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1. WinLine LAGERMANAGEMENT 

 

1.1. Allgemein 

 
Die Lagerhaltung in der WinLine wird mit Hilfe des Moduls "LAGERMANAGEMENT" noch übersichtlicher. 
Dieses ergänzt die bisherigen Lagerverwaltungsfunktionen (Modul "Mehrlager") in der WinLine und 
ermöglicht damit eine hochflexible und äußerst wirtschaftliche Lagerführung. 

Hinweis 

Das Modul "Mehrlager" ist für die Verwendung des WinLine LAGERMANAGEMENTs keine zwingende 
Voraussetzung. 
 
 

1.2. Version 

 
Das Handbuch basiert auf der WinLine-Version 10.2 Build 10002.15. 
 
 

1.3. Funktionsübersicht 

 
Das WinLine LAGERMANAGEMENT beinhaltet u.a. folgende Funktionen: 
 
� Lagerortstrukturen 

Es können unterschiedliche Lagerstrukturen mit bis zu 6 Hierarchie-Ebenen angelegt werden. 
 
� Optimierte Mengenverwaltung 

Pro Lagerort werden keine eigenen Preise, Einstandspreise, Umsätze, etc. geführt. Die Definition 
von Raumvolumen, Maximalgewicht usw. ist möglich. 

 
� Vordefinierte Standard-Lagerortfunktionen 

Es stehen Lagerortfunktionen (z.B. Wareneingangslager, Warenausgangslager, Produktionslager, 
etc.) zur optimierten Prozessgestaltung zur Verfügung. 

 
� Optimierte Lagerortzuordnung 

Eine optimierte Zuordnung von Lagerorten zu Artikeln wird u.a. mit Hilfe von 
Lagerorteigenschaften (z.B. Tiefkühllager, Außenlager, etc.) gewährleistet. 

 
� Schnelle Aktivierung pro Artikel 

Die Aktivierung des WinLine LAGERMANAGEMENTs findet pro Artikel durch die Hinterlegung einer 
Lagerortstruktur statt und ist mit und ohne bisherige Ausprägungen nutzbar. 

 
� Gewohnter Belegfluss 

Der Belegfluss in der WinLine FAKT findet in gewohnter Art und Form statt und wurde um die 
Zuordnung von Lagerorten ergänzt. 

 
� Schnelle Umbuchung 

Die schnelle Umbuchung von Material (Ort "A" auf "B") wird durch ein extra konzipiertes 
Umbuchungsprogramm sichergestellt. 

 
Neben den hier aufgeführten Punkten wurde das WinLine LAGERMANAGEMENT in vielen weiteren Bereichen 
der WinLine FAKT und der WinLine PPS implementiert. 
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1.4. Einrichtungsübersicht 

 
Zur Nutzung von Lagerorten werden eine oder mehrere Lagerortstrukturen benötigt. Für diese Strukturen 
werden in weiterer Folge Lagerorte angelegt. Durch die anschließende Hinterlegung der Lagerortstruktur im 
Artikelstamm können bereits die Lagerorte des WinLine LAGERMANAGEMENTs genutzt werden. Sollten nicht 
alle Lagerorte für spezielle Artikel in Betracht kommen, so kann die Zuordnung verfeinert werden:  
 
� Mittlere Zuweisung 

Die mittlere Zuweisung von Lagerorten erfolgt mit Hilfe des Programms "Lagerorte - Zuordnung". 
In diesem erfolgt die Definition welche Orte für welche Artikel bzw. Artikeluntergruppen zur 
Verfügung stehen. 

 
� Feine Zuweisung 

Die feine Zuweisung ist möglich, in dem mit Eigenschaften der Art "9 - Checkbox" für Lagerorte / 
Artikel gearbeitet wird. Diese Eigenschaften können im Lagerort und im Artikelstamm entsprechend 
aktiviert werden. 

Beispiel 
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1.5. Stammdaten 

 

1.5.1. Lagerortstruktur 

 
Im Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Stammdaten 
� Lagerorte 
� Lagerortstruktur 
 
wird die Lagerortstruktur angelegt. 
 
In der Lagerortstruktur können beliebig viele Lagerstrukturen angelegt werden. Pro Struktur sind dabei 
maximal 6 Hierarchie-Ebenen möglich, wobei diese durch Vergabe einer Bezeichnung "aktiviert" werden. 
Diese Lagerstruktur wird in weiterer Folge bei den Artikeln hinterlegt. 

Hinweis 1 

Standardmäßig wird das Programm Lagerortstruktur in einem "Lesemodus" geöffnet, d.h. es können 
bestehende Lagerortstrukturen kontrolliert werden, ein Ändern bzw. eine Neuanlage ist nicht möglich. 
Hierfür muss zunächst mit Hilfe des Buttons "Bearbeiten" der "Bearbeitungsmodus" aktiviert werden. 

Hinweis 2 

Nach Anlage einer Lagerortstruktur können im Programmbereich "Lagerortestamm" pro Struktur Lagerorte 
erstellt werden. Durch die anschließende Hinterlegung der Struktur im Artikelstamm stehen die jeweiligen 
Lagerorte dem Artikel zur Verfügung. 
 

 
 
In der Tabelle "Struktur für Lagerorte" werden die Lagerortstrukturen erfasst. 
 
� Nummer 
In dieser Spalte wird die fortlaufende Nummerierung, welche automatisch vergeben wird, angezeigt. 
 
� Name 
An dieser Stelle wird der Name der Struktur hinterlegt. 
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� Bezeichnung1 bis Bezeichnung6 
In diesen Spalten werden die Bezeichnungen bzw. Beschreibungen für die einzelnen Hierarchie-Ebenen 
erfasst, wodurch die Hierarchie-Ebene "aktiviert" wird. 

Achtung 

Sobald Lagerorte für eine Ebene definiert wurden, kann die jeweilige Bezeichnung der Ebene nicht mehr 
gelöscht werden. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Zeile entfernen 
Durch Anwahl dieses Buttons wird die ausgewählte Lagerortstruktur gelöscht. 

Hinweis 

Das Löschen einer gesamten Struktur ist nur möglich, wenn keine Lagerorte für diese definiert wurden. 
 
� Ausgabe Excel  
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 
� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
� Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Lagerortstrukturen gespeichert. 
 
� Ende 
Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Eingaben verworfen. 
 
� Demostruktur anlegen 
Mit Hilfe dieses Buttons werden 4 Demostrukturen angelegt, welche im Anschluss angepasst werden können. 

Hinweis 

Die Demostrukturen können nur im Bearbeitungsmodus erzeugt werden. 
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� Vorschau 
In der Vorschau wird die Hierarchie der aktuell ausgewählten Lagerortstruktur visuell dargestellt. Diese 
Anzeige bleibt solange geöffnet, bis das Fenster "Lagerortstruktur" geschlossen oder der Button "Vorschau" 
nochmals angewählt wird. 
 

 
 
� Bearbeiten 
Bei Anwahl dieses Buttons wird der "Bearbeitungsmodus" aktiviert, d.h. bestehende Lagerstrukturen können 
geändert und neue angelegt werden. 
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1.5.2. Lagerortestamm 

 
Im Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Stammdaten 
� Lagerorte 
� Lagerortestamm 
 
erfolgt die Anlage und Verwaltung der Lagerorte (z.B. Stellplätze, Fächer, etc.). Jedem Lagerort kann hierbei 
eine oder mehrere Lagerortfunktionen zugewiesen werden. Über diese Funktionen wird wiederum gesteuert, 
wann welcher Lagerort während der Erfassung zur Verfügung steht. 

Hinweis 

Standardmäßig wird der Lagerortestamm in einem "Lesemodus" geöffnet, d.h. es können bestehende 
Lagerorte kontrolliert werden, ein Ändern bzw. eine Neuanlage ist nicht möglich. Hierfür muss zunächst mit 
Hilfe des Buttons "Bearbeiten" der "Bearbeitungsmodus" aktiviert werden. 

Voraussetzung 

Voraussetzung für die Anlage von Lagerorten ist eine Lagerortstruktur, welche im Programm 
"Lagerortstruktur" (WinLine FAKT - Stammdaten - Lagerorte - Lagerortstruktur) angelegt wurde. Gibt es bei 
dem Start des Programms " Lagerortestamm" noch keine Lagerortstruktur, so erscheint am Bildschirm ein 
entsprechender Hinweis mit der Möglichkeit der Anlage der Demostrukturen. 
 

 
 

Lagerortstruktur 

 
 
� Lagerortstruktur 
An dieser Stelle kann aus der Auswahlbox eine Lagerortstruktur ausgewählt werden. Nach dem Bestätigen 
der Auswahl werden die Lagerorte der Struktur dargestellt. 
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Lagerorte 

 
 
Im Lagerortbaum werden die angelegten Lagerorte dargestellt. Zusätzlich können neue Orte definiert 
werden. 
 
� Lagerorte 
Mit Hilfe einer Baumstruktur werden die einzelnen Lagerorte angelegt und verwaltet. Die Neuanlage kann 
hierbei über die folgenden Wege erfolgen: 
 
� Einzelanlage 

Aus der Baumstruktur wird der Eintrag "Neuer Eintrag (xxx)" ausgewählt. Mit Hilfe der Taste F2 
kann anschließend der Name des Ortes vergeben werden. Durch Anwahl der Taste Enter wird 
abschließend der neue Ort in der Baumstruktur angezeigt. 
Für die Anlage von Hierarchie-Ebenen ab Ebene 2 muss zunächst der Button "Neuer Eintrag (xxx)" 
unterhalb der Baumstruktur angewählt werden. 

Hinweis 

Bei der Anlage von Orten ab Hierarchie-Ebene 2 werden die Einstellungen "beim verf. Lagerstand 
berücksichtigen", "Priorität", "Kontakt", "Lagerfunktionen", sowie "Eigenschaften" der darüber 
liegenden Ebene übernommen. Wurden Lagerorte vorher geändert bzw. neu angelegt, so ist ein 
Zwischenspeichern mit Shift+F5 erforderlich, damit die Daten anschließend übernommen werden 
können. 

 
� Massenanlage 

Aus der Baumstruktur wird der Eintrag "Neuer Eintrag (xxx)" ausgewählt. Anschließend steht der 
Bereich Neuanlage zur Verfügung. 
Für die Anlage von Hierarchie-Ebenen ab Ebene 2 muss zunächst der Button "neuer Eintrag" 
unterhalb der Baumstruktur angewählt werden. 

 

�  Neuer Eintrag (xxx) 
Durch Anwahl des Buttons "Neuer Eintrag" unterhalb des Lagerortbaums können neue Lagerorte ab 
Hierarchie-Ebene 2 erstellt werden. 

Hinweis 

Für die Anlage von Orten in der Hierarchie-Ebene 1 steht direkt in der Baumstruktur der Eintrag "Neuer 
Eintrag (xxx)" zur Verfügung. 
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Neuanlage 

 
 
An dieser Stelle besteht die Möglichkeit mehrere Lagerorte, mit einer fortlaufenden Nummerierung, 
automatisiert anlegen zu lassen. 

Hinweis 

Der Bereich "Neuanlage" steht im rechten Bereich des Fensters zur Verfügung, wenn in dem Lagerortbaum 
der Eintrag "Neuer Eintrag (xxx)" bzw. der Button "Neuer Eintrag (xxx)" unterhalb des Baums ausgewählt 
wurde. 
 
� Startnummer 
In dem Feld "Startnummer" wird die erste Nummer, unter welcher die Lagerorte angelegt werden sollen, 
hinterlegt. Hierbei sind auch alphanumerische Eingaben möglich. 
 
� Anzahl 
Hier wird die Anzahl der Lagerorte hinterlegt, welche in weiterer Folge angelegt werden sollen. 
 
� Übernahme von 
An dieser Stelle wird der Lagerort hinterlegt, von welchem die Einstellung für die neuen Orte übernommen 
werden sollen. 

Hinweis 

Wenn an dieser Stelle keine Eingabe erfolgt, so werden bei der Anlage von Orten ab Hierarchie-Ebene 2 
automatisch die Einstellungen "beim verf. Lagerstand berücksichtigen", "Priorität", "Kontakt", 
"Lagerfunktionen", sowie "Eigenschaften" der darüber liegenden Ebene übernommen. Wurden Lagerorte 
vorher geändert bzw. neu angelegt, so ist ein Zwischenspeichern mit Shift+F5 erforderlich, damit die Daten 
anschließend übernommen werden können. 
 

�   Neuanlage 
Nach der Angabe einer Startnummer, sowie der Anzahl, wird durch Anwahl dieses Buttons die Neuanlage 
gestartet. 
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Lagerortdefinition 

 
 
Nach Auswahl eines Lagerortes stehen im rechten Bereich des Fensters die Einstellungen des Ortes zur 
Verfügung. 
 

Optionen 

 
 
� Bezeichnung 
An dieser Stelle wird der Name des Ortes angezeigt. Ein Ändern der Bezeichnung ist im Lagerortbaum durch 
Betätigung der Taste F2 möglich. 
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� Kurzcode 
In diesem Feld kann dem Lagerort ein 5-stelliger Kurzcode zugewiesen werden. 
 
� Maßangaben 
Mit Hilfe der folgenden Felder können die Maßangaben pro Ort definiert werden: 
 
� Volumen 
� Fläche 
� max. Gewicht 
� max. Breite 
� max. Länge 
� max. Stück 

Hinweis 

Diese Felder sind aktuell reine Informationsfelder. 
 
� EAN-Code 
In dem Feld "EAN-Code" kann ein 128-stelliger alphanumerischer Code, z.B. für die Verwaltung des EAN-
Codes, eingetragen werden. 
 
� RFID 
In dem Feld "RFID" kann ein 128-stelliger alphanumerischer Code, z.B. für die Verwaltung der RFID (radio-
frequency identification), eingetragen werden. 
 
� beim verf. Lagerstand berücksichtigen 
Hier kann angegeben werden, ob der Bestand des Lagerortes beim verfügbaren Lagerstand berücksichtigt 
werden soll. 

Hinweis 

An folgenden Stellen wird bzw. kann die Einstellung berücksichtigt werden: 
 
� Artikelstamm 
� Artikelbedarfsvorschau 
� Belegerfassung 
� Lagerorte erfassen 
� Artikel - Lagerorte 
� Bestand - Lagerorte 
� Kundenbestellungen bearbeiten 
� Bestellvorschlag erstellen 

Achtung 

Eine Änderung dieser Option ist nur möglich, wenn sich kein Bestand auf dem Lagerort befindet. 
 
� Priorität 
Mit Hilfe der Priorität (numerisch, 5-stellig) kann die Sortierung der Lagerorte im Programm "Lagerorte 
erfassen" beeinflusst werden. 

Hinweis 

Die Sortierung der Lagerorte im Programm "Lagerorte erfassen" erfolgt nach "Priorität absteigend" und 
"Anlagezeitpunkt" (pro Hierarchie-Ebene ausgewertet) aufsteigend. 
 
� Kontakt 
An dieser Stelle kann die Adresse des Lagerorts (in Form eines WinLine-Kontaktes) definiert werden. 
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Funktionen und Eigenschaften 

 
 
In dem Bereich "Funktionen und Eigenschaften" können jedem Lagerort Elemente zugewiesen werden, 
wodurch die weitere Nutzung in WinLine gesteuert wird. 
 
� Funktionen 
Mit Hilfe von Lagerortfunktionen wird gesteuert, wann welcher Ort für die Erfassung zur Verfügung steht. 
Hierbei können jedem Ort mehrere Funktionen gleichzeitig zugewiesen werden. Folgende Lagerortfunktionen 
stehen zur Verfügung: 
 
� Warenausgangslager 
� Wareneingangslager 
� Kommissionslager 
� Konsignationslager 
� Produktionslager 
� Reparaturlager 
� Sperrlager 
� Fremdfertigungslager 
 
Die Lagerfunktionen werden dabei wie folgt berücksichtigt: 
 
� Belegerfassung => eigene Definition gemäß Belegart 
� Kundenbestellungen bearbeiten => Warenausgangslager 
� Lieferantenlieferungen bearbeiten => Wareneingangslager 
� Lagerbuchhaltung -> Buchungsschlüssel "L" => Wareneingangslager 
� Lagerbuchhaltung -> Buchungsschlüssel "V" => Warenausgangslager 
� Lagerbuchhaltung -> Buchungsschlüssel "P" => Produktionslager 
� Inventur => alle Lagerortfunktionen 
� Lagerorte umbuchen => eigene Definition gemäß Lagerortumbuchungsart 
� WinLine PPS / Handelsstückliste => Produktionslager 
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� Eigenschaften 
An dieser Stelle werden die Eigenschaften des Typs "17 - Lagerorte" angezeigt. Durch Aktivierung der 
Eigenschaft im Lagerortestamm und im Artikelstamm wird eine 1:1-Verbindung geschaffen, so dass für den 
Artikel nur noch die zugewiesenen Orte zur Verfügung stehen. 

Hinweis 

Die Checkbox-Eigenschaften für Lagerorte / Artikel können in "WinLine Start - Optionen - Eigenschaften" 
angelegt werden. 

Achtung 

Die Aktivierung einer Eigenschaft im Lagerortestamm hat für die sogenannte "feine" Zuordnung der 
Lagerorte zunächst keine Auswirkung. Erst durch die zusätzliche Aktivierung der Eigenschaft im Artikelstamm 
wird die Zuordnung hergestellt. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Alle Zeilen markieren 
Alle Zeilen in der Tabelle werden selektiert. 
 
� Selektion umkehren 
Durch Anwählen dieses Buttons werden die selektierten Datensätze deaktiviert und umgekehrt. 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 
� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
� Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Lagerorte gespeichert. 
 
� Ende 
Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Eingaben verworfen. 
 
� Löschen 
Mit Hilfe dieses Buttons wird der ausgewählte Lagerort gelöscht. Dieses ist allerdings nur möglich, wenn sich 
kein Bestand auf dem Lagerort befindet und dieser in keinem Beleg verwendet wird. 
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� Bearbeiten 
Bei Anwahl dieses Buttons wird der "Bearbeitungsmodus" aktiviert, d.h. bestehende Lagerorte können 
geändert und neue angelegt werden. 
 
 

1.5.3. Lagerorte - Zuordnung 

 
Im Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Stammdaten 
� Lagerorte 
� Lagerorte - Zuordnung 
 
werden Artikel bzw. Artikeluntergruppen bestimmten Lagerorten zugeordnet. 

Hinweis 

Die Zuordnung von Lagerorten zu einem Artikel kann über 3 Ebenen erfolgen: 
 
� Grobe Zuweisung 

Die grobe Zuweisung erfolgt im Artikelstamm, in dem die Lagerstruktur einem Artikel hinterlegt 
wird. Dies ist Grundvoraussetzung für das Arbeiten mit Lagerorten. 

 
� Mittlere Zuweisung 

Die mittlere Zuweisung von Lagerorten erfolgt mit Hilfe des Programms "Lagerorte - Zuordnung". 
In diesem erfolgt die Definition welche Orte für welche Artikel bzw. Artikeluntergruppen zur 
Verfügung stehen. 

 
� Feine Zuweisung 

Die feine Zuweisung ist möglich, in dem mit Eigenschaften der Art "9 - Checkbox" für Lagerorte / 
Artikel gearbeitet wird. Diese Eigenschaften können im Lagerort und im Artikelstamm entsprechend 
aktiviert werden. 

 

 
 
Die Artikel bzw. Artikeluntergruppen können entweder einzeln in der linken Tabelle einem Lagerort 
zugeordnet werden oder es erfolgt eine "Massenzuweisung" über die rechte Fensterseite. 
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Erlaubte Artikel und Artikeluntergruppen für Lagerorte erfassen 

 
 
� Typ 
An dieser Stelle wird der Typ für das folgende Objekt ausgewählt. Folgende Varianten stehen zur Verfügung: 
 
� 0 - Artikel 
� 1 - Artikeluntergruppe 
 
� Objekt 
Je nach Typ kann hier ein Artikel oder eine Artikeluntergruppe hinterlegt werden. 

Hinweis 

Jeder Artikel bzw. jede Artikeluntergruppen kann mehrfach aufgeführt werden. 
 
� Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Objekts dargestellt. 
 
� Lagerort 
An dieser Stelle wird der zugeordnete Lagerort hinterlegt. Handelt es sich um einen Ort mit weiteren 
Hierarchie-Ebenen, so werden diese automatisch freigeschaltet. 

Beispiel 

Die Lagerorte in der Struktur "001 - Standard" sind u.a. wie folgt aufgebaut: 
 

 
 
Die Lagerortstruktur "001 - Standard" wurde anschließend in dem Artikel "10017 - Mountainbike Special" 
hinterlegt. Erfolgt nun im Programm "Lagerorte - Zuordnung" die Zuordnung des Ortes "Halle Ost", dann 
sind die Orte "Lagerplatz O1" bis "Lagerplatz O3" ebenfalls freigegeben. 
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Hinzufügen 

 
 
Mit Hilfe des Bereichs "Hinzufügen" können Massenzuordnungen erfolgen. 
 
� Lagerortstruktur 
An dieser Stelle wird die Struktur des gewählten Lagerortes (siehe Feld "Vorbelegung Lagerort") angezeigt. 
 
� Vorbelegung Lagerort 
Hier wird der Lagerort angegeben, auf den die nachfolgenden Artikel und / oder Artikeluntergruppen 
zugeordnet werden sollen. 
 
� Artikel von / bis 
An dieser Stelle wird der Artikelbereich angegeben, welcher dem Lagerort zugeordnet werden soll. 
 

�  Einfügen (Artikel) 
Durch Anwahl dieses Buttons werden die Zeilen in der Tabelle eingefügt und können angepasst werden. 

Hinweis 

Während des Einfügens wird die Lagerortstruktur geprüft. D.h., dass nur jene Artikel in die Tabelle eingefügt 
werden, welche der ausgewählten Lagerortstruktur entsprechen. 
 
� Artikeluntergruppe von / bis 
An dieser Stelle wird der Artikeluntergruppenbereich angegeben, welcher dem Lagerort zugeordnet werden 
soll. 
 

�  Einfügen (Artikeluntergruppe) 
Durch Anwahl dieses Buttons werden die Zeilen in der Tabelle eingefügt und können angepasst werden. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Zeile entfernen 
Mit Hilfe dieses Buttons wird die markierte Zeile gelöscht. 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
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� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
� Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Zuordnungen gespeichert. 
 
� Ende 
Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Eingaben verworfen. 
 
 

1.5.4. Aufteilungsoptionen 

 
Im Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Stammdaten 
� Lagerorte 
� Aufteilungsoptionen 
 
kann hinterlegt werden, in welchen Bereichen bzw. ab welcher Belegstufe Lagerorte (unterteilt nach 
Lagerortstruktur) erfasst werden können bzw. müssen. 
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Im linken Verzeichnisbaum werden die Programmbereiche der WinLine angezeigt, für welche die 
Einstellungen vorgenommen werden können: 
 
� Verkauf 

� Angebot 
� Auftrag 
� Lieferschein/Faktura 

 
� Einkauf 

� Anfrage 
� Bestellung 
� Lieferantenlieferschein/ -faktura 

 
� Lagerverwaltung 

� Lagerbuchhaltung 
 
� Produktion 

� Produktionsvorbereitung 
� Produktionskorrektur 
� Produktionsendmeldung 

 
Für jeden dieser Programmbereich kann in der rechten Tabelle definiert werden, wie bzw. ob die Erfassung 
von Lagerorten erfolgen soll. 
 
� Artikeltyp 
An dieser Stelle wird Lagerortstrukturen aufgelistet und die Bezeichnung angezeigt. 
 
� Aufteilung 
In dieser Spalte kann pro Lagerortstruktur bestimmt werden, ob die Aufteilung: 
 
� 1 - muss erfolgen 

Bei der Einstellung "1 - muss erfolgen" geht das Erfassungsfenster für die Lagerorte bei jeder 
Mengenänderung auf. Wurden keine bzw. keine ausreichenden Lagerorte erfasst, so kann der 
Vorgang nicht abgeschlossen werden. 

 
� 2 - kann erfolgen 

Bei der Einstellung "2 - kann erfolgen" geht das Fenster "Lagerorte erfassen" bei der ersten 
Mengenerfassung 1x auf und muss in weiterer Folge manuell geöffnet werden. 

 
� 3 - darf nicht erfolgen 

Die Einstellung "3 - darf nicht erfolgen" lässt keine Erfassung auf Lagerorte zu. 
 
� nach 
An dieser Stelle wird dargestellt in welcher Hierarchie-Ebene die Lagerorte erfasst werden müssen. Dieses ist 
standardmäßig die unterste Ebene der jeweiligen Struktur. 

Hinweis 

In dem Bereich Lagerverwaltung kann die Ebene manuell definiert werden. 
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Tabellenbuttons 

 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 
� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
� Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Einstellungen gespeichert. 
 
� Ende 
Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Eingaben verworfen. 
 
� Liste ausgeben 
Mit Hilfe des Buttons "Liste ausgeben" wird eine Liste der Aufteilungsoptionen pro Lagerortstruktur am 
Bildschirm ausgegeben. 
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1.5.5. Umbuchungsarten 

 
Im Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Stammdaten 
� Lagerorte 
� Umbuchungsarten 
 
können die Umbuchungsarten für das Programm "Lagerorte umbuchen" angelegt und geändert werden. 
 

 
 
� Kurzcode 
In dieser Spalte wird der 3-stellige Kurzcode für die Lagerortumbuchungsart definiert. 
 
� Bezeichnung 
An dieser Stelle wird die Bezeichnung für die Umbuchungsart hinterlegt. 
 
� Berechtigung 
Für jede Umbuchungsart kann ein Berechtigungsprofil hinterlegt werden. Wenn der Anwender eine 
Umbuchungsart aufruft, wird geprüft, ob der Anwender einer Benutzergruppe zugeordnet wurde, welche in 
dem jeweiligen Profil enthalten ist und ob somit eine Verwendung erlaubt wäre (nähere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem WinLine ADMIN - Handbuch). 
 
� von Lager 
Aus der Auswahlbox können die Lagerortfunktionen ausgewählt werden, welche im Bereich von-Lager 
verwendet werden sollen. 
 
� auf Lager 
Aus der Auswahlbox können die Lagerortfunktionen ausgewählt werden, welche im Bereich bis-Lager 
verwendet werden sollen. 
 
� Formular 
An dieser Stelle kann ein Formular für den automatischen Druck des Lagerumbuchungsbelegs hinterlegt 
werden. Als Standard-Formular steht das Formular P99W678 zur Verfügung. 
 
� Name 
In dieser Spalte wird der Formularname des ausgewählten Formulars angezeigt. 
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� Nummernkreis 
An dieser Stelle wird pro Umbuchungsart der Nummernkreis für das Protokoll definiert (20stellig, 
alphanumerisch). 

Hinweis 

Bei dem Speichern der Umbuchung wird die Nummer automatisch um 1 erhöht. 

Beispiel für Nummernvergabe 

Die Zählweise der Umbuchungsnummer erfolgt nach dem Schema, dass die letzte Stelle hochgezählt wird, 
d.h.: 
� Aus 479-UM wird 479-UM1 
� Aus UM-479 wird UM-480 
 
� automatische Anzeige 
Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei der Eingabe einer Merkliste oder eines Produktionsauftrags die 
Bildschirmtabelle sofort mit allen vorhandenen Artikel gefüllt (und nicht erst beim Druck des Anzeigen-
Buttons). 
 
� Lagerort automatisch suchen 
Damit wird gesteuert, dass in der Umbuchung bei der Eingabe eines Artikels der auf-Lagerort automatisch 
gesucht und vorgeschlagen wird. Hierbei wird neben den Lagerortfunktionen und Lagerortzuordnungen auch 
die Priorität des Lagerortes berücksichtigt. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 
� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
� Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Lagerortumbuchungsarten gespeichert. 
 
� Ende 
Durch Anklicken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Eingaben verworfen. 
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1.5.6. Artikel 

 
Im Artikelstamm, welcher über 
 
� WinLine FAKT 
� Stammdaten 
� Artikelstamm 
� Artikel 
 
aufgerufen wird, kann pro Hauptartikel eine Lagerortstruktur zugewiesen werden. 

Hinweis 

Damit die Lagerortstruktur nicht einzeln pro Artikel hinterlegt werden muss, steht das Feld "Lagerortstruktur" 
in den Artikelvorlagen (für "EXIM" und "Stammdaten editieren") zur Verfügung. Zusätzlich kann mit Hilfe des 
"Schnellumstellung - Assistent" eine Zuweisung erfolgen. 

Voraussetzung 

Die Lagerortstrukturen müssen im Vorfeld  unter "WinLine FAKT - Stammdaten - Lagerorte - 
Lagerortstruktur" angelegt werden. 
 

Register "Stamm" 

 
 
� Lagerortstruktur 
An dieser Stelle wird die Lagerortstruktur hinterlegt, damit der Artikel in weiterer Folge mit allen Lagerorten 
der Struktur arbeiten kann. 

Hinweis 

Soll der Artikel nicht alle Lagerorte der Lagerortstruktur nutzen dürfen, so kann die Zuordnung von 
Lagerorten über die folgenden Varianten verfeinert werden: 
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� Mittlere Zuweisung 

Die mittlere Zuweisung von Lagerorten erfolgt mit Hilfe des Programms "Lagerorte - Zuordnung". 
In diesem erfolgt die Definition welche Orte für welche Artikel bzw. Artikeluntergruppen zur 
Verfügung stehen. 

 
� Feine Zuweisung 

Die feine Zuweisung ist möglich, in dem mit Eigenschaften der Art "9 - Checkbox" für Lagerorte / 
Artikel gearbeitet wird. Diese Eigenschaften können im Lagerort und im Artikelstamm entsprechend 
aktiviert werden. 

Achtung 

Bei Artikeln des Typs "Handelsstückliste" kann keine Lagerortstruktur definiert werden. 
 
 

Register "Lager" - Unterregister "Lagerwerte" 

 
 
� nicht verfügbarer Lagerstand 
In der Spalte "nicht verfügbarer Lagerstand" (Zeile "Lagerabgang") wird der nicht verfügbare Bestand 
ausgewiesen. Hiermit ist der Bestand der Lagerorte gemeint, bei welchen die Option "beim verf. Lagerstand 
berücksichtigen" nicht aktiviert wurde. 
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Register "Zusatz" 

 
 
In der Tabelle der Zusatzfelder und Eigenschaften werden die Lagerorteigenschaften (Typ "17 - Lagerorte") 
angezeigt, wenn für diese ebenfalls der Wert "1 - Artikel" aktiviert wurden. 
Mit Hilfe solcher Eigenschaften kann in weitere Folge eine 1:1-Verbindung zu gewünschten Lagerorten 
geschaffen werden. 

Hinweis 

Die Checkbox-Eigenschaften für Lagerorte / Artikel können in "WinLine Start - Optionen - Eigenschaften" 
angelegt werden. 

Achtung 

Die Aktivierung einer Eigenschaft im Lagerortestamm hat für die sogenannte "feine" Zuordnung der 
Lagerorte zunächst keine Auswirkung. Erst durch die zusätzliche Aktivierung der Eigenschaft im Artikelstamm 
wird die Zuordnung hergestellt. 

Beispiel 

Es existieren die Eigenschaften "Kleinartikel" und "Großartikel". Hierüber soll gesteuert werden, dass sperrige 
Artikel nur in bestimmten Lagerorten vorkommen dürfen. Durch Aktivierung der Eigenschaft "Großartikel" im 
Artikelstamm stehen dem Artikel nur noch jene Lagerorte zur Verfügung, welche ebenfalls die Eigenschaft 
"Großartikel" aktiviert haben. 
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Buttons 

 
 
� Lagerorte 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte" wird die Auswertung "Artikel - Lagerorte" geöffnet. In dieser werden 
die Lagerorte des Artikels mit Bestand angezeigt. 
 
 

1.5.7. Belegartenstamm 

 
Im Belegartenstamm, welcher über 
 
� WinLine FAKT 
� Stammdaten 
� Belegstammdaten 
� Belegarten 
 
aufgerufen wird, können Einstellungen für die Lagerorterfassung in der Belegerfassung vorgenommen 
werden. 
 

Register "Optionen" 
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� Lagerstand 
Die Prüfung auf Unterschreitung des Lagerstandes erfolgt in den Belegstufen "3 - Lieferschein" und "4 - 
Faktura" und kann auf verschiedene Weise gehandhabt werden. Hierbei stehen bei der Nutzung der 
Lagerorte folgende Varianten zusätzlich zur Verfügung: 
 
� 5 - erlaubt mit Warnung (inkl. Lagerorte) 

Es wird geprüft, ob die eingegebene Menge auch tatsächlich am Lagerort verfügbar ist. Sollte 
dieses nicht der Fall sein, so wird eine Hinweismeldung am Bildschirm angezeigt. 

 
� 6 - nicht erlaubt (inkl. Lagerorte) 

Eine Unterschreitung des Lagerbestands auf einem Lagerort ist nicht erlaubt. 
 
� Lagerortfunktion 
An dieser Stelle kann mit Hilfe einer Auswahlliste definiert werden, welche Lagerortfunktionen bei der 
Erfassung der Lagerorte berücksichtigt werden sollen. Folgende Funktionen können ausgewählt werden 
(Mehrfachauswahl möglich): 
 
� Warenausgangslager 
� Wareneingangslager 
� Kommissionslager 
� Konsignationslager 
� Produktionslager 
� Reparaturlager 
� Sperrlager 
� Fremdfertigungslager 
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1.6. Datenerfassung 

 

1.6.1. Allgemein 

 
Die Erfassung von Lagerorten findet in allen prozessrelevanten Bereichen der WinLine statt. Wenn eine 
Lagerorterfassung grundsätzlich gewünscht ist (abhängig von den Ausprägungsoptionen), so wird über den 
Status der Erfassung in Form eines Symbols Auskunft gegeben: 
 

�  - Rot 
Die Menge des Ausgangsfensters wurden bisher nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Orange 
Ein Teil der Menge des Ausgangsfensters wurde nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Grün 
Die Menge des Ausgangsfensters wurde auf Lagerorte aufgeteilt. 

 
Das Erfassungsfenster "Lagerorte erfassen" kann jederzeit über einen Doppelklick auf die Lagerort-Kugel 

geöffnet werden. Zusätzlich steht der Tabellenbutton "  - Lagerorte erfassen" hierfür zur Verfügung. 
 
Das reine Erfassen von Lagerorten bewirkt keine direkte Änderung am Bestand auf den Orten. Dieses erfolgt 
jeweils im Geschäftsprozess, welcher in WinLine abgebildet wird. 
 
� Belegerfassung 

Bei dem Druck eines Lieferscheines oder einer Faktura ohne Lieferschein (Einkauf und Verkauf) 
werden die Bestandsveränderungen gebucht.  

 
� Kundenbestellungen bearbeiten 

Bei dem Druck des Lieferscheins (Kundenlieferscheine drucken) werden die 
Bestandsveränderungen gebucht. 

 
� Lieferantenlieferungen bearbeiten 

Bei dem Druck des Eingangslieferscheins (2. Schritt) werden die Bestandsveränderungen gebucht. 
 
� Lagerbuchhaltung 

Bei dem Speichern der Buchung werden die Bestandsveränderungen gebucht. 
 
� Externe Lagerbuchhaltung / WebService-Import 

Bei dem Import der Buchungen werden die Bestandsveränderungen gebucht. 
 
� Lagerorte umbuchen 

Bei dem Speichern der Buchung werden die Bestandsveränderungen gebucht. 
 
� Inventur 

Bei dem Buchen der Inventur (Register "Buchung") werden die Bestandsveränderungen gebucht. 
 
� Produktion 

Bei der (Teil-) Endmeldung, der Schnellendmeldung oder dem Arbeitsschritt stornieren werden die 
Bestandsveränderungen gebucht. 
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1.6.2. Lagerorte erfassen 

 
Wird in der Lagerbuchhaltung, der Belegerfassung, der Umbuchung - Lagerorte oder in der Produktion ein 
Artikel angesprochen, welcher eine Lagerortstruktur in sich trägt, dann öffnet sich nach Eingabe der 
Artikelnummer automatisch das Fenster "Lagerorte erfassen". In diesem können den Lagerorten Mengen 
(z.B. für die Auslieferung) zugewiesen werden. 

Hinweis 

Das Fenster "Lagerorte erfassen" wird nicht geöffnet, wenn lt. Aufteilungsoptionen (WinLine FAKT - 
Stammdaten - Lagerorte - Aufteilungsoptionen) eine Erfassung nicht erfolgen darf. 
 

 
 

Artikel 

 
 
� Artikel 
An dieser Stelle wird die Artikelnummer angezeigt, für welche Lagerorte erfasst werden. 
 
� Bezeichnung 
In diesem Feld wird die Bezeichnung des Artikels dargestellt. 
 
� Lagerortstruktur 
Hier wird die Lagerortstruktur des Artikels angezeigt. 
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Aufteilung 

 
 
� Aufteilung (x) 
In der Überschrift des Bereichs wird angezeigt, ob es sich um einen Zugang (Einlagerung) oder einen 
Abgang (Entnahme) handelt. 
 

�  - Einlagerung 

�  - Entnahme 
 
� aufzuteilende Menge 
An dieser Stelle wird die Menge des Artikels vom Ausgangsfenster dargestellt. 
 
� noch aufzuteilen 
Hier wird die Menge, welche noch aufgeteilt werden kann bzw. muss, angezeigt. 
 
� inkl. Bestand 0 (nur in Belegerfassung - Verkauf) 
Durch Aktivierung der Option "inkl. Bestand 0" werden bei einem Verkaufsbeleg auch die Lagerorte ohne 
Bestand (tiefste Hierarchie-Ebene lt. Lagerortstruktur) in der Tabelle angezeigt (z.B. für Rücknahmen). 
 
� Bestand (nur in Inventur) 
Über die Auswahl kann selektiert werden, welche Lagerorte in der Tabelle angezeigt werden sollen. Dabei 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
� 0 - mit Bestand 

Es werden alle Lagerorte mit einem Bestand ausgewiesen. 
 
� 1 - inkl. Bestand 0 

Es werden alle Lagerorte mit und ohne Bestand ausgewiesen. 
 
� 2 - inkl. Bestand 0 (alle Ebenen) 

Es werden alle Lagerorte mit und ohne Bestand aller Hierarchie-Ebenen ausgewiesen. 

Achtung 

Je nach Einrichtung wird die Tabelle sehr umfangreich. 
 

Lagerorte 

 
 
� Suchbegriff / Lagerort 
Je nach Erfassungsmodus (siehe Button "Einzelerfassung") wird an dieser Stelle das Feld "Suchbegriff" oder 
"Lagerort" angeboten. 
 
� Suchbegriff 

Es wird nicht mit dem Modus "Einzelerfassung" gearbeitet, wodurch in der Tabelle der Lagerorte 
alle auswählbaren Orte aufgelistet werden. Mit Hilfe des Suchbegriffs kann in den Orten der 
Tabelle gesucht werden, wobei die Felder "Bezeichnung", "EAN-Code" und "RFID" bei der Suche 
berücksichtigt werden. 
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� Lagerort 
Es wird mit dem Modus "Einzelerfassung" gearbeitet, wodurch in der Tabelle der Lagerorte keine 
Orte angezeigt werden. Mit Hilfe der Autovervollständigung bzw. des Matchcodes können an dieser 
Stelle die jeweiligen Orte ausgewählt werden. 

 
� Lagerortfunktionen 
Je nach Erfassungsbereich werden an dieser Stelle die Lagerortfunktionen statisch dargestellt und zur 
Anzeige bzw. Auswahl der Lagerorte genutzt. 

Hinweis 

Die Lagerfunktionen werden wie folgt berücksichtigt: 
 
� Belegerfassung => eigene Definition gemäß Belegart 
� Kundenbestellungen bearbeiten => Warenausgangslager 
� Lieferantenlieferungen bearbeiten => Wareneingangslager 
� Lagerbuchhaltung -> Buchungsschlüssel "L" => Wareneingangslager 
� Lagerbuchhaltung -> Buchungsschlüssel "V" => Warenausgangslager 
� Lagerbuchhaltung -> Buchungsschlüssel "P" => Produktionslager 
� Inventur => alle Lagerortfunktionen 
� Lagerorte umbuchen => eigene Definition gemäß Lagerortumbuchungsart 
� WinLine PPS / Handelsstückliste => Produktionslager 
 

Tabelle "Lagerorte" 

 
 
In der Tabelle der Lagerorte werden die Mengen für die jeweiligen Lagerorte erfasst. Je nach 
Erfassungsmodus (siehe Button "Einzelerfassung") werden in der Tabelle hierbei die Orte direkt dargestellt 
oder müssen über das Feld "Lagerort" zunächst ausgewählt werden. 

Hinweis 

Die erfassbaren Lagerorte werden wie folgt ermittelt: 
 
� Alle Lagerorte gemäß Lagerortstruktur 
� Von diesen Orten nur die Lagerorte mit passenden Lagerortfunktionen 
� Von diesen Orten nur jene Lagerorte, welche mit Hilfe des Programms "Lagerorte - Zuordnung" 

freigegeben wurden 
� Von diesen Orten wiederum nur jene Orte, welche die aktivierten Lagerorteigenschaft des Artikels 

ebenfalls aktiviert haben 
� Handelt es sich um einen Verkauf oder einen Verbrauch (Produktion) nur Lagerorte mit Bestand 
� Sortierung der Lagerorte in der Tabelle erfolgt nach "Priorität absteigend" und "Anlagezeitpunkt" 

(pro Hierarchie-Ebene ausgewertet) aufsteigend 
 
� Lagerort 1 bis Lagerort 6 
In diesen Spalten (hier "Lagerort 1 = Ort" und "Lagerort 2 = Platz") wird der Name des jeweiligen Lagerorts 
angezeigt. 
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� Menge / Bestand Ist 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe der Menge pro Lagerort. 
 
� Bestand / Bestand Soll 
Hier wird der aktuelle Bestand des Lagerorts angezeigt. 
 
� Menge gespeichert 
Sobald die Lagerorterfassung gespeichert wurde und erneut aufgerufen wird, erfolgt an dieser Stelle die 
Anzeige der zuvor gespeicherten Zuweisung. 
 
� Menge bereits geliefert (nicht bei "Inventur" und "Produktion") 
In diesem Feld wird die bereits gelieferte Menge dargestellt. 
 
� verf. Bestand 
In der Spalte "verf. Bestand" wird über ein Icon symbolisiert, ob der Bestand des Lagerorts verfügbar ist 
oder nicht. 
 
�  - verfügbar 

Der Bestand des Lagerorts ist verfügbar. 
 
�  - nicht verfügbar 

Der Bestand des Lagerorts ist nicht verfügbar. 
 
� Bestandsunterschreitung (nur bei "Kundenbestellungen bearbeiten") 
In dieser Spalte wird mit Hilfe des Icon  angezeigt, dass bei diesem Lagerort nicht genügend Bestand 
vorhanden ist, d.h. es liegt eine Bestandsunterschreitung vor. 
 
� Optionale Spalten 
Neben den Standard-Spalten können über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 
anzeigen / verstecken") jederzeit folgende Spalten hinzugefügt bzw. entfernt werden: 
 
� EAN 

Es wird der EAN-Code des Lagerorts angezeigt. 
 
� RFID 

Es wird die RFID des Lagerorts angezeigt. 
 
� Priorität 

Es wird die Priorität des Lagerorts angezeigt. 
 
� Kurzcode 

Es wird der Kurzcode des Lagerorts angezeigt. 
 
� Kontakt 

Es wird die Kontaktnummer des Lagerorts angezeigt. 
 
� Name 

Es wird der Name des Kontakts (siehe Spalte "Kontakt") angezeigt. 

Hinweis 

Die Spalten "Priorität", "Kurzcode", "Kontakt", sowie "Name" müssen bereits vor Öffnen des 
Erfassungsfensters (mit Hilfe der Funktion "Tabelleneinstellungen speichern) in der Tabelle vorhanden sein. 
Ansonsten werden die Spalten ohne Inhalt angezeigt. 
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Tabellenbuttons 

 
 
� Neuer Lagerort 
Durch Anwahl des Buttons "Neuer Lagerort" wird das Programm "Lagerortestamm" zur Erfassung neuer bzw. 
Änderung bestehender Orte geöffnet. 
 
� Info Lagerort 
Mit Hilfe des Buttons "Info Lagerort" wird das Auswertungsfenster "Bestand - Lagerorte" geöffnet und zeigt 
alle Artikel des ausgewählten Lagerorts an. 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 
� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
� Ok 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die erfassten Mengen gespeichert und die Summe 
in das Ausgangsfenster zurück übergeben. 
 
� Ende 
Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht gespeicherten 
Eingaben verworfen. 
 
� Einzelerfassung (nicht bei "Kundenbestellungen bearbeiten", "Lieferantenlieferungen 

bearbeiten" und "Inventur") 
In dem Modus "Einzelerfassung" werden keine Orte in der Tabelle "Lagerorte" vorgeschlagen. Die Auswahl 
erfolgt hierbei mit Hilfe der Autovervollständigung bzw. des Matchcodes. 
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� Neu aufteilen (nicht bei "Inventur") 
Die Menge aus dem Hauptfenster wird automatisch auf die Lagerorte der Tabelle aufgeteilt. Je nach Prozess 
wird hierbei unterschiedlich vorgegangen: 
 
� Einlagerung 

Bei einer Einlagerung (z.B. Einkaufsbeleg) wird die gesamte Menge dem ersten Lagerort der 
Tabelle zugeordnet. 

 
� Entnahme 

Bei einer Entnahme (z.B. Verkaufsbeleg) wird die Menge gemäß der Bestände der Lagerorte 
zugeteilt. Hierbei wird die Reihenfolge der Orte in der Tabelle berücksichtigt. 

Hinweis 

Wird mit dem Modus "Einzelerfassung" gearbeitet, so müssen zunächst Lagerorte für die automatische 
Aufteilung in die Tabelle eingefügt werden. 
 
� Menge auf 0 setzen 
Durch Anwahl dieses Buttons wird die Spalte "Menge", bei allen Zeilen der Tabelle, auf 0 gesetzt. 
 
� Wiederherstellen (nicht bei "Kundenbestellungen bearbeiten" und "Lieferantenlieferungen 

bearbeiten") 
Sobald die Lagerorterfassung gespeichert und erneut aufgerufen wird, steht der Button "Wiederherstellen" 
zur Verfügung. Mit dessen Hilfe können die zuvor gespeicherten Zuweisungen wiederhergestellt werden. 
 
� Info Artikel 
Durch Anwahl des Buttons "Info Artikel" wird die Auswertung "Artikel - Lagerorte" geöffnet. In dieser werden 
die Lagerorte des Artikels mit Bestand angezeigt. 
 
� VCR-Buttons (nur bei "Belegerfassung", "Lagerbuchhaltung" und "Umbuchung") 
Über die so genannten VCR-Buttons kann durch Mausklick zwischen den Datensätzen (Erfassungszeilen) 
geblättert werden. Hierbei werden nur Zeilen mit Artikeln angesprochen, welche eine Lagerortstruktur 
hinterlegt haben. 
 

�  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden. 

�  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden. 

�  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden. 

�  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 
 
 

1.6.3. Lagerorte - Matchcode 

 
Wenn der Fokus in dem Feld "Lagerort" liegt und das Lupen-Symbol bzw. die Taste F9 gedrückt wird, dann 
öffnet sich das Programm "Lagerorte - Matchcode". An dieser Stelle kann gezielt nach Lagerorten gesucht 
werden. 

Hinweis 

Wenn in dem Feld "Lagerort" ein Teil der gesuchten Bezeichnung, des EAN-Codes oder der RFID 
eingetragen wurde und die Taste F9 gedrückt wird, dann wird diese Eingabe als Suchbegriff übernommen 
und die Suche direkt gestartet. 
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Für die Suche stehen folgende Felder zur Verfügung: 
 
� Lagerortstruktur 
An dieser Stelle kann die Lagerortstruktur für die Suche gewählt werden. Dieses ist allerdings nur möglich, 
wenn die Struktur nicht bereits aufgrund des Ausgangsfensters feststeht. 

Beispiel 

In dem Programm "Lagerort - Zuordnungen" soll für einen Artikel eine Zuordnung erfasst werden. Durch die 
Erfassung der Artikelnummer steht die Lagerortstruktur bereits fest und kann im "Lagerorte - Matchcode" 
nicht editiert werden. 
 
� Suchbegriff 
Die Anzeige bzw. Auswahl der Lagerorte kann durch die Eingabe eines Suchbegriffs eingeschränkt werden. 
Die Suche erfolgt hierbei in den Feldern "Bezeichnung", "EAN-Code" und "RFID". 
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� Lagerorte 
In der Baumstruktur werden die Lagerortstrukturen und Lagerorte, gemäß zuvor getätigter Selektion, 
angezeigt. Die Auswahl erfolgt per Doppelklick auf einen Lagerort. 
 

�  - Lagerortstruktur 
Wenn das Feld "Lagerortstruktur" als Selektionsfeld zur Verfügung steht, dann wird die Struktur zur 
Übersicht im Baum angezeigt. Dieses Objekt kann nicht in das Ausgangsfenster per Doppelklick 
übernommen werden. 

 

�  - gefundener Lagerort 
Gemäß der Selektion wurde dieser Lagerort gefunden und kann per Doppelklick in das 
Ausgangsfenster übernommen werden. 

 

�  - Lagerort für Hierachie 
Wurde ein Lagerort in einer Hierarchie-Ebene ab Stufe 2 gefunden, so werden für diesen Ort auch 
die vorherigen Ebenen als Information angezeigt. Dieses Objekt kann nicht in das Ausgangsfenster 
per Doppelklick übernommen werden. 

 

Buttons 

 
 
� Ende 
Durch Anwahl des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und kein Lagerort in das 
Ausgangsfenster übertragen. 
 
 

1.6.4. Lagerbuchhaltung 

 
In den folgenden Unterkapiteln werden die Lagerortimplementierungen für den Bereich "Lagerbuchhaltung" 
beschrieben. 
 

1.6.4.1. Lagerbuchhaltung 

 
In der Lagerbuchhaltung, welche über den Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Erfassen 
� Lagerverwaltung 
� Lagerbuchhaltung 
 
aufgerufen wird, können jeder Artikelzeile Lagerorte zugeordnet werden. Folgende Voraussetzung sind 
hierbei zu erfüllen bzw. werden berücksichtigt: 
 
� Im Artikelstamm des Artikels wurde eine Lagerortstruktur zugewiesen. 
� Gemäß Aufteilungsoptionen kann oder muss eine Erfassung von Lagerorten in der Stufe 

"Lagerbuchhaltung" erfolgen. 
� Handelt es sich um eine Lagerbuchungsart mit Buchungsschlüssel "L" wird die Lagerortfunktion 

"Wareneingangslager" genutzt 
� Handelt es sich um eine Lagerbuchungsart mit Buchungsschlüssel "V" wird die Lagerortfunktion 

"Warenausgangslager" genutzt und nur Lagerorte mit Bestand berücksichtigt. 
� Handelt es sich um eine Lagerbuchungsart mit Buchungsschlüssel "P" wird die Lagerortfunktion 

"Produktionslager" genutzt und nur Lagerorte mit Bestand berücksichtigt. 
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Grundsätzlich findet in der Lagerbuchhaltung die Erfassung der Lagerorte mit Hilfe des Fensters "Lagerorte 
erfassen" statt. Dieses wird, je nach Einstellung der Ausprägungsoptionen, nur bei der ersten Erfassung des 
Artikels (Aufteilungstyp "2 - kann erfolgen") oder immer beim Editieren der Menge (Aufteilungstyp "1 - muss 
erfolgen") automatisch geöffnet. 
 

Tabelle "Lagerbuchung" 

 
 
In der Tabelle steht die folgende Spalte zusätzlich zur Verfügung: 
 
� Lagerorte 
In der Spalte "Lagerorte" wird über den Status der Lagerorterfassung Auskunft gegeben: 
 

�  - Rot 
Die Menge der Lagerbuchung wurde bisher nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Orange 
Ein Teil der Menge der Lagerbuchung wurde nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Grün 
Die Menge der Lagerbuchung wurde auf Lagerorte aufgeteilt. 

Hinweis 

Per Doppelklick auf das Kugel-Symbol kann das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet werden. 
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Tabellenbuttons 

 
 
� Lagerorte erfassen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte erfassen" wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet. 
 
 

1.6.4.2. Externe Lagerbuchhaltung 

 
In der WinLine FAKT besteht die Möglichkeit, die Lagerbuchhaltung mit Buchungsdaten aus einer SQL-
Tabelle der Mandantendatenbank durchzuführen. Durch Anwahl des Menüpunkts 
 
� WinLine FAKT 
� Erfassen 
� Lagerverwaltung 
� Lagerbuchung extern 
 
können sowohl Lagerbewegungen inklusive Lagerorterfassung, sowie Kommissionierungsbuchungen 
übernommen werden. 
 

 
 
Für den Import von Lagerbewegungen inklusive Lagerorterfassung wurde die SQL-Tabelle um die Spalten 
C409 bis C417 erweitert. 
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Folgende Punkte sind grundsätzlich bei dem Import mit Lagerorterfassungen zu beachten: 
 
� Eine Lagerortangabe führt nur zu einer Buchung, wenn der Artikel mit einer Lagerortstruktur 

versehen wurde. 
� Der Lagerort, welcher in der SQL-Tabelle angegeben wird, muss zu der Struktur des Artikels 

passen. 
� Die Angabe eines Lagerorts ist nicht zwingend, d.h. die Spalten können auch leer gelassen werden. 
 
Wenn ein Import mit Lagerorterfassungen durchgeführt werden soll, muss sich pro Importzeile für eine 
Zuordnungsmethode entschieden werden. Hierbei werden die Lagerort-Spalten nach folgender Reihenfolge 
auf Inhalt kontrolliert: 
 
� Lagerort-Id 
� EAN-Code 
� RFID 
� LagerortNAME 

Hinweis 

Die Spalten C412 bis C417 sind als ein Zuweisungselement zu verstehen. D.h. wenn ein Import auf 
die 2 Hierarchie-Ebene erfolgen soll, so muss auch die Ebene 1 angegeben werden. 

Beispiele 

Es soll ein Lagerzugang von 5 Stück für den Artikel "10017 - Mountainbike Special" durchgeführt werden. 
Hierbei ist die Ware dem Lagerort "Halle West / Lagerplatz W1" zuzuordnen. Dieser Ort weist wiederum im 
Lagerortestamm folgende weitere Elemente auf: 
 
� Lagerort-Id => 36 
� EAN-Code => 002001000000 
� RFID => 690020010000 
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Die Spalten C409 bis C417 können nun in den folgenden Varianten übergeben werden: 
 
Variante C409 C410 C411 C412 C413 C414 C415 C416 C417 
A 25 Null Null Null Null Null Null Null Null 
B 0 002001000000 Null Null Null Null Null Null Null 
C 0 Null 690020010000 Null Null Null Null Null Null 
D 0 Null Null Halle 

West 
Lagerplatz 
W1 

Null Null Null Null 

Achtung 

Ist eine der Spalten belegt, dann wird nicht mehr in den nachfolgenden Spalten weiter gesucht. D.h. wird 
C409 mit einem Wert größer 0 versehen, so ist die zusätzliche Angabe der RFID (C411) für die Zuordnung 
irrelevant. 
Des Weiteren ist aus performancetechnischen Gründen bei dem Import großer Datenmengen die 
Verwendung der Spalten C409 bis C411 den Spalten C412-C417 vorzuziehen. 
 
 

1.6.4.3. Lagerbuchhaltung via WebService 

 
Um das Importieren von Lagerbuchungen inklusive Lagerorterfassung via WebService (XML-Datei) zu 
ermöglichen, muss zunächst im Menüpunkt 
 
� WinLine START 
� Vorlagen 
� Vorlagenanlage 
 
eine Vorlage des Typs "Lagerbuchung" kreiert werden. 
 

 
 
Hierbei steht für den Import von Lagerbewegungen inklusive Lagerorterfassung der neue Datenbereich 
"Lagerorte - Erfassung" zur Verfügung. Dieser besteht aus den folgenden Feldern: 
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� Nummer 
An dieser Stelle kann die interne Lagerort-ID (T335.C000) angegeben werden. 
 
� EAN-Code 
In dem Feld "EAN-Code" kann der maximal 128-stellige alphanumerische EAN-Code des Lagerorts 
angegeben werden. 
 
� RFID 
In dem Feld "RFID" kann der 128-stellige alphanumerische Code de RFID (radio-frequency identification) 
angegeben werden. 
 
� Lagerort 1 bis Lagerort 6 
In diesen Feldern kann der Name des Lagerorts angegeben werden. 
 

Import 

Folgende Punkte sind grundsätzlich bei dem Import mit Lagerorterfassungen zu beachten: 
 
� Eine Lagerortangabe führt nur zu einer Buchung, wenn der Artikel mit einer Lagerortstruktur 

versehen wurde. 
� Der Lagerort, welcher in der XML-Datei angegeben wird, muss zu der Struktur des Artikels passen. 
� Die Angabe eines Lagerorts ist nicht zwingend, d.h. die Felder können auch leer gelassen werden, 

bzw. müssen in der Vorlage nicht enthalten sein. 
 
Wenn ein Import mit Lagerorterfassungen durchgeführt werden soll, muss sich pro Datensatz für eine 
Zuordnungsmethode entschieden werden. Hierbei werden die Lagerort-Felder nach folgender Reihenfolge 
auf Inhalt kontrolliert: 
 
� Nummer 
� EAN-Code 
� RFID 
� Lagerort 1 bis Lagerort 6 

Hinweis 

Die Spalten "Lagerort 1" bis "Lagerort 6" sind als ein Zuweisungselement zu verstehen. D.h. wenn 
ein Import auf die 2 Hierarchie-Ebene erfolgen soll, so muss auch die Ebene 1 angegeben werden. 

Beispiele 

Es soll ein Lagerzugang von 5 Stück für den Artikel "10017 - Mountainbike Special" durchgeführt werden. 
Hierbei ist die Ware dem Lagerort "Halle West / Lagerplatz W1" zuzuordnen. Dieser Ort weist wiederum im 
Lagerortestamm folgende weitere Elemente auf: 
 
� Lagerort-Id => 36 
� EAN-Code => 002001000000 
� RFID => 690020010000 
 
Sollten alle Felder in dem Aufbau der Vorlage bzw. der XML-Datei vorhanden sein, dann stehen insgesamt 4 
Übergabevarianten für die Zuordnung zur Verfügung: 
 
Variante Nummer EAN.-Code RFID Lagerort 

1 
Lagerort 
2 

Lagerort 
3 

Lagerort 
4 

Lagerort 
5 

Lagerort 
6 

A 25         
B 0 002001000000        
C 0  690020010000      
D 0   Halle 

West 
Lagerplatz 
W1 
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Achtung 

Ist eines der Felder belegt, dann wird nicht mehr in den nachfolgenden Feldern weiter gesucht. D.h. wird 
das Feld "Nummer" mit einem Wert größer 0 versehen, so ist die zusätzliche Angabe der RFID für die 
Zuordnung irrelevant. 
Des Weiteren ist aus performancetechnischen Gründen bei dem Import großer Datenmengen die 
Verwendung der Felder "Nummer bis RFID" den Feldern "Lagerort 1 bis Lagerort 6" vorzuziehen. 
 
 

1.6.5. Belegerfassung 

 
In der Belegerfassung, welche über den Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Erfassen 
� Belegerfassung 
� Belege erfassen 
 
aufgerufen wird, können jeder Artikelzeile in der Belegmitte (Register "Mitte") Lagerorte zugeordnet werden. 
Folgende Voraussetzungen sind hierbei zu erfüllen bzw. werden berücksichtigt: 
 
� Im Artikelstamm des Artikels wurde eine Lagerortstruktur zugewiesen. 
� Gemäß Aufteilungsoptionen kann oder muss eine Erfassung von Lagerorten in der gewählten 

Belegstufe erfolgen. 
� In der Belegart wurde eine Lagerortfunktion (Register "Optionen" - Feld "Lagerortfunktionen") 

zugewiesen. 
� Handelt es sich um einen Verkaufsbeleg, so werden nur Lagerorte mit Bestand berücksichtigt 

(Ausnahme siehe Option "inkl. Bestand 0" im Fenster "Lagerorte erfassen). 
 

 
 
Grundsätzlich findet in der Belegerfassung die Erfassung der Lagerorte mit Hilfe des Fensters "Lagerorte 
erfassen" statt. Dieses wird, je nach Einstellung der Ausprägungsoptionen, nur bei der ersten Erfassung des 
Artikels (Aufteilungstyp "2 - kann erfolgen") oder immer beim Editieren der Menge (Aufteilungstyp "1 - muss 
erfolgen") automatisch geöffnet. 
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Tabelle "Belegzeilen" 

 
 
In der Tabelle steht die folgende Spalte zusätzlich zur Verfügung: 
 
� Lagerorte 
In der Spalte "Lagerorte" wird über den Status der Lagerorterfassung Auskunft gegeben: 
 

�  - Rot 
Die Menge der Belegerfassung wurde bisher nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Orange 
Ein Teil der Menge der Belegerfassung wurde nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Grün 
Die Menge der Belegerfassung wurde auf Lagerorte aufgeteilt. 

Hinweis 

Per Doppelklick auf das Kugel-Symbol kann das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet werden. 
 

Kurzinformation 

 
 
In der Kurzinformation steht folgende Spalte zusätzlich zur Verfügung: 
 
� Abzgl. nicht verf. Lager 
In dieser Spalte wird der verfügbare Bestand gemäß Lagerorte angezeigt. D.h. es wird von dem Lagerstand 
der Bestand jener Lagerorte abgezogen, welche gemäß Lagerortestamm als nicht verfügbar gekennzeichnet 
wurden. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Lagerorte erfassen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte erfassen" wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet. 
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Buttons 

 
 
� ohne Auswahl aufteilen 
Durch Anwahl des Buttons "ohne Auswahl aufteilen" werden folgende Elemente automatisch aufgeteilt: 
 
� Ausprägungen 

Wurde im Auftrag ein Hauptartikel mit Ausprägungen erfasst und noch nicht aufgeteilt, kann durch 
drücken dieses Buttons die Aufteilung automatisch erfolgen. Nach welchen Kriterien die Aufteilung 
erfolgen soll wird in den Fakt-Parametern (Artikel - Ausprägungen - Bereich "Bei automatischer 
Aufteilung soll die Restmenge") definiert. 

Hinweis 

Falls einer oder mehrere Hauptartikel nicht vollständig aufgeteilt werden können, da z.B. nicht 
genug Chargen mit Lagerstand vorhanden sind, wird eine Meldung ausgegeben und alle 
Hauptartikelzeilen, bei denen eine Teillieferung durchgeführt wurde, werden mit einem Infosymbol 
markiert. 

 
� Lagerorte 

Handelt es sich um einen Artikel mit Lagerortstruktur, so wird bei Anwahl des Buttons eine 
automatische Aufteilung bzw. Zuweisung auf Lagerorte durchgeführt. 

Hinweis 

Bereits getätigte / vorhandene Lagerorterfassungen werden hierbei initialisiert und neu aufgeteilt. 
 
 

1.6.6. Kundenbestellungen bearbeiten 

 
In den folgenden Unterkapiteln werden die Lagerortimplementierungen für den Bereich "Kundenbestellungen 
bearbeiten" beschrieben. 
 

1.6.6.1. Kundenbestellungen bearbeiten - Allgemein 

 
In Kundenbestellungen bearbeiten, welches über den Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Erfassen 
� Kundenbestellungen 
� Kundenbestellungen bearbeiten 
 
aufgerufen wird, können jeder Artikelzeile in der Tabelle "Kundenbestellungen" Lagerorte zugeordnet 
werden. Folgende Voraussetzung sind hierbei zu erfüllen bzw. werden berücksichtigt: 
 
� Im Artikelstamm des Artikels wurde eine Lagerortstruktur zugewiesen. 
� Gemäß Aufteilungsoptionen kann oder muss eine Erfassung von Lagerorten in der Belegstufe 

"Lieferschein/Faktura" erfolgen. 
� Es wird die Lagerortfunktion "Warenausgangslager" genutzt. 
� Es werden nur Lagerorte mit Bestand berücksichtigt. 
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Grundsätzlich findet in Kundenbestellungen bearbeiten die Erfassung der Lagerorte mit Hilfe des Fensters 
"Lagerorte erfassen" statt. Dieses wird beim Editieren der Menge automatisch geöffnet. 

Hinweis 1 

Werden aufgrund der Selektion nur Auftragszeilen aufgeführt, in welchen noch keine Lagerorterfassungen 
vorhanden sind, dann wird automatisch eine Aufteilung auf Lagerorte durchgeführt (siehe auch Button 
"Lagerorte automatisch aufteilen"). 

Hinweis 2 

Die Speicherung der Lagerorterfassung findet temporär statt. D.h. bei einem erneuten Aufruf von 
"Kundenbestellungen bearbeiten" (mit den gleichen Auftragszeilen) werden die zuvor getätigten 
Lagerortzuweisungen (manuell bzw. automatisch) verworfen. Im Geschäftsprozess sollte dementsprechend 
nach der Speicherung der Liefermengen direkt der Lieferschein über "Kundenlieferscheine drucken" erzeugt 
werden. 
 

Tabelle "Kundenbestellungen" 

 
 
In der Tabelle steht die folgende Spalte zusätzlich zur Verfügung: 
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� Lagerort 
In der Spalte "Lagerort" wird über den Status der Lagerorterfassung Auskunft gegeben: 
 

�  - Rot 
Die auszuliefernde Menge wurde bisher nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Orange 
Ein Teil der auszuliefernden Menge wurde nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Grün 
Die auszuliefernde Menge wurde auf Lagerorte aufgeteilt. 

Hinweis 

Per Doppelklick auf das Kugel-Symbol kann das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet werden. 
 

Tabellenbuttons (Kundenbestellungen) 

 
 
� Lagerorte erfassen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte erfassen" wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet. 
 
 

Tabelle "Sperrliste" 

 
 
In der Tabelle steht ebenfalls (siehe Tabelle "Kundenbestellungen") die Spalte "Lagerort" zur Verfügung. 
 

Tabellenbuttons (Sperrliste) 

 
 
� Lagerorte erfassen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte erfassen" wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet. 

Achtung 

Die Speicherung der Lagerorterfassung findet temporär statt. D.h. bei einem erneuten Aufruf von 
"Kundenbestellungen bearbeiten" (mit den gleichen Auftragszeilen) werden die zuvor getätigten 
Lagerortzuweisungen verworfen. Aus diesem Grund ist eine Lagerorterfassung für Sperrzeilen, welche nicht 
ausgeliefert werden, nicht ratsam. 
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Buttons 

 
 
� Lagerorte automatisch aufteilen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte automatisch aufteilen" wird bei allen Artikeln mit Lagerortstruktur eine 
automatische Aufteilung bzw. Zuweisung auf Lagerorte durchgeführt. 

Hinweis 

Bereits getätigte / vorhandene Lagerorterfassungen werden hierbei initialisiert und neu aufgeteilt. 
 
� Lagerortprotokoll 
Mit Hilfe des Buttons "Lagerortprotokoll" kann ein Protokoll über die aktuellen Lagerorterfassungen am 
Bildschirm ausgegeben werden. 

Hinweis 

Die Ausgabe des Protokolls kann im Optionsbereich (siehe Button "Optionen") individualisiert werden. 
 
 

1.6.6.2. Kundenbestellungen bearbeiten - Optionen 

 
Mit Hilfe des Buttons "Optionen" kann der Optionsbereich in Kundenbestellungen bearbeiten aufgerufen 
werden. 
 

 
 
Folgende Optionen bzw. Einstellungen stehen für das WinLine LAGERMANAGEMENT zur Verfügung: 
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Optionen 

 
 
� nicht verf. Lagerorte berücksichtigen 
Im Standard wird der Bestand von nicht verfügbaren Lagerorten bei der Berechnung des Lagerstands 
ignoriert, d.h. abgezogen. Mit Hilfe der Option "nicht verf. Lagerorte berücksichtigen" kann dieses deaktiviert 
werden. 
Zusätzlich wirkt sich diese Option auf die automatische Aufteilung aus, d.h. ist die Option deaktiviert, dann 
werden die nicht verfügbaren Orte ignoriert. 
 

Lagerortprotokoll - Optionen 

 
 
� Nullmengenunterdrückung 
Mit Hilfe der Einstellung "Nullmengenunterdrückung" können Artikelzeilen mit einer Liefermenge von 0 auf 
dem Protokoll unterdrückt werden. Dieses gilt für alle Artikel der Tabelle "Kundenbestellungen". 
 
� Artikel ohne Lagerortstruktur andrucken 
Bei Aktivierung dieser Option werden Artikel ohne Lagerortstruktur auf dem Lagerortprotokoll ausgegeben. 
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1.6.7. Bestellvorschlag erstellen 

 
Im Bestellvorschlag erstellen, welcher über den Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Einkauf 
� Bestellvorschlag 
� Bestellvorschlag erstellen 
 
aufgerufen wird, kann definiert werden, ob der nicht verfügbare Bestand von Lagerorten berücksichtigt 
werden soll. Dieses gilt für die folgenden Register: 
 
� Einkaufsartikel bestellen 
� Prod.artikel produzieren 
� Produktionsartikel bestellen 
� Komponenten bestellen 
 

 
 
� nicht verf. Lagerorte berücksichtigen 
Im Standard wird der Bestand von nicht verfügbaren Lagerorten bei der Berechnung der verfügbaren Menge 
ignoriert, d.h. abgezogen. Mit Hilfe der Option "nicht verf. Lagerorte berücksichtigen" kann dieses deaktiviert 
werden. 
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1.6.8. Lieferantenlieferungen bearbeiten 

 
In Lieferantenlieferungen bearbeiten, welches über den Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Einkauf 
� Lieferantenlieferungen bearbeiten 
 
aufgerufen wird, können jeder Artikelzeile Lagerorte zugeordnet werden. Folgende Voraussetzung sind 
hierbei zu erfüllen bzw. werden berücksichtigt: 
 
� Im Artikelstamm des Artikels wurde eine Lagerortstruktur zugewiesen. 
� Gemäß Aufteilungsoptionen kann oder muss eine Erfassung von Lagerorten in der Belegstufe 

"Lieferantenlieferschein/-faktura" erfolgen. 
� Es wird die Lagerortfunktion "Wareneingangslager" genutzt. 
 

 
 
Grundsätzlich findet in Lieferantenlieferungen bearbeiten die Erfassung der Lagerorte mit Hilfe des Fensters 
"Lagerorte erfassen" statt. Dieses wird beim Editieren der Menge automatisch geöffnet. 
 

Tabelle "Lieferantenlieferungen" 

 
 
In der Tabelle steht die folgende Spalte zusätzlich zur Verfügung: 
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� Lagerort 
In der Spalte "Lagerort" wird über den Status der Lagerorterfassung Auskunft gegeben: 
 

�  - Rot 
Die angelieferte Menge wurde bisher nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Orange 
Ein Teil der angeleiferten Menge wurde nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Grün 
Die angelieferte Menge wurde auf Lagerorte aufgeteilt. 

Hinweis 

Per Doppelklick auf das Kugel-Symbol kann das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet werden. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Lagerorte erfassen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte erfassen" wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet. 
 

Buttons 

 
 
� Initialisieren 
Mit Hilfe des Buttons "Initialisieren" werden die gespeicherten Liefermengen (inklusive Lagerorterfassungen) 
gelöscht. Anschließend wird die Tabelle neu aufgebaut und die Spalte "Liefermenge" gemäß der noch 
ausstehenden Bestellmenge gefüllt. 

Hinweis 

Bei dem Füllen der Tabelle werden Lagerorterfassungen, welche bereits in der Bestellung vorgenommen 
wurden, ebenfalls berücksichtigt. 
 
� Lagerorte automatisch aufteilen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte automatisch aufteilen" wird bei allen Artikeln mit Lagerortstruktur eine 
automatische Aufteilung bzw. Zuweisung auf Lagerorte durchgeführt. Hierbei wird die gesamte Menge dem 
ersten Lagerort der Erfassungstabelle (siehe Programm "Lagerorte erfassen") zugewiesen. 

Hinweis 

Bereits getätigte / vorhandene Lagerorterfassungen werden hierbei initialisiert und neu aufgeteilt. 
 
� Lagerortprotokoll 
Mit Hilfe des Buttons "Lagerortprotokoll" kann ein Protokoll über die aktuellen Lagerorterfassungen am 
Bildschirm ausgegeben werden. Hierbei werden Nullmengen immer unterdrückt und Artikel ohne 
Lagerortstruktur nicht berücksichtigt. 
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1.6.9. Lagerorte Umbuchen 

 
Über den Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Erfassen 
� Lagerverwaltung 
� Lagerorte Umbuchen 
 
können Artikel von einen Ort auf einen anderen Lagerort umgebucht werden. Folgende Voraussetzungen 
sind hierbei zu erfüllen bzw. werden berücksichtigt: 
 
� Im Programm "Lagerorte - Umbuchungsarten" wurde zumindest eine Umbuchungsart definiert. 
� In der Umbuchungsart wurden Lagerortfunktionen (Feld "von Lager" bzw. "auf Lager" 

zugewiesen). 

Hinweis 

Bei jeder Art von Umbuchung bleibt der Lagerstand des Artikels (Artikeljournal) immer unverändert! 
 

 
 
Das Fenster ist in die folgenden Register unterteilt, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert 
beschrieben werden: 
 
� Register "Umbuchung" 

In diesem Register können Umbuchungen manuell erfasst werden. 
 
� Register "Belege" 

In diesem Register können Umbuchungsvorschläge auf Grundlage von WinLine FAKT-Belegen 
unterbreitet werden. 

 
� Register "Produktionsaufträge" 

In diesem Register können Umbuchungsvorschläge auf Grundlage von Produktionsaufträgen 
unterbreitet werden. 

 
� Register "Merkliste" 

In diesem Register können Umbuchungsvorschläge auf Grundlage einer Merkliste unterbreitet 
werden. 
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� Register "Optionen" 

In diesem Register können benutzerspezifische Einstellungen, z.B. für die Auswahl von Lagerorten 
oder dem Mengenvorschlag, definiert werden. 

 

Buttons 

 
 
� Ok (nicht in Register "Optionen") 
Durch Anwahl des Buttons "Ok" bzw. der Taste F5 werden die Umbuchungen durchgeführt. Wenn in der 
verwendeten Umbuchungsart unter "Formular" ein Eintrag vorhanden ist, so wird ein entsprechendes 
Umbuchungsprotokoll ausgegeben. 
 
� Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen und alle nicht 
gespeicherten Umbuchungen verworfen. 
 
 

1.6.9.1. Umbuchung - Register "Umbuchungen" 

 
In dem Register "Umbuchungen" können die Artikel für die Lagerortumbuchung manuell erfasst werden. 
 

 
 

Basis 

 
 
� Umbuchungsart 
Hier wird die Umbuchungsart angegeben, mit der die Umbuchung stattfinden soll. 
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Buchung auf 

 
 
Mit Hilfe des Bereichs "Buchung auf" kann ein allgemeiner Lagerort für die Spalte "auf Lagerort" definiert 
werden. 

Hinweis 

Folgende Punkte sind hierbei zu beachten: 
 
� Der Lagerort wird nur bei Artikeln gesetzt, welche sich in derselben Struktur wie der "Buchung 

auf"-Ort befinden. 
� Der Lagerort wird nicht gesetzt, wenn der "Von Lagerort" derselbe Ort ist. 
� Im Register "Optionen" (Bereich "Auf-Lagerort") können benutzerspezifische Einstellungen für den 

Vorgang des "auf Lagerort"-Eintrages definiert werden. 
 
� Lagerort 
An dieser Stelle kann der "auf Lagerort" für bestehende (siehe Button "Ausfüllen") und / oder neue 
Umbuchungszeilen definiert werden. 
 
�  Ausfüllen 
Durch Anwahl des Button "Ausfüllen" wird der "Buchung auf"-Lagerort als "auf Lagerort" in die 
Umbuchungszeilen der Tabelle eingetragen. 
 

Tabelle "Umbuchung" 

 
 
In der Tabelle können die Umbuchungszeilen erfasst werden. 
 
� Artikel 
An dieser Stelle erfolgt die Eingabe des Artikels, welcher in weiterer Folge umgebucht werden soll. Hierbei 
können nur Artikel angesprochen werden, welche eine Lagerortstruktur hinterlegt haben. 
 
� Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Artikels angezeigt. 
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� von Lagerort 
Hier wird der Lagerort angegeben, von welchem Bestand abgebucht werden soll. Die Erfassungsmethode 
des Orts ist abhängig von der gewählten Einstellung im Register "Optionen" (Bereich "Ausfüllen"). 
 
� Einzelerfassung 

Es wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet und alle Orte mit passender Lagerortfunktion 
und Bestand angezeigt. 

 
� Manuelle Eingabe 

In dem Feld "von Lagerort" kann per Autovervollständigung oder Matchcode ein Lagerort 
ausgewählt werden. 

 
� Alle Lagerorte anzeigen 

Es werden automatisch alle Orte mit passender Lagerortfunktion und Bestand in die Tabelle 
eingefügt. 

 
� Menge 
An dieser Stelle erfolgt die Angabe der Umbuchungsmenge. 
 
� Lagerstand 
In dieser Spalte wird der aktuelle Bestand des Lagerorts vor der Umbuchung angezeigt. 
 
� auf Lagerort 
In der Spalte "auf Lagerort" wird der Lagerort hinterlegt, auf welchen die Menge umgebucht werden soll. 
 
� Optionale Spalten 
Neben den Standard-Spalten können über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 
anzeigen / verstecken") jederzeit folgende Spalten hinzugefügt bzw. entfernt werden: 
 
� Menge2 

An dieser Stelle wird die errechnete Menge2 des Artikels angezeigt und kann editiert werden. 
 
� Lagerstand2 

In dieser Spalte wird der aktuelle Bestand2 des Lagerorts vor der Umbuchung angezeigt. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Zeilen entfernen 
Durch Anklicken des Buttons "Zeilen entfernen" wird die markierte Umbuchungszeile gelöscht. 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 
� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
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� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 
 

1.6.9.2. Umbuchung - Register "Belege" 

 
In dem Register "Belege" können Umbuchungsvorschläge auf Grundlage von WinLine FAKT-Belegen 
unterbreitet werden. 
 

 
 

Basis 

 
 
� Umbuchungsart 
Hier wird die Umbuchungsart angegeben, mit der die Umbuchung stattfinden soll. 
 
� Basisbeleg 
In dem Feld "Basisbeleg" erfolgt die Angabe des WinLine FAKT-Belegs, dessen Artikel auf einen anderen 
Lagerort umgebucht werden sollen. Hierbei werden nur die Artikel in der Umbuchungstabelle aufgeführt, 
welche eine Lagerortstruktur hinterlegt haben. 

Hinweis 

Mit Hilfe des Beleg - Matchcodes kann eine Mehrfachauswahl erfolgen, so dass die Artikelzeilen 
unterschiedlicher Belege in der Tabelle aufgeführt werden. 
 
�  Initialisieren 
Durch Anwahl des Buttons "Initialisieren" werden der Basisbeleg und die Artikelzeilen aus der Ansicht 
gelöscht. 
 

�  Anzeigen 
Bei Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Umbuchungstabelle mit den Artikeln des Basisbelegs gefüllt. 
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Buchung auf 

 
 
Mit Hilfe des Bereichs "Buchung auf" kann ein allgemeiner Lagerort für die Spalte "auf Lagerort" definiert 
werden. 

Hinweis 

Folgende Punkte sind hierbei zu beachten: 
 
� Der Lagerort wird nur bei Artikeln gesetzt, welche sich in derselben Struktur wie der "Buchung 

auf"-Ort befinden. 
� Der Lagerort wird nicht gesetzt, wenn der "von Lagerort" derselbe Ort ist. 
� Im Register "Optionen" (Bereich "Auf-Lagerort") können benutzerspezifische Einstellungen für den 

Vorgang des "auf Lagerort"-Eintrages definiert werden. 
 
� Lagerort 
An dieser Stelle kann der "auf Lagerort" für bestehende (siehe Button "Ausfüllen") und / oder neue 
Umbuchungszeilen definiert werden. 
 
�  Ausfüllen 
Durch Anwahl des Button "Ausfüllen" wird der "Buchung auf"-Lagerort als "auf Lagerort" in die 
Umbuchungszeilen der Tabelle eingetragen. 
 

Tabelle "Umbuchung" 

 
 
In der Tabelle können die vorgeschlagenen Umbuchungszeilen editiert werden. 
 
� Artikel 
Die Artikel werden aufgrund des Basisbelegs vorgeschlagen und an dieser Stelle angezeigt. Eine manuelle 
Erfassung von neuen Umbuchungszeilen ist nicht möglich. 
 
� Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Artikels angezeigt. 
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� von Lagerort 
Hier wird der Lagerort angegeben, von welchem Bestand abgebucht werden soll. Die Erfassungsmethode 
des Orts ist abhängig von der gewählten Einstellung im Register "Optionen" (Bereich "Ausfüllen"). 
 
� Einzelerfassung 

Es wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet und alle Orte mit passender Lagerortfunktion 
und Bestand angezeigt. 

 
� Manuelle Eingabe 

In dem Feld "von Lagerort" kann per Autovervollständigung oder Matchcode ein Lagerort 
ausgewählt werden. 

 
� Alle Lagerorte anzeigen 

Es werden automatisch alle Orte mit passender Lagerortfunktion und Bestand in die Tabelle 
eingefügt. 

 
� Menge 
An dieser Stelle erfolgt die Angabe der Umbuchungsmenge. 
 
� Belegmenge 
In der Spalte "Belegmenge" wird die Menge des Basisbelegs dargestellt. 
 
� Lagerstand 
In dieser Spalte wird der aktuelle Bestand des Lagerorts vor der Umbuchung angezeigt. 
 
� auf Lagerort 
In der Spalte "auf Lagerort" wird der Lagerort hinterlegt, auf welchen die Menge umgebucht werden soll. 
 
� Belegnummer 
An dieser Stelle wird die Belegnummer des Basisbelegs dargestellt. 
 
� Optionale Spalten 
Neben den Standard-Spalten können über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 
anzeigen / verstecken") jederzeit folgende Spalten hinzugefügt bzw. entfernt werden: 
 
� Menge2 

An dieser Stelle wird die errechnete Menge2 des Artikels angezeigt und kann editiert werden. 
 
� Lagerstand2 

In dieser Spalte wird der aktuelle Bestand2 des Lagerorts vor der Umbuchung angezeigt. 
 
� Zeilennummer 

In der Spalte "Zeilennummer" wird die Zeilennummer aus dem Basisbeleg dargestellt. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Zeilen entfernen 
Durch Anklicken des Buttons "Zeilen entfernen" wird die markierte Umbuchungszeile gelöscht. 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
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� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 
 

1.6.9.3. Umbuchung - Register "Produktionsaufträge" 

 
In dem Register " Belege" können Umbuchungsvorschläge auf Grundlage von WinLine PPS-Aufträgen 
unterbreitet werden. 
 

 
 

Basis 

 
 
� Umbuchungsart 
Hier wird die Umbuchungsart angegeben, mit der die Umbuchung stattfinden soll. 
 
� Produktionsauftrag 
In dem Feld "Produktionsauftrag" erfolgt die Angabe des WinLine PPS-Auftrags, dessen Komponenten / 
Artikel auf einen anderen Lagerort umgebucht werden sollen. Hierbei werden nur die Komponenten / Artikel 
in der Umbuchungstabelle aufgeführt, welche eine Lagerortstruktur hinterlegt haben. 
 
�  Initialisieren 
Durch Anwahl des Buttons "Initialisieren" werden der Produktionsauftrag und die Artikelzeilen aus der 
Ansicht gelöscht. 
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�  Anzeigen 
Bei Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Umbuchungstabelle mit den Komponenten / Artikeln des 
Produktionsauftrags gefüllt. 
 

Buchung auf 

 
 
Mit Hilfe des Bereichs "Buchung auf" kann ein allgemeiner Lagerort für die Spalte "auf Lagerort" definiert 
werden. 

Hinweis 

Folgende Punkte sind hierbei zu beachten: 
 
� Der Lagerort wird nur bei Artikeln gesetzt, welche sich in derselben Struktur wie der "Buchung 

auf"-Ort befinden. 
� Der Lagerort wird nicht gesetzt, wenn der "von Lagerort" derselbe Ort ist. 
� Im Register "Optionen" (Bereich "Auf-Lagerort") können benutzerspezifische Einstellungen für den 

Vorgang des "auf Lagerort"-Eintrages definiert werden. 
 
� Lagerort 
An dieser Stelle kann der "auf Lagerort" für bestehende (siehe Button "Ausfüllen") und / oder neue 
Umbuchungszeilen definiert werden. 
 
�  Ausfüllen 
Durch Anwahl des Button "Ausfüllen" wird der "Buchung auf"-Lagerort als "auf Lagerort" in die 
Umbuchungszeilen der Tabelle eingetragen. 
 

Tabelle "Umbuchung" 

 
 
In der Tabelle können die vorgeschlagenden Umbuchungszeilen editiert werden. 
 
� Artikel 
Die Komponenten / Artikel werden aufgrund des Produktionsauftrags vorgeschlagen und an dieser Stelle 
angezeigt. Eine manuelle Erfassung von neuen Umbuchungszeilen ist nicht möglich. 
 
� Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Artikels angezeigt. 
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� von Lagerort 
Hier wird der Lagerort angegeben, von welchem Bestand abgebucht werden soll. Die Erfassungsmethode 
des Orts ist abhängig von der gewählten Einstellung im Register "Optionen" (Bereich "Ausfüllen"). 
 
� Einzelerfassung 

Es wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet und alle Orte mit passender Lagerortfunktion 
und Bestand angezeigt. 

 
� Manuelle Eingabe 

In dem Feld "von Lagerort" kann per Autovervollständigung oder Matchcode ein Lagerort 
ausgewählt werden. 

 
� Alle Lagerorte anzeigen 

Es werden automatisch alle Orte mit passender Lagerortfunktion und Bestand in die Tabelle 
eingefügt. 

 
� Menge 
An dieser Stelle erfolgt die Angabe der Umbuchungsmenge. 
 
� Belegmenge 
In der Spalte "Belegmenge" wird die Menge des Produktionsauftrags dargestellt. 
 
� Lagerstand 
In dieser Spalte wird der aktuelle Bestand des Lagerorts vor der Umbuchung angezeigt. 
 
� auf Lagerort 
In der Spalte "auf Lagerort" wird der Lagerort hinterlegt, auf welchen die Menge umgebucht werden soll. 
 
� Belegnummer 
An dieser Stelle wird die Belegnummer des Produktionsauftrags dargestellt. 
 
� Optionale Spalten 
Neben den Standard-Spalten können über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 
anzeigen / verstecken") jederzeit folgende Spalten hinzugefügt bzw. entfernt werden: 
 
� Menge2 

An dieser Stelle wird die errechnete Menge2 des Artikels angezeigt und kann editiert werden. 
 
� Lagerstand2 

In dieser Spalte wird der aktuelle Bestand2 des Lagerorts vor der Umbuchung angezeigt. 
 
� Zeilennummer 

In der Spalte "Zeilennummer" wird die interne Zeilennummer aus dem Produktionsauftrags 
dargestellt. 

 

Tabellenbuttons 

 
 
� Zeilen entfernen 
Durch Anklicken des Buttons "Zeilen entfernen" wird die markierte Umbuchungszeile gelöscht. 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
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� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 
 

1.6.9.4. Umbuchung - Register "Merkliste" 

 
In dem Register "Merkliste" können Umbuchungsvorschläge auf Grundlage einer Merkliste unterbreitet 
werden. 
 

 
 

Basis 

 
 
� Umbuchungsart 
Hier wird die Umbuchungsart angegeben, mit der die Umbuchung stattfinden soll. 
 
� Merkliste 
In dem Feld "Merkliste" erfolgt die Angabe der Merkliste, dessen Artikel auf einen anderen Lagerort 
umgebucht werden sollen. Hierbei werden nur die Artikel in der Umbuchungstabelle aufgeführt, welche eine 
Lagerortstruktur hinterlegt haben. 
 
�  Initialisieren 
Durch Anwahl des Buttons "Initialisieren" werden die Merkliste und die Artikelzeilen aus der Ansicht gelöscht. 
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�  Anzeigen 
Bei Anwahl des Buttons "Anzeigen" wird die Umbuchungstabelle mit den Artikeln der Merkliste gefüllt. 
 

Buchung auf 

 
 
Mit Hilfe des Bereichs "Buchung auf" kann ein allgemeiner Lagerort für die Spalte "auf Lagerort" definiert 
werden. 

Hinweis 

Folgende Punkte sind hierbei zu beachten: 
 
� Der Lagerort wird nur bei Artikeln gesetzt, welche sich in derselben Struktur wie der "Buchung 

auf"-Ort befinden. 
� Der Lagerort wird nicht gesetzt, wenn der "von Lagerort" derselbe Ort ist. 
� Im Register "Optionen" (Bereich "Auf-Lagerort") können benutzerspezifische Einstellungen für den 

Vorgang des "auf Lagerort"-Eintrages definiert werden. 
 
� Lagerort 
An dieser Stelle kann der "auf Lagerort" für bestehende (siehe Button "Ausfüllen") und / oder neue 
Umbuchungszeilen definiert werden. 
 
�  Ausfüllen 
Durch Anwahl des Button "Ausfüllen" wird der "Buchung auf"-Lagerort als "auf Lagerort" in die 
Umbuchungszeilen der Tabelle eingetragen. 
 

Tabelle "Umbuchung" 

 
 
In der Tabelle können die vorgeschlagenden Umbuchungszeilen editiert werden. 
 
� Artikel 
Die Artikel werden aufgrund der Merkliste vorgeschlagen und an dieser Stelle angezeigt. Eine manuelle 
Erfassung von neuen Umbuchungszeilen ist nicht möglich. 
 
� Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Artikels angezeigt. 
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� von Lagerort 
Hier wird der Lagerort angegeben, von welchem Bestand abgebucht werden soll. Die Erfassungsmethode 
des Orts ist abhängig von der gewählten Einstellung im Register "Optionen" (Bereich "Ausfüllen"). 
 
� Einzelerfassung 

Es wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet und alle Orte mit passender Lagerortfunktion 
und Bestand angezeigt. 

 
� Manuelle Eingabe 

In dem Feld "von Lagerort" kann per Autovervollständigung oder Matchcode ein Lagerort 
ausgewählt werden. 

 
� Alle Lagerorte anzeigen 

Es werden automatisch alle Orte mit passender Lagerortfunktion und Bestand in die Tabelle 
eingefügt. 

 
� Menge 
An dieser Stelle erfolgt die Angabe der Umbuchungsmenge. 
 
� Lagerstand 
In dieser Spalte wird der aktuelle Bestand des Lagerorts vor der Umbuchung angezeigt. 
 
� auf Lagerort 
In der Spalte "auf Lagerort" wird der Lagerort hinterlegt, auf welchen die Menge umgebucht werden soll. 
 
� Optionale Spalten 
Neben den Standard-Spalten können über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 
anzeigen / verstecken") jederzeit folgende Spalten hinzugefügt bzw. entfernt werden: 
 
� Menge2 

An dieser Stelle wird die errechnete Menge2 des Artikels angezeigt und kann editiert werden. 
 
� Lagerstand2 

In dieser Spalte wird der aktuelle Bestand2 des Lagerorts vor der Umbuchung angezeigt. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Zeilen entfernen 
Durch Anklicken des Buttons "Zeilen entfernen" wird die markierte Umbuchungszeile gelöscht. 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 
� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
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� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 
 

1.6.9.5. Umbuchung - Register "Optionen" 

 
In dem Register "Optionen" können benutzerspezifische Einstellungen, z.B. für die Auswahl von Lagerorten 
oder dem Mengenvorschlag, definiert werden. 

Hinweis 

Die Speicherung der Einstellungen erfolgt automatisch. 
 

 
 

Mengenvorschlag 

 
 
� Mengenvorschlag 
An dieser Stelle kann mit Hilfe eines Radiobuttons eingestellt werden, welche Menge zur Umbuchung 
vorgeschlagen werden soll. 
 
� Lagerstand / Belegmenge 

Es werden in den Registern "Umbuchung" und "Merkliste" der Lagerstand und in den Registern 
"Belege" und "Produktionsaufträge" die Belegmenge in der Spalte "Menge" vorgeschlagen. 

Hinweis 

Sollte zusätzlich mit der Erfassungsmethode "Alle Orte anzeigen" gearbeitet werden, dann wird in 
den Register "Belege" und "Produktionsaufträge" die Belegmenge von oben nach unten in den 
einzelnen Lagerortzeilen (je nach Bestand) heruntergerechnet, bis die gesamte Menge aufgeteilt 
ist. 
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� keine Menge 
Es wird in der Spalte "Menge" keine Menge, d.h. 0, vorgeschlagen. 

 
� Menge 1 

Es wird in der Spalte "Menge" die Menge mit 1 vorgeschlagen. 

Hinweis 

Mit F3 kann der Lagerstand oder die Belegmenge in das Mengenfeld übernommen werden 
 

Auf-Lagerort 

 
 
� gleiche Ebene wie von-Lagerort 
Mit Hilfe der Option "gleiche Ebene wie von Lagerort" kann bei automatisch vorgeschlagenen Lagerort 
definiert werden, ob ein Lagerort der gleichen, der vorgegebene oder der tiefsten Hierarchie-Ebene genutzt 
werden soll. 
 
� Option "Lagerort automatisch suchen" in der Lagerortumbuchungsart ist aktiviert 

Ist die Option in der Umbuchungsart aktiviert, so wird automatisch ein passender "auf Lagerort" 
vorgeschlagen. Ist nun gleichzeitig die Option "gleiche Ebene wie von-Lagerort" aktiviert, so wird 
die Umbuchung einen passenden Lagerort der gleichen Hierarchie-Ebene suchen, wie im "von 
Lagerort" angegeben wurde. 

Beispiel 

Die Lagerorte in der Struktur "001 - Standard" sind u.a. wie folgt aufgebaut: 
 

 
 
Im Bereich "von Lagerort" wird "Halle Ost" angegeben. Als "auf Lagerort" wird (Option "gleiche 
Ebene wie von-Lagerort" ist aktiviert) der Ort "Halle West" vorgeschlagen, ansonsten " Halle Ost /  
Lagerplatz O1". 

 
� Bereich "Buchung auf" wird genutzt 

Wird diese Funktion genutzt, so wird der Lagerort (bei Anwahl des Buttons "Ausfüllen") nur in den 
"auf Lagerort" eingetragen (Option "gleiche Ebene wie von-Lagerort" ist aktiviert), wenn die 
Hierarchie-Ebenen der Orte "von" bzw. "auf" gleichlautend sind. 

 
� bestehende Lagerorte beibehalten 
Mit Hilfe des Bereichs bzw. der Funktion "Buchung auf" kann der Lagerort der Spalte "auf Lagerort" 
automatisch ausgefüllt werden. Ist der Ort bereits ausgefüllt, so wird dieser, bei aktivierter Option 
"bestehende Lagerorte beibehalten", nicht überschrieben. 
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Ausfüllen 

 
 
An dieser Stelle kann mit Hilfe eines Radiobuttons die Erfassungsmethode der Lagerorte gewählt werden. 
 
� Einzelerfassung 

Nach der Eingabe der Artikelnummer wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet und alle Orte 
mit passender Lagerortfunktion und Bestand. Durch Anwahl des Buttons "Ok" werden alle 
Lagerorte, bei denen eine Menge erfasst wurde, in das Umbuchungsfenster übernommen. 

Hinweis 

Wenn kein Lagerort erfasst wurde (d.h. Feld "von Lagerort" ist leer), so kann das Fenster 
"Lagerorte erfassen"  per Doppelklick im Feld "von Lagerort" wieder geöffnet werden. 

 
� manuelle Eingabe 

Nach der Eingabe der Artikelnummer kann in dem Feld "von Lagerort" per Autovervollständigung 
oder Matchcode ein Lagerort ausgewählt werden. 

 
� Alle Lagerorte anzeigen 

Nach der Eingabe der Artikelnummer werden automatisch alle Orte mit passender Lagerortfunktion 
und Bestand in die Tabelle eingefügt. 

 

Von-Lagerort 

 
 
� <kein Lagerort> 
Mit Hilfe dieser Option kann definiert werden, ob die Spalte "von Lagerort" zum Zeitpunkt des Buchens leer 
sein darf. Hierbei stehen folgende Varianten zur Verfügung: 
 
� 0 - erlaubt 

Es muss kein "von Lagerort" vorhanden sein, d.h. es kann auch eine Buchung von <keinem 
Lagerort> auf Lagerort x durchgeführt werden. 

 
� 1 - erlaubt mit Warnung 

Ist diese Option ausgewählt, so wird eine Warnung (samt Abbruchsmöglichkeit) beim Buchen 
ausgegeben, sofern kein "von Lagerort" angegeben wurde. 

 
� 2 - nicht erlaubt 

Es muss ein "von Lagerort" eingegeben sein. 

Hinweis 

Bei einer Umbuchung ohne "von Lagerort" wird nur der "auf Lagerort" mit der Umbuchungsmenge Menge 
versehen. 
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1.6.10. Inventur 

 
In den folgenden Unterkapiteln werden die Lagerortimplementierungen für den Bereich "Inventur" 
beschrieben. 
 

1.6.10.1. Inventur - Allgemein 

 
In der Inventur, welche über den Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Erfassen 
� Inventur 
 
aufgerufen wird, müssen jedem Artikel mit Lagerortstruktur während der Erfassung die Lagerorte 
zugewiesen werden. Zusätzlich können in den Auswertungen die Orte angedruckt werden. Folgende 
Voraussetzungen sind hierbei zu erfüllen bzw. werden berücksichtigt: 
 
� Im Artikelstamm des Artikels wurde eine Lagerortstruktur zugewiesen. 
� Es werden alle Lagerortfunktionen genutzt. 
� Es werden nur Lagerorte mit Bestand berücksichtigt (Ausnahme siehe Option "Bestand " im 

Fenster "Lagerorte erfassen"). 
 
 

1.6.10.2. Inventur - Register "Zählliste" 

 
In dem Register "Zählliste" kann eine Liste der zu zählenden Artikel ausgegeben werden. Hierbei ist ein 
Andruck der Lagerorte möglich. 
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Lagerortandruck 

 
 
In dem Bereich "Lagerortandruck" kann definiert werden, ob die Lagerorte auf der Ausgabe erscheinen 
sollen. 

Hinweis 

Sobald eine Option aktiviert wird steht der Bereich "Lagerortfunktionen" für eine mögliche Selektion zur 
Verfügung. 
 
� Aktuelle Orte andrucken 
Wird diese Option gewählt, so werden alle Lagerorte mit Bestand auf der Liste ausgegeben. 
 
� Alle Orte andrucken 
Bei Anwahl der Option "Alle Orte andrucken" werden alle Orte ausgegeben, unabhängig wie der Bestand 
aktuell lautet. Hierbei werden alle Hierarchie-Ebenen berücksichtigt. 
 

Lagerortfunktionen 

 
 
Sobald eine Option aus dem Bereich "Lagerortandruck" aktiviert wurde, kann an dieser Stelle eine Selektion 
für den Andruck der Lagerorte erfolgen. 

Hinweis 

Innerhalb der ausgewählten Funktionen bzw. Eigenschaften erfolgt eine ODER-Verknüpfung. Die beiden 
Elemente "Funktion" und "Eigenschaft" werden hingegen mit einer UND-Verbindung verknüpft. 

Beispiele 

� Bei der Funktion wird "Warenausgangslager" und "Wareneingangslager" ausgewählt und die 
Eigenschaft bleibt leer. Somit werden alle Lagerorte mit Bestand ausgegeben, die entweder 
Warenausgangslager oder Wareneingangslager oder beides hinterlegt haben. 

� Die Funktion bleibt leer und bei den Eigenschaften wird z.B. "Kühllager" und "Trockenlager" per 
Checkbox ausgewählt. Somit werden alle Lagerorte mit Bestand ausgegeben, die entweder 
Kühllager oder Trockenlager oder beides hinterlegt haben. 

� Bei der Funktion wird "Warenausgangslager" und bei den Eigenschaften wird "Kühllager" und 
"Trockenlager" ausgewählt. Nun werden alle Lagerorte mit Bestand, die entweder 
Warenausgangslager UND Kühllager oder Warenausgangslager UND Trockenlager hinterlegt 
haben, ausgegeben. 

 
� Funktion 
Hier ist die Auswahl einer oder mehrerer Lagerortfunktionen per Auswahlbox möglich. Bei Auswahl mehrerer 
Funktionen werden diese mit der ODER-Verknüpfung angewendet. 
 
� Eigenschaft 
Hier ist die Auswahl einer oder mehrerer Eigenschaften per Auswahlbox möglich. Bei Auswahl mehrerer 
Eigenschaften werden diese mit der ODER-Verknüpfung angewendet. 
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1.6.10.3. Inventur - Register "Eingabe" 

 
Bei der Eingabe der Inventurdaten müssen den Artikeln mit Lagerortstruktur die Lagerorte zugewiesen 
werden. Die Grundselektion der "Inventur - Erfassung" erfolgt im Register "Eingabe" wie gewohnt. 
 

 
 

Achtung 

Nachdem das Register "Eingabe" über den Button "Ok" bzw. der Taste F5 bestätigt wurde, erfolgt zunächst 
eine Hinweismeldung. Diese besagt, dass bis zur endgültigen Inventurbuchung keine Bewegungen auf den 
Lagerorten erfolgen dürfen! 
 

 
 
Wird die Meldung mit "Ok" bestätigt, so öffnet sich die "Inventur - Erfassung". 
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1.6.10.4. Inventur - Erfassung 

 
In der Inventur - Erfassung erfolgt die Erfassung der Inventurdaten. Da die Zuordnung von Lagerorten bei 
Artikeln mit Lagerortstruktur zwingend erforderlich ist, wird bei Anwahl der Spalte "Lager Ist" automatisch 
das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet. 

Achtung 

Die Speicherung der Erfassung ist nur möglich, wenn die Menge der Inventur zu 100% den Lagerorten 
zugeordnet wurde. 
 

 
 

Tabelle "Erfassen" 

 
 
In der Tabelle steht die folgende Spalte zusätzlich zur Verfügung: 
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� Lagerorte 
In der Spalte "Lagerorte" wird über den Status der Lagerorterfassung Auskunft gegeben: 
 

�  - Rot 
Die Menge der Inventur wurde bisher nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Orange 
Ein Teil der Menge der Inventur wurde nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

Hinweis 

Dieser Status nur möglich, wenn der Button "Übernahme Soll => Ist" genutzt wurde. 
 

�  - Grün 
Die Menge der Inventur wurde auf Lagerorte aufgeteilt. 

Hinweis 

Per Doppelklick auf das Kugel-Symbol kann das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet werden. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Lagerorte erfassen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte erfassen" wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet. 
 
 

Buttons 

 
 
� Übernahme Soll => Ist 
Bei Anwahl des Buttons "Übernahme Soll => Ist" wird der Lagerstand der Artikel in die Erfassungstabelle 
übernommen. Zusätzlich werden die aktuellen Bestände den Lagerorten zugeordnet. Wenn die Summe der 
Lagerortbestände mit dem Lagerstand übereinstimmt, so wird das Kugel-Symbol für Lagerorte "grün" 
dargestellt, ansonsten "orange". 
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1.6.10.5. Inventur - Register "Differenzliste" 

 
In dem Register "Differenzliste" können auf den Listen die Lagerorte ausgegeben werden. 
 

 
 

Lagerortandruck 

 
 
� Lagerorte andrucken 
Mit Hilfe dieser Option werden die Lagerorte auf der Auswertung angedruckt. 
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1.6.10.6. Inventur - Register "Buchung" 

 
In dem Register "Buchung" werden, nach der Inventur-Erfassung, die Erfassung incl. Lagerorte gebucht. 
 

 
 

Lagerortandruck 

 
 
� Lagerorte andrucken 
Mit Hilfe der Option "Lagerorte andrucken" werden auf dem Buchungsprotokoll auch die 
Bestandsveränderungen pro Lagerort ausgewiesen. 
 
 

1.6.11. Stückliste bearbeiten 

 
In der Produktionskorrektur, welche über den Menüpunkt 
 
� WinLine PPS 
� Produktion 
� Produktionskorrektur 
 
aufgerufen wird, können jeder Artikelzeile der Artikeltabelle Lagerorte zugeordnet werden. Folgende 
Voraussetzungen sind hierbei zu erfüllen bzw. werden berücksichtigt: 
 
� Im Artikelstamm des Artikels wurde eine Lagerortstruktur zugewiesen. 
� Gemäß Aufteilungsoptionen kann oder muss eine Erfassung von Lagerorten für den Bereich 

"Produktionskorrektur" erfolgen. 
� Es wird die Lagerortfunktion "Produktionslager" genutzt. 
� Es werden nur Lagerorte mit Bestand berücksichtigt. 
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Grundsätzlich findet in "Stückliste bearbeiten" die Erfassung der Lagerorte mit Hilfe des Fensters "Lagerorte 
erfassen" statt. Dieses wird bei der Erfassung neuer Artikelzeilen automatisch geöffnet. 
 

Tabelle "Artikel" 

 
 
In der Tabelle steht die folgende Spalte zusätzlich zur Verfügung: 
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� Lagerort 
In der Spalte "Lagerort" wird bei normalen Artikeln über den Status der Lagerorterfassung Auskunft 
gegeben: 
 

�  - Rot 
Die Verbrauchsmenge wurde bisher nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Orange 
Ein Teil der Verbrauchsmenge wurde nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Grün 
Die Verbrauchsmenge wurde auf Lagerorte aufgeteilt. 

Hinweis 

Per Doppelklick auf das Kugel-Symbol kann das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet werden. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Lagerorte erfassen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte erfassen" wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet. 
 

Buttons 

 
 
� Lagerorte automatisch aufteilen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte automatisch aufteilen" wird bei allen Artikeln mit Lagerortstruktur eine 
automatische Aufteilung bzw. Zuweisung auf Lagerorte durchgeführt. 

Hinweis 

Bereits getätigte / vorhandene Lagerorterfassungen werden hierbei initialisiert und neu aufgeteilt. 
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1.6.12. Produktionsendmeldung 

 
In der Produktionsendmeldung, welche über den Menüpunkt 
 
� WinLine PPS 
� Produktion 
� Produktionsendmeldung 
 
aufgerufen wird, können dem Fertigprodukt (1. Schritt) und jeder Artikelzeile der Artikeltabelle (2. Schritt) 
Lagerorte zugeordnet werden. Folgende Voraussetzungen sind hierbei zu erfüllen bzw. werden 
berücksichtigt: 
 
� Im Artikelstamm des Artikels wurde eine Lagerortstruktur zugewiesen. 
� Gemäß Aufteilungsoptionen kann oder muss eine Erfassung von Lagerorten für den Bereich 

"Produktionsendmeldung" erfolgen. 
� Es wird die Lagerortfunktion "Produktionslager" genutzt. 
� Es werden bei einer Entnahme (Abgang) nur Lagerorte mit Bestand berücksichtigt. 

Hinweis 

Werden keine Lagerorte angeben, so werden diese im Zuge der Verbuchung der (Teil)-Endmeldung 
nacheinander abgefragt (für Einlagerung und Entnahme). 
 

1. Schritt - Produktionsauftrag 

 
 
Grundsätzlich findet in der Produktionsendmeldung die Erfassung der Lagerorte mit Hilfe des Fensters 
"Lagerorte erfassen" statt. In dem Bereich der Auswahl des Produktionsauftrags steht folgendes Feld 
zusätzlich zur Verfügung: 
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� Lagerort 
An dieser Stelle wird über den Status der Lagerorterfassung Auskunft gegeben: 
 

�  - kein Zuweisung möglich 
Dem Fertigprodukt wurde keine Lagerortstruktur zugewiesen oder es handelt sich um einen 
Produktionsartikel mit Ausprägungen. In diesen Fällen ist jeweils keine Erfassung von Lagerorten 
möglich. 

Hinweis 

Handelt es sich um einen Produktionsartikel mit Ausprägungen und Lagerortstruktur, so werden im 
Zuge der (Teil)-Endmeldung, nach Angabe der Ausprägungen, die Lagerorte pro Ausprägung 
abgefragt. 

 

�  - Rot 
Die produzierte Menge wurde bisher nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Orange 
Ein Teil der produzierten Menge wurde nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Grün 
Die produzierte Menge wurde auf Lagerorte aufgeteilt. 

Hinweis 

Per Doppelklick auf das Kugel-Symbol kann das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet werden. 
 
 

2. Schritt - Material / Komponenten 

 
 
Grundsätzlich findet in der Produktionsendmeldung die Erfassung der Lagerorte mit Hilfe des Fensters 
"Lagerorte erfassen" statt. 
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Tabelle "Material / Komponenten" 

 
 
In der Tabelle steht die folgende Spalte zusätzlich zur Verfügung: 
 
� Lagerort 
An dieser Stelle wird über den Status der Lagerorterfassung Auskunft gegeben: 
 

�  - Rot 
Die verbrauchte Menge wurde bisher nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Orange 
Ein Teil der verbrauchten Menge wurde nicht auf Lagerorte aufgeteilt. 

 

�  - Grün 
Die verbrauchte Menge wurde auf Lagerorte aufgeteilt. 

Hinweis 

Per Doppelklick auf das Kugel-Symbol kann das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet werden. 

Hinweis - Artikel mit Ausprägungen 

Handelt es sich bei der Komponente um einen Artikel mit Ausprägungen, so wird keine Kugel dargestellt. Die 
Erfassung von Lagerorten findet im Zuge der Verbuchung der (Teil)-Endmeldung nach Angabe der 
Ausprägungen statt. 

Hinweis - Halbfertigprodukte 

Handelt es sich um ein Halbfertigprodukt, so wird keine Kugel dargestellt. Die Erfassung von Lagerorten 
findet im Zuge der Verbuchung der (Teil)-Endmeldung statt und ist abhängig von der verwendeten Menge: 
 
� Menge vom Lager => Entnahme (Abgang) 
� Menge Ist => Einlagerung (Zugang) mit automatischer Entnahme 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Lagerorte erfassen 
Durch Anwahl des Buttons "Lagerorte erfassen" wird das Fenster "Lagerorte erfassen" geöffnet. 
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1.6.13. Schnellendmeldung 

 
In der Schnellendmeldung, welche über den Menüpunkt 
 
� WinLine PPS 
� Produktion 
� Produktions-Schnellendmeldung 
 
aufgerufen wird, können dem Fertigprodukt und jeder Material- bzw. Komponentenzeile Lagerorte 
zugeordnet werden. Folgende Voraussetzungen sind hierbei zu erfüllen bzw. werden berücksichtigt: 
 
� Im Artikelstamm des Artikels wurde eine Lagerortstruktur zugewiesen. 
� Gemäß Aufteilungsoptionen kann oder muss eine Erfassung von Lagerorten für den Bereich 

"Produktionsendmeldung" erfolgen. 
� Es wird die Lagerortfunktion "Produktionslager" genutzt. 
� Es werden bei einer Entnahme (Abgang) nur Lagerorte mit Bestand berücksichtigt. 
 

 
 
Grundsätzlich findet in der Schnellendmeldung die Erfassung der Lagerorte mit Hilfe des Fensters "Lagerorte 
erfassen" statt. Dieses Fenster wird im Zuge der Verbuchung der (Teil)-Endmeldung automatisch geöffnet 
und die Orte pro Artikel mit Lagerortstruktur abgefragt. 
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1.7. Auswertungen 

 

1.7.1. Artikelbedarfsvorschau 

 
Die Artikelbedarfsvorschau zeigt den voraussichtlichen Artikelbedarf (sogenannte "Dispositionen") für ein 
Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt an, wobei selektiv ausgewählt werden kann, welche Einflussfaktoren 
auf diesen Artikelbedarf wirken sollen. 
 
Der Aufruf der Bedarfsvorschau kann hierbei in jedem Feld, in welchem die Artikelnummer eingegeben 
werden kann, über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Bedarfsvorschau") erfolgen (z.B. in 
der Belegerfassung, dem Artikelstamm, etc.). 
 

 
 
Das Fenster ist hierbei in mehrere Register unterteilt, wobei für Artikel mit Lagerortstruktur im Register 
"Detailansicht" eine weitere Information zur Verfügung steht. 
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� Typ 
In der Spalte "Typ" wird die Art der Disposition ausgewiesen. Hierbei steht bei der Nutzung der Lagerorte 
folgende Variante zusätzlich zur Verfügung: 
 
� nicht verfügbarer Bestand 

In dieser Zeile wird der nicht verfügbare Bestand ausgewiesen. Hiermit ist der Bestand der 
Lagerorte gemeint, bei welchen die Option "beim verf. Lagerstand berücksichtigen" nicht aktiviert 
wurden. 

 
 

1.7.2. Belegformulare 

Die Lagerorte können in der Belegerfassung nicht nur erfasst, sondern in weiterer Folge auch auf dem 
Belegformular angedruckt werden. Hierfür steht in allen Belegformularen das Flag "8 - Lagerorte" zur 
Verfügung. 
 
� Verkauf 

PDI "P02W41" bis "P02W44" 
 
� Einkauf 

PDI "P02W51" bis "P02W54" 
 
Folgende Programmvariablen wurden hierbei für den Andruck implementiert: 
 
� 0/1081 (Menge) 
� 0/1082 (Menge2) 
� 0/1083 bis 0/1088 (Lagerortbezeichnungen) 
 

Beispiel 

Auf dem Lieferschein sollen die Lagerorte angedruckt werden. Für den Namen der Lagerorte wurde eine VB-
Script-Formel konzipiert. 
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1.7.3. Packliste 

 
Auf der Packliste, welche über den Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Erfassen 
� Kundenbestellungen 
� Packliste 
 
aufgerufen wird, werden die Lagerorterfassung aus dem Programm "Kundenbestellungen bearbeiten" 
automatisch angedruckt. 

Beispiel 

 
 
 

1.7.4. Lagerortauswertung 

 
In der Lagerortauswertung, welche über den Menüpunkt 
 
� WinLine FAKT 
� Auswertungen 
� Lagerorte 
� Lagerortauswertung 
 
aufgerufen wird, kann eine Bestandsliste der Lagerorte oder eine Differenzliste (Lagerstand zur Summe der 
Bestände der Lagerorte) ausgegeben werden. 
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Das Fenster ist in die folgenden Register unterteilt, welche in den nachfolgenden Kapiteln detailliert 
beschrieben werden: 
 
� Register "Lagerorte" 

In diesem Register wird eine Liste der Bestände pro Lagerort ausgeben. 
 
� Register "Differenzen" 

In diesem Register wird eine Differenzliste (Lagerstand zur Summe der Bestände der Lagerorte pro 
Artikel) ausgegeben. 

 

Buttons 

 
 
� Ausgabe Bildschirm 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe Bildschirm" oder der Taste F5 wird die Auswertung am Bildschirm 
ausgegeben. 
 
� Ausgabe Drucker 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Drucker" wird die Auswertung am Drucker ausgegeben. 
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� Ausgabe Tabelle 
Bei der Anwahl des Buttons "Ausgabe Tabelle" wird die Lagerortauswertung bzw. die Differenzliste in Form 
einer WinLine Tabelle dargestellt (nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel 
"Lagerortauswertung Tabelle"). 
 
� Power Report 
Durch Drücken des Buttons "Power Report" wird die Auswertung auf Basis von Cube-Daten grafisch 
dargestellt. Die Ausgabe ist individuell anpassbar und erfolgt in der Form von "Widgets", die 
unterschiedlichste Darstellungen ermöglichen. 
 
� Cube erzeugen 
Wenn die Ausgabe "Cube erzeugen" gewählt wird (nur möglich wenn auch die entsprechende Lizenz dafür 
vorhanden ist), dann wird die Lagerortauswertung bzw. die Differenzliste im "Olap Viewer" angezeigt, wo es 
dann die Möglichkeit gibt, die Daten nach verschiedenen Gesichtspunkten auszuwerten. 
 
� Excel Pivot 
Durch Anwahl des Buttons "Excel Pivot" werden die Daten der Auswertungen in Form einer Pivot Ausgabe in 
Microsoft Excel (2007 oder höher) angezeigt. 
 
� Ausgabe XLSX 
Mit Hilfe des Buttons "Ausgabe XLSX" werden die ausgewerteten Zeilen an Microsoft Excel übergeben. 
 
� Ende 
Durch Drücken des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 
� Filter bearbeiten 
Durch Anklicken des Buttons "Filter bearbeiten" kann die Artikelliste nach frei definierbaren Kriterien 
eingeschränkt werden. 
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1.7.4.1. Lagerortauswertung - Register "Lagerorte" 

 
In dem Register "Lagerorte" können die Bestände pro Lagerort ausgewertet werden. 
 

 
 

Selektion 
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Lagerortfunktionen 

 
 
Über den Bereich "Lagerortfunktionen" können nach Lagerortfunktionen und Eigenschaften der Lagerorte 
selektiert werden. 

Hinweis 

Innerhalb der ausgewählten Funktionen bzw. Eigenschaften erfolgt eine ODER-Verknüpfung. Die beiden 
Elemente "Funktion" und "Eigenschaft" werden hingegen mit einer UND-Verbindung verknüpft. 

Beispiele 

� Bei der Funktion wird "Warenausgangslager" und "Wareneingangslager" ausgewählt und die 
Eigenschaft bleibt leer. Somit werden alle Lagerorte mit Bestand ausgegeben, die entweder 
Warenausgangslager oder Wareneingangslager oder beides hinterlegt haben. 

� Die Funktion bleibt leer und bei den Eigenschaften wird z.B. "Kühllager" und "Trockenlager" per 
Checkbox ausgewählt. Somit werden alle Lagerorte mit Bestand ausgegeben, die entweder 
Kühllager oder Trockenlager oder beides hinterlegt haben. 

� Bei der Funktion wird "Warenausgangslager" und bei den Eigenschaften wird "Kühllager" und 
"Trockenlager" ausgewählt. Nun werden alle Lagerorte mit Bestand, die entweder 
Warenausgangslager UND Kühllager oder Warenausgangslager UND Trockenlager hinterlegt 
haben, ausgegeben. 

 
� Funktion 
Hier ist die Auswahl einer oder mehrerer Lagerortfunktionen per Auswahlbox möglich. Bei Auswahl mehrerer 
Funktionen werden diese mit der ODER-Verknüpfung angewendet. 
 
� Eigenschaft 
Hier ist die Auswahl einer oder mehrerer Eigenschaften per Auswahlbox möglich. Bei Auswahl mehrerer 
Eigenschaften werden diese mit der ODER-Verknüpfung angewendet. 
 

Weitere Selektionen 

 
 
� Artikel von / bis 
An dieser Stelle kann nach den Artikeln eingeschränkt werden, welche ausgewertet werden sollen. Bleiben 
die Felder leer, so werden alle Artikel in die Auswertung einbezogen. 
 
� Artikeluntergruppe von / bis 
An dieser Stelle kann nach den Artikeluntergruppen eingeschränkt werden. Bleiben die Felder leer, so 
werden alle Artikel aller Artikeluntergruppen in die Auswertung einbezogen. 
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Lagerort 

 
 
In diesem Bereich können die auszuwertenden Lagerorte selektiert werden. Das Feld "Lagerort bis" steht 
erst zur Verfügung, wenn "Lagerort von" gefüllt wurde. 
 
� Lagerortstruktur 
In dem Feld "Lagerortstruktur" kann mit Hilfe einer Auswahlbox die auszuwertende Struktur gewählt 
werden. 
 
� Lagerort von 
An dieser Stelle kann der auszuwertende Lagerort angegeben werden, wodurch auch das Feld 
"Lagerortstruktur" automatisch gefüllt wird. Wurde zuvor bereits eine Lagerortstruktur angegeben, so 
werden bei der Autovervollständigung bzw. mit Matchcode nur alle Lagerorte der Struktur vorgeschlagen. 
 
� Lagerort bis 
In diesem Feld kann angegeben werden, bis zu welchem Lagerort selektiert werden soll. 
 

Optionen 

 
 
In diesem Bereich kann definiert werden, bis zu welchem Lagerort automatisch selektiert werden soll. 
Voraussetzung hierfür ist, dass das Feld "Lagerort von" gefüllt wurde und das Feld "Lagerort bis" ohne Inhalt 
vorhanden ist. 
 
� Nachfolgende Lagerorte der Ebene ausgeben 
Es wird der Ort des Felds "Lagerort von" ausgewertet. Zusätzlich werden die unter diesem Lagerort 
befindlichen Hierarchie-Ebenen berücksichtigt. 
 
� Alle nachfolgenden Lagerorte ausgeben 
Es wird der Ort des Felds "Lagerort von" ausgewertet. Zusätzlich werden alle nachfolgenden Orte der 
Lagerortstruktur berücksichtigt. 
 
� Alle nachfolgenden Strukturen ausgeben 
Es wird der Ort des Felds "Lagerort von" ausgewertet. Zusätzlich werden alle nachfolgenden Orte 
(strukturübergreifend) berücksichtigt. 
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Andruck 

 
 
� Sortierung 
An dieser Stelle kann die Sortierung für die Ausgabe eingestellt werden. Hierfür stehen folgende 
Einstellungen zur Verfügung: 
 
� 00 - Artikelnummer 
� 01 - Lagerort  
 
� Artikelsumme 
Durch Aktivierung dieser Option wird nach dem Artikel die Summe des Bestands, des Bestands2 und des 
Werts angezeigt. Die Summen können nur ausgegeben werden, wenn die Sortierung nach "00 - 
Artikelnummer" erfolgt. 

Hinweis 

Diese Option wird bei der Ausgabevariante "Ausgabe Bildschirm" und "Ausgabe Drucker" berücksichtigt. 
 
� Endsumme 
Mit Hilfe dieser Option wird eine Endsumme über alle Artikel bzw. Lagerorte gebildet. 

Hinweis 

Diese Option wird bei der Ausgabevariante "Ausgabe Bildschirm" und "Ausgabe Drucker" berücksichtigt. 
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1.7.4.2. Lagerortauswertung - Register "Differenzen" 

 
In dem Register "Differenzen" wird eine Differenzliste (Lagerstand zur Summe der Bestände der Lagerorte 
pro Artikel) ausgegeben. 
 

 
 

Selektion 

 
 
� Artikel von / bis 
An dieser Stelle kann nach den Artikeln eingeschränkt werden, welche ausgewertet werden sollen. Bleiben 
die Felder leer, so werden alle Artikel in die Auswertung einbezogen. 
 
� Artikeluntergruppe von / bis 
An dieser Stelle kann nach den Artikeluntergruppen eingeschränkt werden. Bleiben die Felder leer, so 
werden alle Artikel aller Artikeluntergruppen in die Auswertung einbezogen. 
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Optionen 

 
 
� Artikel ohne Differenz unterdrücken 
Durch Aktivierung dieser Option werden nur die Artikel angezeigt, welche eine Differenz zwischen Bestand / 
Bestand2 und Lagerstand / Lagerstand2 aufweisen. 
 

Andruck 

 
 
� Lagerorte anzeigen 
Durch Aktivierung dieser Option werden nach jedem Artikel die jeweiligen Lagerorte mit Bestand 
ausgegeben. 

Hinweis 

Diese Option wird bei der Ausgabevariante "Ausgabe Bildschirm" und "Ausgabe Drucker" berücksichtigt. 
 
� Endsumme 
Mit Hilfe dieser Option wird eine Endsumme über alle Artikel gebildet. 

Hinweis 

Diese Option wird bei der Ausgabevariante "Ausgabe Bildschirm" und "Ausgabe Drucker" berücksichtigt. 
 

1.7.5. Lagerortauswertung Tabelle 

 
Durch die Anwahl des Ausgabe-Buttons "Ausgabe Tabelle" im Programm "Lagerortauswertung" (Register 
"Lagerorte" bzw. "Differenzen") werden alle zuvor selektierten Lagerortzeilen in Form einer WinLine Tabelle 
dargestellt. 

Hinweis 

Die Basis der Lagerortzeilen in der Tabelle bildet immer die Selektion in der Lagerortauswertung. D.h. in der 
Tabelle kann dieses Datenmaterial nur weiter eingeschränkt werden. 
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In der Tabelle werden alle selektierten Lagerortzeilen angezeigt. Mit Hilfe der Suchzeile kann gezielt und 
komfortabel nach Zeilen gesucht werden. 

Hinweis 

Neben den Standard-Spalten kann über das Kontextmenü der rechten Maustaste (Funktion "Spalten 
anzeigen / verstecken") jederzeit folgende Spalte hinzugefügt bzw. entfernt werden: 
 
� Lagerortstruktur 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 
� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
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Buttons 

 
 
� Anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "Anzeigen" bzw. der Taste F5 werden alle Suchkriterien der Suchzeile aufgehoben 
und der Inhalt der Tabelle neu aufgebaut. 
 
� Ende 
Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 
 

1.7.6. Artikel - Lagerorte 

 
Mit Hilfe der Auswertung 
 
� WinLine FAKT 
� Auswertungen 
� Lagerorte 
� Artikel - Lagerorte 
 
können die Lagerorte eines Artikels in Form einer WinLine Tabelle ausgegeben werden. 
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Artikel 

 
 
� Artikelnummer 
An dieser Stelle wird der Artikel eigegeben, dessen Lagerorte mit Bestand angezeigt werden sollen. 
 

Lagerortfunktionen 

 
 
Über den Bereich "Lagerortfunktionen" können nach Lagerortfunktionen und Eigenschaften der Lagerorte 
selektiert werden. 

Hinweis 

Innerhalb der ausgewählten Funktionen bzw. Eigenschaften erfolgt eine ODER-Verknüpfung. Die beiden 
Elemente "Funktion" und "Eigenschaft" werden hingegen mit einer UND-Verbindung verknüpft. 

Beispiele 

� Bei der Funktion wird "Warenausgangslager" und "Wareneingangslager" ausgewählt und die 
Eigenschaft bleibt leer. Somit werden alle Lagerorte mit Bestand ausgegeben, die entweder 
Warenausgangslager oder Wareneingangslager oder beides hinterlegt haben. 

� Die Funktion bleibt leer und bei den Eigenschaften wird z.B. "Kühllager" und "Trockenlager" per 
Checkbox ausgewählt. Somit werden alle Lagerorte mit Bestand ausgegeben, die entweder 
Kühllager oder Trockenlager oder beides hinterlegt haben. 

� Bei der Funktion wird "Warenausgangslager" und bei den Eigenschaften wird "Kühllager" und 
"Trockenlager" ausgewählt. Nun werden alle Lagerorte mit Bestand, die entweder 
Warenausgangslager UND Kühllager oder Warenausgangslager UND Trockenlager hinterlegt 
haben, ausgegeben. 

 
� Funktion 
Hier ist die Auswahl einer oder mehrerer Lagerortfunktionen per Auswahlbox möglich. Bei Auswahl mehrerer 
Funktionen werden diese mit der ODER-Verknüpfung angewendet. 
 
� Eigenschaft 
Hier ist die Auswahl einer oder mehrerer Eigenschaften per Auswahlbox möglich. Bei Auswahl mehrerer 
Eigenschaften werden diese mit der ODER-Verknüpfung angewendet. 
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Tabelle "Lagerorte" 

 
 
In der Tabelle werden, gemäß zuvor getroffener Selektion, alle Lagerorte mit Bestand angezeigt. 
 
� Ausprägung 
Handelt es sich bei dem Artikel um einen Hauptartikel mit Ausprägungen, so wird in dieser Spalte die 
Artikelnummer der Ausprägung angezeigt. 
 
� Lagerort 1 bis Lagerort 6 
In diesen Spalten (hier "Lagerort 1 = Ort" und "Lagerort 2 = Platz") wird der Namen des jeweiligen 
Lagerorts angezeigt. 
 
� Bestand 
An dieser Stelle wird der Bestand des Lagerorts für den selektierten Artikel angezeigt. 
 
� Bestand 2 
Hier wird der Bestand 2 des Lagerorts für den selektierten Artikel angezeigt. 
 
� Wert 
In dieser Spalte wird der Wert des Lagerorts für den selektierten Artikel angezeigt. 
 
� verf. Bestand 
In der Spalte "verf. Bestand" wird über ein Icon symbolisiert, ob der Bestand des Lagerorts verfügbar ist 
oder nicht. 
 
�  - verfügbar 

Der Bestand des Lagerorts ist verfügbar. 
 
�  - nicht verfügbar 

Der Bestand des Lagerorts ist nicht verfügbar. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
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� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
� Anzeigen 
Durch Anklicken des Buttons "Anzeigen bzw. der Taste F5 wird die Tabelle der Lagerorte aktualisiert. 
 
� Ende 
Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 
� OIF anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "OIF anzeigen" wird im rechten Teil des Bildschirms ein Informationsbereich 
eingeblendet. In diesem werden Daten zu dem Artikel angezeigt. 
 
� VCR-Buttons 
Über die so genannten VCR-Buttons kann durch Mausklick zwischen den Datensätzen geblättert werden. 
Hierbei werden automatisch nur Artikel angesprochen, welche eine Lagerortstruktur hinterlegt haben. 
 

�  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden. 

�  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden. 

�  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden. 

�  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 
 
 

1.7.7. Bestand - Lagerorte 

 
Mit Hilfe der Auswertung 
 
� WinLine FAKT 
� Auswertungen 
� Lagerorte 
� Bestand - Lagerorte 
 
kann eine Bestandsliste nach Lagerortstruktur und Lagerort in Form einer WinLine Tabelle ausgegeben 
werden. 
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Lagerort 

 
 
In dem Bereich "Lagerort" erfolgt die Selektion für die Ausgabe in der Tabelle. 
 
� Lagerortstruktur 
An dieser Stelle wird über die Auswahlliste eine Lagerortstruktur ausgewählt. 
 
� Lagerort 
In diesem Feld kann ein Lagerort, welcher in der Tabelle ausgewertet werden soll, angegeben werden. 
Hierbei werden auch immer die unter diesem Lagerort befindlichen Hierarchie-Ebenen bei der Ausgabe 
berücksichtigt. 
 

Tabelle "Artikel" 

 
 
In der Tabelle werden, gemäß zuvor getroffener Selektion, alle Lagerorte mit Bestand angezeigt. 
 
� Artikel 
An dieser Stelle wird die Artikelnummer des Artikels mit Bestand angezeigt. 
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� Bezeichnung 
In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Artikels dargestellt. 
 
� Bestand 
An dieser Stelle wird der Bestand des Lagerorts angezeigt. 
 
� Bestand 2 
Hier wird der Bestand 2 des Lagerorts angezeigt. 
 
� Wert 
In dieser Spalte wird der Wert des Lagerorts angezeigt. 
 
� Lagerort 
Hier wird der Name des Lagerorts dargestellt. 
 
� verf. Bestand 
In der Spalte "verf. Bestand" wird über ein Icon symbolisiert, ob der Bestand des Lagerorts verfügbar ist 
oder nicht. 
 
�  - verfügbar 

Der Bestand des Lagerorts ist verfügbar. 
 
�  - nicht verfügbar 

Der Bestand des Lagerorts ist nicht verfügbar. 
 

Tabellenbuttons 

 
 
� Ausgabe Excel 
Durch Anwahl des Buttons "Ausgabe Excel" wird der Inhalt der Tabelle nach Microsoft Excel übergeben. 
 
� Tabelleneinstellungen speichern 
Die Spalten einer Tabelle können grundsätzlich an beliebige Positionen verschoben, bzw. in der Breite 
entsprechend angepasst werden. Durch Anwahl des Buttons "Tabelleneinstellungen speichern" werden die 
Einstellungen benutzerspezifisch gespeichert und bei dem nächsten Aufruf des Programmpunktes wieder 
vorgeschlagen. 
 
� Gesamteinstellungen speichern… 
Im Gegensatz zu "Tabelleneinstellungen speichern" können mit "Gesamteinstellungen speichern" mehrere 
Tabellenaufbauten gespeichert und nach Wunsch geladen werden. Zusätzlich werden Sonderfunktionen der 
Tabelle (z.B. "Spalte gruppieren") ebenfalls bei der Speicherung bedacht. 
 

Buttons 

 
 
� Anzeigen 
Durch Anklicken des Buttons "Anzeigen bzw. der Taste F5 wird die Tabelle der Lagerorte aktualisiert. 
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� Ende 
Mit Hilfe des Buttons "Ende" bzw. der Taste ESC wird das Fenster geschlossen. 
 
� OIF anzeigen 
Durch Anwahl des Buttons "OIF anzeigen" wird im rechten Teil des Bildschirms ein Informationsbereich 
eingeblendet. In diesem werden Daten zu dem Artikel angezeigt. 
 
� VCR-Buttons 
Über die so genannten VCR-Buttons kann durch Mausklick zwischen den Datensätzen geblättert werden. 
Hierbei werden automatisch nur Artikel angesprochen, welche eine Lagerortstruktur hinterlegt haben. 
 

�  Damit kann der erste Datensatz angesprochen werden. 

�  Damit kann der vorherige Datensatz angesprochen werden. 

�  Damit kann der nächste Datensatz angesprochen werden. 

�  Damit kann der letzte Datensatz angesprochen werden. 
 
 


