
 
Immer schneller, immer flexibler, immer perfekter: die
Anforderungen des Marktes steigen fast täglich. Vor allem
im Bereich der Logistik. Da stoßen konventionelle,
beleggestützte Kommissionierverfahren schnell an ihre
Grenzen. Funksysteme haben sich aufgrund ihrer großen
Reichweite, geringer Installationskosten und hoher
Flexibilität immer mehr durchgesetzt. Mobile Funkterminals
sind speziell für den rauhen Einsatz auf
Flurförderfahrzeugen konzipiert und zeichnen sich durch
ein schnelles Handling aus. 
 
Integration? Kein Problem mit dem RELAG-System®! Die
Datenfunktechnologie wird im RELAG-System® als
neutrale Hardware betrachtet, welche in jede Rechnerwelt
integriert werden kann. Drahtlose Datenübertragung ist die
Voraussetzung für flexible Datenkommunikation im Lager
zwischen Vorortsystemen wie Stapler- oder
Kommissionierterminals und dem Lagerverwaltungs-
system. 
 
Die Vorteile von Funksystemen sind ein volltransparenter
Wareneingang / Warenausgang, eine leichte Anpassung
an unterschiedliche Ablaufstrukturen und ein flexibler und
effektiver Personaleinsatz innerhalb des Lagers. Weitere
Vorteile liegen neben den geringen Investitionskosten in
einer Minimierung der Fehlerquote oder in der Optimierung
der Kommissionierleistung. 
 

RELAG-System® 
Mobile Online-Datenerfassung (Datenfunk) 

Ein Datenfunksystem besteht nicht nur aus mobilen
Endgeräten wie Terminals. Auf Seite des RELAG-System®

benötigt ein Funksystem einen sogenannten Basestations.
Eine Basestation ist ein stationäre Sende- / und
Empfangseinheit und dient als Bindeglied zwischen dem
Lagerverwaltungsrechner und den mobilen Endgeräten für
eine direkte und störungsfreie Kommunikation. 
 
Der Bediener wird mittels Funk zu den Regalfächern
geführt. Durch Scannen der Fach- / TE - Nummer oder der
Artikelnummer wird die Entnahme der Artikel bestätigt,
lästiges Handling mit der Fehlerquelle "Kommissionierliste"
entfällt. 
 
Oberste Priorität der Masken, über welche die Bedienung
des RELAG-System® durch Staplerfahrer oder
Kommissionierer erfolgt, ist die einfache Handhabung.
Einfach vorhandene Masken (z. B. vom Lagerverwaltungs-
system) auf das Funkterminal zu bringen, ist nicht wirklich
praxistauglich.  Die Masken müssen übersichtlich gestaltet,
nur mit den absolut notwendigen Information versehen und
mit wenigen Zeichen (bzw. Barcode oder RFID-
Leseergebnissen) zu bedienen sein. 
 
Unabhängig von der Branche ist der Einsatz eines
Datenfunksystems überall dort sinnvoll, wo gelagert wird.  
 

Abb. 1: Menüaufbau des RELAG-System® für mobile Endgeräte



 

RELAG-System® 
Mobile Online-Datenerfassung (Datenfunk) 

Auf der Grundlage gängiger Industriestandards und
kompatibel mit bestehenden Systemen ist ein
Funkterminal ideal für den Einsatz bei mobiler
Datenerfassung. Es erfüllt den Bedarf beim
Informationsfluss innerhalb von Versorgungsketten
optimal. 
Ein ergonomisches Handterminal bietet vielseitige
Lösungen für die Datenaufnahme in extremen
Einsatzbereichen. Direkter Datenaustausch mit  dem
zentralen Lagerverwaltungssystem ermöglichen schnellere
Reaktionszeiten und bessere Ausnutzungen der
Ressourcen. 
 
Mit dieser Konzeption lassen sich sowohl Papier als auch
Arbeitszeit einsparen. Manuelle Eingaben, Such- und
Fehlerbehebungsvorgänge entfallen. Diese Abbildung
zeigt als Beispiel das Terminal 7535. 
 
 

Funkterminal 

Staplerterminals sind mit ihrer robusten Bauart speziell für
den industriellen Einsatz und die Staplermontage
konzipiert. Ein leistungsstarker Pentium Prozessor, Touch-
Screen, Flash Disk, diverse Schnittsstellen und integrierter
Breitbandfunk lassen dem Benutzer alle Möglichkeiten der
Softwaregestaltung offen. 
 
Leistungsfähige Lagerverwaltungs- und Logistiksysteme
sind durch den Einsatz von EDV, drahtlosen
Datenübertragungstechniken und Barcode oder
Staplernavigation geprägt. Wenn die Möglichkeiten dieser
modernen Techniken richtig und konsequent ausgenutzt
werden, erreicht der Anwender erstaunlich hohe
Rationalisierungseffekte. Diese Abbildung zeigt als
Beispiel das SFT 141. 
 

Staplerterminal 


