusammen. Für den Transport kom
men deren Lastwagen zum Einsatz. 
Die einzelnen Lieferungen unter
scheiden sich meistens erheblich. 

Korrekte Information ist 
entschei dend
 Um die Transportfahrzeuge 

Täglich liefert PostLogistics 
Bodenbeläge und Zubehör von Eich 
Handel an deren Kunden aus. Um  
die einzelnen Transporte optimieren  
zu können, ist PostLogistics darauf 
angewiesen, zu jeder Lieferung im 
Voraus exakte Informationen zu  
be  kommen. Dafür haben Fidevision  
und Spirig Systems gemeinsam eine 
effiziente Lösung entwickelt.

Dank LogistikLösung Boden gutmachen 

Dieses Fenster ist auf dem Server immer sichtbar, zeichnet den Ablauf von fideLogistics 
auf und speichert ihn als Datei. Wahlweise kann diese Überwachung auch an den Client 
weitergeleitet werden, so dass der Benutzer informiert wird, falls es beim Abspeichern 
von Daten zu Konflikten kommt.
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Sämtliche Anforderungen mit mög 
lichst kleinem Aufwand unter einen 
Hut zu bringen, stellt eine lo  gis ti 
sche Herausforderung dar. Eich 
Handel übertrug die Aufgabe, eine 

Soft        wareLösungen auf Basis der 
ABACUS Software. Gemeinsam ent
     wickelten sie schliesslich ein Sys 
tem, das im Wesentlichen aus zwei 
Elementen besteht: zum einen eine 
mobile Datenerfassung, zum ande
ren eine auf den Namen fideLogi
stics ge  taufte Schnittstelle zur 
vorhande  nen ABACUS Software.

Vom Auftrag zur Lieferung
 Über die Auftragsbearbeitung 
von ABACUS erfassen drei Mit
arbeitende die Bestellungen, die in 
der Regel telefonisch eingehen. 
Jähr  lich werden so rund 20‘000 
Auf  träge abgewickelt. Pro Tag wird 
eine Liste mit allen an den Folge 
respektive den nächstfolgenden 
Werktagen auszuliefernden Auf 
trägen erstellt. Sie werden einzeln 
elektronisch aufbereitet und als 

entsprechende Softwarelösung zu 
erarbeiten, an Spirig Systems und 
Fidevision. Erstere ist spezialisiert 
auf die mobile Datenerfassung, 
Letz    tere auf massgeschneiderte 

Aus der Praxis für die Praxis – Branchenlösungen

Eingesetzte Hardware/Software bei Eich Handel in den verschiedenen Lagern und deren 
Verbindung
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Dazu wählt er den Typ mit Ein weg
palette, Rahmen, Kiste, Box und 
Bidon aus und erfasst die Masse 
mit Länge, Breite und Höhe. Dabei 
kann er sowohl auf Infor mationen 
aus den Stammdaten zu den Trans
porteinheiten als auch auf bereits 
erfasste Daten zurückgreifen. Sind 
alle Auftragspositionen abgearbei
tet und sämtliche Trans port ein hei
ten definiert, wird der fertige Rüst
 auftrag an den Server und somit an 
das LogistikModul fideLogistics 
übergeben. Die  ses ist der Auftrags
 bearbeitung vorgelagert. Die Da  ten
   übertragung erfolgt wiederum wahl
 weise via WLAN oder über das LAN. 
Das LogistikModul erstellt eine 
XMLDatei aus den vom MDEGe 
rät erfassten Da  ten und weiteren 
Informationen aus der Auf  trags     be
arbeitung. Da  nach wird diese via 
SecureFTP direkt an Post Logistics 
übermittelt. Dies garantiert, dass 
PostLogistics über alle relevanten 
Informationen verfügt, um einen 
Transport exakt zu planen und effi
zient durchzuführen. 

Rüstdateien für die mobilen Daten
erfassungsgeräte (MDE) bereitge
stellt. Im jeweiligen Ausliefe rungs
lager werden dazu durch einen  
La  serdrucker automatisch Rüst
schei  ne ausgegeben. Diese sind mit 
der Auftragsidentifikation in Form 
ei  nes Barcodes versehen.

Der Lagermitarbeiter scannt mit 
dem MDEGerät den aufgedruck
ten Barcode des Rüstscheins, wo 
durch die Rüstdatei auf das mobile 
Gerät geladen wird. Dies geschieht 
wahlweise über Datenfunk (WLAN) 
oder eine Netzwerkverbindung 
(LAN). Das MDEGerät zeigt dem 
Rüster Informationen wie Kun  den
name, Lieferart und Anzahl Posi tio
nen zum jeweiligen Auftrag an. 

Kommissionieren leicht gemacht
 Der Lagermitarbeiter wählt 
am MDE eine Rüstposition aus, 
erfasst dazu, falls notwendig, die 
Chargennummer des Produkts und 
stellt die gewünschte Menge auf 
einer oder mehreren Transport ein
heiten bereit. Die benötigten Trans
porteinheiten werden auf dem 
MDE fortlaufend nummeriert und 
dem gerüsteten Produkt zugeord
net. Sind alle Positionen kommis 
sioniert, wechselt der Lagermit ar
bei t er zur Bearbeitung der Trans
port einheiten. 

Die Auftragsbearbeitungssoftware 
übernimmt die erfassten Daten an 
schliessend vom LogistikModul 
und erstellt die Lieferpapiere sowie 
die Etiketten für die einzelnen 
Trans  porteinheiten. Für den Druck 
der Etiketten steht ein spezieller 
Etikettendrucker im Einsatz. Diese 
Etiketten enthalten neben dem Ab 
sender, dem Empfänger und den 
Massen einen eindeutigen Barcode, 
den so genannten Serial Shipping 
Container Code (SSCC). Dieser wird 
zur Identifikation von logistischen 
Einheiten/Transporteinheiten ver
wendet. Der Aufbau des SSCC ge 
währleistet, dass Transport ein  hei 
ten mit einer weltweit geltenden 
Identifika tionsnummer gekennzeich
net sind. 

Kaum mehr Fehler
 Danach klebt der Mitar bei
ten de die Etiketten auf die Trans
porteinheiten. Das bisherige An 
schreiben von Hand entfällt somit, 
so dass gleichzeitig auch bisherige 
Fehlerquellen eliminiert werden 
konnten. Die Lieferung steht somit 
für den Transport bereit und wird 
an die Verladerampe gebracht. Der 
Verlad erfolgt in der Regel durch 
die LKWChauffeure selber. 

Etikett für die Identifikation der Transporteinheit

Auf dem MDEGerät wählt der Lagerist 
die Transporteinheit aus.
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dene Zwecke nutzen. Zudem be 
kommt der Spediteur Post Logis tics 
rechtzeitig präzise Infor mat ionen 
und ist damit in der Lage, alle 
Trans   porte und somit auch die Kos
 ten zu optimieren. Seit fideLogistics 
und die mobile Datenerfassung im 
Einsatz sind, sind ausserdem die 
Falschliefe rungen massiv zurückge
gangen.

Mit fideLogistics hat Eich Handel 
gleichzeitig auch ein ausgezeichne
tes Kontrollinstrument bekommen. 
Das System informiert, wer welche 
Aufträge gerüstet hat. Auch kön
nen Auswertungen zur Effizienz 
der Lagermitarbeiter gemacht wer
den. fideLogistics bewahrt sämt
liche Vorgänge über sechs Monate 
auf, so dass sich bei Bedarf gesamte 
Auftragsabwicklungen lückenlos 
nach    vollziehen lassen. 

Hohe Zuverlässigkeit
 Eich Handel setzt fünf MDE
Geräte an zwei LagerStandorten 
ein. Die Lager sind über eine VPN
Verbindung via Internet mit der 
Zen    trale verbunden. Um die Ver 
füg      barkeit jederzeit sicherzustellen, 
kann der Datenaustausch sowohl 
über Datenfunk als auch über eine 
Ethernetverbindung erfolgen.

Es werden robuste, kompakte Bar 
codeLesegeräte mit dem Win  dows
CEBetriebssystem verwendet. Leis 
tungsfähige LiIonenAk  kus ver
sorgen die Geräte mit Strom. Damit 
ist sicheres Arbeiten während vieler 
Stunden garantiert. 

Die Datenerfassungssoftware wur 
de von Spirig Systems konzipiert 
und erstellt. Als Importeur der 
DENSOBarcodeLesegeräte lieferte 
die Firma auch die komplette MDE
Hardware und ist für deren Service 
zuständig.

Die Lösung überzeugt
 Am Anfang stand das Prob
lem der hohen Speditions kosten. 
Dieses hat Eich Handel dank der 
neuen Lösung in den Griff bekom
men. Heute werden die Aufträge im 
Betrieb selbst viel effizienter als 
früher abgewickelt. Daten müssen 
nur noch einmal beim Eingang des 
Auftrags erfasst werden. Danach 
sind sie im System und lassen sich 
von der Kommissionierung über die 
Auftragserteilung an den Spediteur 
bis zur Fakturierung für verschie

Für Auskunft zum beschriebenen 
Projekt wenden Sie sich an:

Eich Handels AG
Tannengutweg 10
CH5600 Lenzburg
Telefon +41 62 888 00 66
www.bodenkulinarium.ch

fidevision AG
Eichwatt 5
CH8105 RegensdorfWatt
Telefon +41 44 738 50 70
fidevision@fidevision.ch
www.fidevision.ch

ABACUS Software bei Eich Handels AG

Auftragsbearbeitung 18 Benutzer
Adressmanagement 16 Benutzer
Debitoren/Kreditorenbuchhaltung 4 Benutzer
Finanzbuchhaltung 4 Benutzer
Lohnbuchhaltung 4 Benutzer
AbaView Report Writer 16 Benutzer
Informationsmanagement 16 Benutzer

MDE-Gerät BHT-1100-CE

•  CCDBarcodeterminal mit Windows CE Betriebssystem
•  QVGA Touchscreen (Farbe)
•  512MB RAM / 2GB Flash ROM
•  Alphanumerische Tastatur
•  Datenfunk IEEE 802.11b/g/n
•  Bluetooth V 2.0
•  LiIonen Akku


