TIKOS Waagenanbindung
Das Modul für das richtige Gewicht
Ein modernes Werkzeug in einem Wäschereibetrieb ist die EDV-Anbindung von elektronischen Wiegesystemen. Auch wenn
die so übernommenen Gewichte nicht immer Grundlage für die Rechnungserstellung sind, so können die Gewichte in
Verbindung mit den tatsächlichen Umsätzen doch außerordentlich wichtige Zahlen für die interne Kostenrechnung liefern.
Zum Beispiel kann der Durchschnittspreis pro Kilogramm für den gesamten Betrieb, einem einzelnen Kunden oder einem
einzelnen Artikel errechnet werden.

Einfache Bedienung
Die Erfassung ähnelt hierbei im Aussehen und in der Einfachheit der
Bedienung sehr der herkömmlichen Vorgehensweise. Es wird lediglich bei
Gewichtsartikeln die zusätzliche Funktionalität zur automatischen
Übernahme von Gewichten bereitgestellt. Über eine Funktionstaste gelangt
der Anwender in diesen Bereich, kann dort sämtliche Posten des Kunden
wiegen und übergibt die kumulierten Gewichte zurück an die vorherige
Erfassungsmaske. Hier können, je nach Systemeinstellung, vor oder nach
der Wiegung zusätzlich Mengen von Stückartikel aus dem jeweiligen
Kundensortiment eingegeben werden. Wird im Vorfeld einem Artikel ein
bestimmtes Gewicht zugewiesen, ist es aufgrund des Gesamtgewichts
möglich, die entsprechende Anzahl der gesamten gewogenen Artikel
darüber zu ermitteln. Die Stückzahl wird je Artikel aufsummiert und kann
automatisch in den Auftrag übernommen werden.

Individuelle Wiegeprofile definierbar
Die einzelnen Wiegepositionen werden im Wiegeprotokoll mit der dazugehörenden Referenznummer der elektronischen
Waage hinterlegt. Somit wird eine Querverbindung zum so genannten „Alibispeicher“ der Waage ermöglicht. Um den
rechtlichen Bestimmungen entsprechen zu können, dürfen die Werte im Wiegeprotokoll vom Anwender nicht verändert
werden. Welche Gewichtsartikel an welcher Position gewogen werden sollen, welche der Wiegungen bei gleichzeitiger Einund Ausgangswiegung zu berechnen sind, welcher Beleg an welcher Position zu drucken ist, kann in Wiegeprofilen hinterlegt
werden. In Verbindung mit dem Modul „Containerverwaltung“ werden ohne zusätzlichen Aufwand und mit mehr Sicherheit
bei dem Containertara sowohl die Containerbewegungen als auch die Containerbestände beim Kunden gebucht.

Kurz gefasst


Alle gängigen Waagemodelle verfügbar



Bedienen einer Waage von mehreren Arbeitsplätzen aus



Standortdefinition der Waage (Eingangs-/ Ausgangswaage)



Steuerung der Containerbewegung (Containereingang/-ausgang)



Individuelle Wiegeprofile



Wiegebeleg (Bon) und/oder Wiegeprotokoll



Druck der Einzelwiegungen auf dem Lieferschein



Automatisches Auf- oder Abrunden einstellbar



Prozentuale Zu- oder Abschläge pro Kunden



Auswertung der Eingangs- und Ausgangsgewichte

