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Programm starten 

 
Bitte starten Sie Ihren Internet-Browser  ( z.B. Microsoft Internet-Explorer) und geben Sie die 
Internetadresse Ihrer Anwendung ein ( z.B: „www.kiwi-soft.de/Meier“ ) Für den Fall das Sie 
nicht automatisch mit dem Internet verbunden werden, müssen Sie vorher die Verbindung 
herstellen. 
Danach erscheint der Anmeldebildschirm für Ihr Programm ( s. unten )  
 
 

 
 
 

 
 
Tragen bitte Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort in die  
Felder ein und klicken Sie dann auf „Anmelden“ 
 
 
 
 
Anmerkung: Bitte verwenden Sie als Passwort eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben, 

damit die Benutzung durch Unbefugte verhindert werden kann. Einfach 
Passworte die aus dem Nachnamen oder Vornamen bzw. Geburtsdatum oder 
Spitznamen bestehen, lassen sich sehr leicht erraten. Das Anlegen oder ändern der 
Passworte geschieht im Programmteil „Stammdaten- > Benutzerverwaltung“ und 
wird von Ihrem Systembetreuer oder durch kiwi-soft gepflegt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Kontaktfeld 
verzweigt  Sie auf 
die kiwi-soft - 
homepage 
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Der Startbildschirm „ LUP-Heute“ 

 
Nach dem Programmstart erwartet Sie die Übersichtsseite „ Lup-Heute“ 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Im obigen Bildschirm-Foto sehen Sie die Startseite Ihres Programmes mit einer Übersicht 
der aktuellen Bestände. 

 

 Der oberer Teil des Fensters, die „Haupt-Navigation“ bleibt in allen Programmteilen 
gleich, damit Sie ohne Probleme in die jeweiligen Bereiche wechseln können. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Haupt-Navigation 
Hier wählen Sie die 
einzelnen Programmteile aus  

Link zur Detailansicht 
Alle unterstrichenen Worte 
oder Zahlen ermöglichen 
den  Sprung zu Detail-
informationen. In diesem 
Fall führt ein Klick auf  
Kern  zu einer Tabelle aller 
Rapspartien der Fa. Kern. 

Zu Erledigen 
Hier ist Ihr  persönl. 
„Notizzettel“ 
 

Startseite 
Hier gelangen Sie 
wieder zu dieser 
Übersicht 
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Programmteile-Übersicht 

 

 
 
 

Obere Zeile LUP heute:   Ihre Startseite 
BLE-Update:  Hier finden Sie alle Änderungen der letzen  
  Updates 

Infos  Ihre persönliche Aufgabenverwaltung für alles was mit der 
Verwaltung von Ware zu tun hat. 

Adressen ( CRM ) Verwaltung Ihrer Adressen mit Kontakten, Aufgaben und 
hinterlegten Dokumenten 

Lieferscheine  
 

Dieser Programmteil ermöglicht die Erfassung von 
Lieferscheinen in der Reihenfolge der Lieferungen. Sie 
erhalten eine Tabelle, die alle bisherigen Lieferungen zeigt. 

Partien Das Kernstück des Programmes – die Partieverwaltung. Hier 
werden neue Partien erfasst, mit Tarifen hinterlegt und 
verschiedenste  Buchungen wie z.B Zusammenbuchungen, 
Bearbeitungen angelegt. Alle Informationen über 
Lieferungen, Bestände, belegte Zellen usw. einer Partie 
erhalten Sie in diesem Programmteil.   

Lager Ihr Blick auf alle Lagerstellen mit Beständen, Bewegungen 
und derzeitigen Qualitäten. Hier werden auch die 
Umbuchungen von Zelle zu Zelle erfasst.  

BLE-Listen Monatsbilanz, Jahresbilanz, Lagerbericht  etc. 

Listen Partieübergreifende Auswertungen finden Sie hier 

Stammdaten Adressen, Warenarten, Lagerplätze etc. 

Extras Firmeneinstellungen und sonstige Programmparameter 
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Arbeiten mit Tabellen und Eingabeformularen 

 
Hier lernen Sie die allgemeinen Eigenschaften unserer Tabellen und Eingabeformulare am 
Beispiel der Adressverwaltung kennen. 
 
 
Programmteil: Adressen 
Klicken Sie im Hauptmenu in den Bereich „Adressen“ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sortierung: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift 
genügt und die Tabelle wird aufsteigend  nach 
diesem Feld sortiert. Wenn Sie noch einmal auf die 
gleiche Spaltenüberschrift klicken, wird absteigend 
sortiert 

Suchfelder: Suchbegriff 
eintippen und dann auf 
„Suche“ klicken 

Detail:  
Ansehen / Ändern / Löschen 
Ein Klick auf die Lupe und Sie 
erhalten ein Eingabeformular zum 
Ansehen  oder Ändern des Eintrages   

Hier erfassen Sie 
eine neue Adresse 

In der Tabelle 
blättern (nächste 
Seite, letzte Seite etc.) 

Anzahl 
Adressen 
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TABELLEN-Optionen ( Allgemein ) 
 
Die Tabellenansicht ist typisch für das Lager-Programm. Ob Sie nun Warenarten, Adressen etc.  
ansehen, ändern, ergänzen oder löschen wollen, überall wird in den Stammdaten eine Tabelle der 
vorhandenen Einträge angezeigt.  
 
Alle Tabellen haben folgende Eigenschaften: 
   

- Sortierbarkeit nach jeder Spaltenüberschrift, auf- und absteigend. 
 
- Suchfelder für die wichtigsten Spalten. Die Eingabe einzelner Suchbegriffe in verschiedene 

Felder und  anschließendem Klick auf den „Suche“-Schalter listet die gewünschten Einträge 
auf, z.B. alle Adressen die mit „A“ anfangen und aus dem Postleitzahlbereich „8“ stammen. 
 

- spezielle Suchoptionen ( Teilbegriffe ) 
Wenn Sie z.B. eine Adresse suchen, die das Wort „meier“ enthält, aber nicht genau wissen, ob 
die Firma als „Jakob Meier“  oder „Meier Jakob“ erfasst ist, können Sie die „* Suche“ 
verwenden. Schreiben Sie in das Suchfeld „Name“ den Wert „*meier“ , dann findet das 
Programm sowohl die Firma  „Jakob Meier“ als auch „ Hintermeier GmbH“ oder „Müller & 
Meier“. Diese Möglichkeit nach Teilen eines Feldinhaltes zu suchen, haben Sie in allen 
Suchfeldern, in denen Texteingaben möglich sind.  

 
  Detailansicht eines Eintrages zum Ansehen / Ändern / Löschen des Eintrages 
 
 
 
 
 

Daten erfassen - Eingabemasken  
 
Programmteil:  Stammdaten -> Adressen 
 

Um z.B. eine neue Adresse zu erfassen, klicken Sie bitte auf den Schalter   am oberen 
Rand der Tabelle. . Sie erhalten dann ein leeres Eingabeformular:  
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Wichtige Hinweise zum Ausfüllen von Eingabe-Formularen: 
 
Die TABULATOR-Taste ( links neben dem Q) bringt Sie zum nächsten Eingabefeld 
Bitte nicht die ENTER – Taste verwenden ( s. unten ) 

 
 
Die ENTER – TASTE dient nur zum SPEICHERN des Eingabe-Formulars! Um zum 
nächsten Eingabefeld zu springen bitte die TAB-Taste ( s. oben ) benutzen. 
  

 
 

Wenn Sie ein wichtiges Feld vergessen haben, erscheint das Eingabe-
formular nach dem Speichern erneut mit einem roten X am Feld 

 
 
SPEICHERN / SPEICHERN & NEU / ABBRECHEN 
 
Zum Speichern Ihrer Angaben klicken Sie bitte am linken Rand Ihres 
Eingabeformulares 
auf den Begriff  Speichern. Alternativ können Sie auch im letzten Eingabefeld auf  
die ENTER-Taste drücken ( s. oben ) 
Speichern & Neu  bedeutet, dass Sie nach dem Speichern eines Eintrages nicht 
zurück  in die Tabelle mit allen Einträgen verzweigt werden sondern, sofort den 
nächsten Eintrag anlegen können. 
Abbrechen  Der neue Eintrag oder die Änderung wird nicht gespeichert. 

 
 

AUSWAHLLISTEN ( Auswahl mit Tastatur ) 
 
Neben der Auswahl von Einträgen mit der Maus, gibt es auch 
Möglichkeiten diese Felder mit der Tastatur zu bedienen: 
 

Buchstabenwahl:  
z.B. tippen Sie einfach ein “k“ und danach ein „i“ um die Adresse „Kisker München“ anzuzeigen. 
Mit der TAB-Taste wählen Sie diesen Eintrag aus. ( funktioniert auch bei nicht aufgeklappter 
Liste ) 
Auswahlliste aufklappen: 
mit den Tasten ALT und „PFEIL nach unten“ öffnet sich die Liste. Sie können entweder die 
Buchstabenwahl ( s.o. ) benutzen, oder mit der „Pfeil nach unten“ –Taste durch die Liste 
scrollen. Mit TAB wählen Sie den Eintrag aus. 
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Daten ändern / löschen  
 
Programmteil:  Stammdaten -> Adressen 
 
Zum Ändern oder Löschen von Adressen klicken Sie in der Tabelle auf das  

 - Symbol der Adresse. Sie sehen das Eingabeformulare der Adresse im Lese-Modus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logbuch – Funktion ( Änderungen nachvollziehen ) 
 
Das Logbuch protokolliert bei wichtigen Tabellen alle Änderungen die an einem Datensatz 
vorgenommen wurden: 
 

 
 
Hier wurde vom Benutzer „Kisker“ am 19.04. ein neuer Ansprechpartner ( W. Meier ) bei der  
abgebildeten Adresse eingetragen. So lassen sich auch unbeabsichtigte Änderungen schnell 
wieder korrigieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ändern: ein Klick öffnet den Eintrag 
im Änderungsmodus. Nach der 
Änderung bitte Speichern. 
Hinweis: 
Wenn Sie eine vorhandene Adresse 
ändern, werden alle bisher für die alte 
Adresse gebuchten Partien oder 
Lieferscheine auf die neue Adresse 
geändert!! 
 

Löschen:  
nach einer Sicherheitsabfrage wird 
die Adresse gelöscht. 
Hinweis:  
Wenn eine Adresse bereits für 
Lieferscheine oder Partien 
verwendet worden ist, erscheint die 
Löschen-Option nicht! Falls Sie die 
Adresse nicht mehr benötigen, 
können Sie sie auf inaktiv setzen.  
( s.u. „Inaktiv – Funktion „ 
 

Zurück: 
führt Sie 
zurück zur 
Tabelle 
 

Logbuch: Hier 
können Sie 
Änderungen an 
der Adresse 
nachverfolgen  
( s. u. „Logbuch-
Funktion“ ) 
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Inaktiv – Funktion ( nicht mehr benötigte Daten ausblenden )  
 
Diese Funktion erlaubt Ihnen zwischen „aktiven“ und „ inaktiven bzw. erledigten“ Daten zu 
trennen. Erledigte oder inaktive Datensätze werden in der normalen Tabellen-Ansicht 
ausgeblendet und sind erst sichtbar, wenn Sie in der Tabelle das entsprechende Suchfeld ändern. 
 

  
 
 
Beispiel 
Oft kommt es vor, dass Sie z.B. eine Altkunden – Adresse nicht mehr benötigen, da Sie nicht 
mehr für diese Firma arbeiten. Da aber frühere Lieferscheine oder Partien mit dieser Adresse 
verknüpft sind, erlaubt Ihnen das Programm nicht, die Adresse zu löschen ( andernfalls wären die 
alten Daten unvollständig)  
Sie können allerdings dafür sorgen, dass bei der Neuanlage von Lieferscheinen oder Partien diese 
alte Adresse nicht mehr erscheint, indem Sie die Adresse auf „inaktiv“ setzen    
 
Dazu rufen Sie die entsprechende Adresse auf und gehen auf „Ändern“. Dann klicken Sie auf das 
Feld „Nicht aktiv“   
 

 
 
 
 
 
Hinweis: 
 
Neben Adressen können Sie z.B. Warenarten, Tarife und natürlich Partien auf „Inaktiv bzw. „erledigt“ setzen, 
um Altdaten von aktuellen Daten zu unterscheiden. 
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Programmteil „Stammdaten“ 

 
Damit Sie Ihre Partien erfassen können, müssen zunächst verschiedene  
STAMMDATEN eingegeben werden.  
 

 
 
In der Hauptnavigation klicken Sie bitte auf „Stammdaten“ 
 
Es erscheint folgende Liste: 
 

Lagerorte / Lagerplätze Hinweis:  
Ihre Lagerorte werden bei der Installation des Programmes 
von kiwi-soft angelegt. Falls Sie einen neuen Standort 
hinzufügen möchten, rufen Sie uns bitte an. 
 
Bevor Sie Partien oder Lieferscheine anlegen können, 
erfassen Sie hier Ihre Lager-Standorte und die dazugehörigen 
Zellen oder Boxen. 

BLE- Lager  

Verpackung Tabelle mit Verpackungsbezeichnungen 

Adressart Nachschlagtabelle für Adressarten ( z.B. Händler, Verarbeiter 
etc ) 

 
 

Lagerplätze 
 
Tipp: Bitte lesen zunächst das Kapitel „Arbeiten mit Tabellen und Eingabeformularen“  am Anfang des 
 Handbuches, um die Grundfunktionen von Tabellen und Eingaben kennenzulernen.    
 
Bitte tragen Sie  im Menü „Lagerplätze“ pro Lager die zugehörigen Silozellen, Boxen etc. ein. 
Der „Suchbegriff“ ist ein eindeutiges Kürzel innerhalb eines Lagerortes, z.B.  „Z 100“  für  „Zelle 
100“  
 
Tipp: Bestände Ihres Lagers können Sie im Hauptmenu „Lager“ verfolgen. In den Stammdaten wird nur die 
 Anlage der Bezeichnungen vorgenommen   
 
 

BLE-Lager 
 
Dieser Programmteil dient dazu, Ihren „physischen Standorten“ die BLE-typischen 
Eigenschaften zuzuweisen. Dabei geht es um die Lagernummer bezogen auf Intervention oder 
BR- oder ZNR – Ware, Kapazität und Zuweisung zu einer BLE-Aussenstelle. 
 
 

Adressart 
 
Hier können Sie eine Nachschlagtabelle mit verschiedensten Adressarten pflegen. Eine Adressart 
dient dazu, Adressen zu  gruppieren, so dass man danach in der Adresstabelle suchen kann (z.B. 
Zeige mir alle „BLE“ – Adressen ). Dazu können Sie vorhandene oder neue Adressen einer 
entsprechenden Adressart zuweisen. 
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Programmteil „Lieferscheine“ 

 
Dieser Bereich dient zur einfachen Erfassung von Ein- und Ausgängen in der Reihenfolge der 
Lieferungen. Wie in einem  Wiegebuch, sehen Sie alle Lieferscheine der Reihe nach. 
Wenn Sie dieses Programm an der Waage verwenden, können Sie sehr schnell die Ein- und 
Ausgänge erfassen und  entsprechende Lieferscheine ausdrucken. 
  
Tipp: Falls Sie Lieferungen nacherfassen und die Lieferscheine vorsortieren können,  
 so bietet sich die Erfassung über die Buchungen innerhalb einer Partie an. ( siehe im  
 Handbuch Programmteil „Partien -> Buchungen -> Ein- und Auslagerung“ ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Klick auf „Einlagern“ 
oder „Auslagern 
ermöglicht die schnelle 
Erfassung von 
Lieferscheinen  

Falls Sie einen Lieferschein 
suchen, haben Sie hier 
schnellen Zugriff. 
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Lieferschein erfassen 
 
Klicken Sie in der Lieferscheintabelle auf die Schalter „Einlagern“ oder „Auslagern“, Sie 
erhalten folgende Auswahl: ( Beispiel „Einlagern ) 
 
( Tabellenansicht für die Auswahl von Partien und Kontrakten ab Version 1.52 ) 

 

 
 
 
Eine Tabelle mit Partien oder Kontrakten(Abholscheinen) wird angezeigt ( wählbar über die 
Optionsfelder ) 
Suchen Sie in einem der Suchfelder nach der entsprechenden Partie oder dem Kontrakt. Ein 
Klick auf das  Symbol verzweigt Sie in den neuen Lieferschein für die ausgewählte Partie / 
Kontrakt. (Hier im Beispiel wurde die Partie 1002 ausgewählt) 
 

 
 
Die weitere Vorgehensweise beim Ausfüllen des Lieferscheines entnehmen Sie bitte dem Kapitel 
Programmteil „Partien“ -> Buchungen ( Buchungsarten) -> Ein- und Auslagerung in diesem 
Handbuch. 

Optionsfelder für 
Tabellenauswahl  

http://localhost/svn_lup/Lup1/aktuell/seiten/beweg_form_ei_au.php?_fu=sadfhakdhflasjdfarhflskcnysdfjaoiteslfdvydkxdjosilcjmsykfj&_partid=2&_sid=13d6436aa98dbe889124222401d00e3d&_edit=true&_aktion_id=1&_lwoher=L
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Programmteil „Adressen“ CRM  

 
Dieser Programmteil verwaltet Ihre Adressen, die an unterschiedlichsten Stellen im Programm 
benutzt werden. So wird zum Beispiel bei der Partieanlage der Eigentümer der Partie aus dieser 
Liste ausgewählt, bei der Lieferschein-Erfassung sind es z.B. die Anlieferer oder Abholer der 
Ware. 
Seit der Version 1.40 haben wir den Adressteil um Komponenten eines CRM-Programmes 
ergänzt ( Customer Relationship Management = Kundenbeziehungs – Management ). 
 

Grundsätzliches zum Thema CRM 
 
Der Grundgedanke eines CRM – Systemes ist u.a. die bessere Transparenz von Vorgängen, die 
mit Kunden oder Lieferanten zusammenhängen. 
Auf der „Karteikarte“ eine Kunden oder Lieferanten können Sie jetzt alle wichtigen 
Informationen über die Zusammenarbeit mit dieser Firma speichern und nachvollziehen. Dazu 
gehören die Kontaktdaten der Gesprächspartner dieser Firma, Gesprächsnotizen mit Datum und 
Ergebnis, wichtige Dokumente ( z.B. Briefe oder Tabellen über Konditionen etc. ) und natürlich 
die vom Lagerprogramm erstellten Rechnungen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Adressen erfassen 
 
Tipp:  Bitte lesen zunächst das Kapitel „Arbeiten mit Tabellen und Eingabeformularen“ am Anfang des 
 Handbuches um die Grundfunktionen von Tabellen und Eingaben kennenzulernen. 
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Besonderheiten Adresse erfassen 
 
Suchbegriff (Matchcode) Verwenden Sie dieses Feld, um ein Adressen – Kürzel zu 

vergeben. In vielen Listen z.B. Partielisten wird aus 
Platzgründen nur dieser Matchcode angezeigt. Der Matchcode 
muss nicht eindeutig sein Beispiel: Für die Adresse „Anton 
Meier GmbH, 81479 München“ wäre ein sinnvoller Matchcode 
„Meier A.“ ( bei der Auswahl von Adressen z.B. bei der 
Partieanlage wird zusätzl. der Ort mit angezeigt) 
 

Zulassungsnummer Wichtig bei der Intervention von Magermilchpulver 
 
Nachdem Sie die Adresse gespeichert haben, werden Sie in die Adress-Tabelle zurückverzweigt. 
 
 
 

Adressen mit weiteren Informationen ergänzen 
 
Um weitere Informationen zu der Adresse zu erfassen, rufen Sie die Adresse aus der 
Adresstabelle auf ( Klicken auf das  - Symbol ) 
 

 
 
 
Sie erhalten dann die „Karteikarte der Adresse“ ( siehe nächstes Kapitel ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://localhost/svn_lup/Lup1/aktuell/seiten/partie_liefer.php?_fu=sadfhakdhflasjdfarhflskcnysdfjaoiteslfdvydkxdjosilcjmsykfj&&_id=1&_partid=1&_lager_id=20&_eigent_id=2834&_filter=&_order=&_where=&_sid=66e64b616cbc636be0eab24ca2f80325%20
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Adress–Karteikarte 
 
Diese Ansicht vermittelt einen Überblick über alle Aktivitäten und Kontakte zu dieser Adresse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir werden dieses Kapitel mit Tipps und Tricks in der nächsten Zeit weiter ausführen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgaben und 
Dokumente 
Infos, Gesprächsnotizen etc. 
lassen sich hier erfassen. Sie 
können einen Kurzbrief 
erstellen oder vorhandene 
Dokumente einer Aufgabe 
hinterlegen. 

Gespächspartner in der 
Firma 
Mit Funktion, Telefonnr, 
email, Fax etc. 

Gehört zu .. 
Ein Eintrag im Feld „gehört zu“ der 
Hauptadresse, zeigt alle verbundenen 
Adressen an. ( Alle angezeigten Adressen haben 
den gleichen Begriff in diesem Feld z.B: Baywa ) 
Ein Klick auf das Lupensymbol wechselt zur 
Adresse der dazugehörigen Firma auf. 
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Programmteil „Partien“  ( Partieverwaltung ) 
 
Tipp: Bitte lesen zunächst das Kapitel „Arbeiten mit Tabellen und Eingabeformularen“  am Anfang des 
 Handbuches, um die Grundfunktionen von Tabellen und Eingaben kennenzulernen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Besonderheiten Partie anlegen 
 
Legen Sie bitte eine neue Partie an ( Schalter „Neu BLE“ im Tabellenkopf ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Klick öffnet die 
Partieverwaltung 

Symbol zur Adressenverwaltung 
ermöglicht auch die Neuanlage von 
Adressen 

Partie ist 
bereits 
übernommen 

Eingabe 
Lagergeld etc. 
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Tipp: Auswahllisten von  
Stammdaten 

Viele der Eigenschaften einer Partie stammen aus dem Menu 
„Stammdaten“. Falls also ein gewünschter Eintrag fehlt, sollten Sie 
die Partieanlage abbrechen und den Eintrag in den Stammdaten 
vornehmen ( Ausnahme: neue Eigentümeradressen können Sie direkt 
über das Symbol    der Adressverwaltung eingeben ) 
 

 
Partienummer Die Partienummer wird von der BLE vorgegeben 

  
Eigentümer Bitte „BLE Bonn“ auswählen 

 
 

Verkäufer Die Auswahlliste beinhaltet alle Adressen, bei denen der Schalter „ist 
Eigentümer“ gesetzt ist. Falls Sie eine Adresse vermissen, benutzen 
Sie bitte das Symbol    neben der Auswahlliste. Sie erhalten eine 
Tabelle die einen Filter auf „ist Eigentümer“ enthält. Entfernen Sie 
diesen Filter, so sehen Sie alle Adressen und können dann die 
gesuchte Adresse mit dem Schalter „ist Eigentümer“ versehen. Das 
gleiche gilt auch für die Neuanlage von Adressen. 
Mit dem Symbol  in der Tabelle übernehmen Sie gewünschte 
Adresse in die Partie.  
(vgl. Kapitel „Arbeiten mit Tabellen und Eingabeformularen“ -> 
Wichtige Hinweise zum Ausfüllen von Eingabeformularen“ am 
Anfang des Handbuches.) 
 

  
Auslagerung Dieser Schalter hat Einfluss auf die  Lagerplatz-Auswahl bei der 

Auslagerung von Ware. Sie können hier einen Filter auf „Partie-
Lagerplätze“ auswählen, dann werden nur Lagerplätze angezeigt, die 
von der auszulagernden Partie belegt sind. 

Status Hier können Sie auswählen, ob die Partie bereits von der BLE 
übernommen wurde oder nicht. 
 

Nicht aktiv – Schalter Diesen Schalter betätigen Sie, wenn diese Partie ausgelagert und 
abgerechnet ist. Er bewirkt, dass diese Partie in der Partietabelle 
standardmäßig nicht mehr angezeigt wird. 

 
Nach dem Speichern einer neuen Partie verzweigt das Programm in die Karteikarte der Partie mit 
den einzelnen Registern. 
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Partie-Karteikarte mit Registerblättern 
 
Wenn Sie eine neue Partie angelegt haben, oder eine vorhandene Partie aufrufen, erscheint die 
„Partie-Karteikarte“ mit den einzelnen Registern. Die Idee hinter dieser Darstellungsweise ist, alle 
Informationen die mit der aktuellen Partie zusammenhängen übersichtlich anzuzeigen. Das 
umfasst einerseits verschiedene Bildschirm-Ansichten aber auch die Druck-Auswertungen ( Ein- 
und Auslagerungsmeldungen etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status 
„übernommen“ 

Kurzinfo über  
Partienummer, Warenart 
und Eigentümer Ausgewähltes 

Register 
„Buchungen“ 
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Register „Details“ ( Partie ändern, löschen, aktiv ) 
 
Dieses Register enthält die grundsätzlichen Eigenschaften der Partie 
 

 
 
 
 
 
 
( vgl. Programmteil „Partien -> Besonderheiten Partie anlegen“ ) 
 
 

Register „Abholscheine“ 
 

 
 
 
 
Näheres zum Ablauf der Auslagerung finden Sie unter „Buchungen->Auslagerung“ in diesem 
Handbuch. 
 

Mit „Ändern“ können Sie die 
Details einer Partie 
überschreiben oder ergänzen 

„Löschen“ einer Partie wird nur angezeigt, solange noch keine 
Buchungen (Lieferungen) für die Partie existieren. Bebuchte Partien 
mit Bestand =0 können in den Details auf „nicht aktiv“ gesetzt 
werden, damit sie in der Partietabelle ausgeblendet werden. 

Die bei der Auslagerung von Ware 
notwendigen Abholscheine werden hier 
erfasst 
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Register „Buchungen“ 
 
Dieser Teil enthält alle Ein- und Ausgänge oder Umlagerungen etc. die diese Partie betreffen. 
 

 
 
 
 
 
 
Diese Buchungen können innerhalb einer Partie erfasst werden ( also in diesem Register ) oder 
auch vom Programmteil „Lieferscheine“.  
Falls Sie Lieferscheine nachbuchen, empfiehlt sich eine Vorsortierung nach Partie und die 
Eingabe in diesem Register „Buchungen“. Ansonsten verwenden Sie bitte für Ein- und 
Auslagerungen den Programmteil „Lieferscheine“, der die Buchungen auf verschiedene Partien in 
der zeitlichen Reihenfolge anzeigt.  
Näheres zu den verschiedenen Buchungen erfahren Sie im Kapitel „Buchungen 
(Buchungsarten)“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buchungskürzel 
EI = Einlagerung 
UB= Übernahme 
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Register „Qualitäten“ 
 
In Zusammenhang mit den in der Partie gewählten Trocknungs- und Reinigungstabellen wird 
hier eine Zusammenfassung der Ware angezeigt. Wenn die Ware dann getrocknet / gereinigt ist, 
sehen Sie nur noch die Nettomengen und trockenen / sauberen Ergebnisse 
 

 
 
 
 
 

Register „Lagerplätze“ 
 
Dieses Register zeigt die Verteilung der Ware auf die verschiedenen Lagerplätze. 
 
Hinweis: Dieses Register wird nur angezeigt, wenn in den Partiedetails der Schalter  
  „Standardpartie“ angeklickt wurde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buchungen auf Lagerplatz 
Ein Klick auf die Zelle zeigt eine 
Ansicht der Buchungen dieser Zelle 
( nur von der aktuellen Partie ) 
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Register „Auswertungen“ 
 
Hier finden Sie alle partiebezogenen Auswertungen ( Partieübergreifenden Listen finden Sie im 
Programmteil „Auswertungen“) 
 
Hinweis: Damit Sie die Listen drucken können, benötigen Sie den Acrobat-Reader als 
  kostenlose Anzeige-Software. Wir erzeugen sogenannte pdf-Dateien, die sich 
  weltweit als Austauschformat für Dokumente durchgesetzt haben.  
  Sie haben damit die Möglichkeit die Listen auch per email zu verschicken ! 
 
 
Einlagerungs-Meldung 
Auslagerungs-Meldung 
Nachtrag z. AM 
 

Es werden nur Einlagerungen bzw. nur Auslagerungen ausgewertet. 
Damit können Sie leicht tägliche Meldungen über Zu- oder Abgänge 
melden. 
 

Partieakte Hier werden alle Bewegungen der Partie chronologisch wiedergeben 
( Partiehistorie) 
 

Anzeige über 
Umlagerungen 

BLE- Formular 

 
 
 

Besonderheiten Auswertungen 
 

 
 
Gruppieren Eine Gruppierfunktion gliedert die Daten nach einem bestimmten 

Feldinhalt und bildet Zwischensummen. z.B: In der abgebildeten 
Einlagerungsmeldung können Sie alle Lieferscheine z.B. nach dem 
Feld „Kontrakt“ gruppieren. Das bedeutet, zunächst werden alle 
Lieferungen von Kontraktnummer „1“ angezeigt und summiert, 
dann alle Lieferungen von Kontraktnummer „2“  usw. 

Filter-Felder zur 
Auswahl 
bestimmter 
Lieferungen 
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Wenn Sie „ohne Gruppe“ wählen wird eine Liste in der Reihenfolge 
der Buchungen ausgegeben.  

nur Summe Gegenüber der normalen Ausgabe mit allen Einzellieferungen wird 
nur eine Gesamtsumme bzw. bei Einschalten der Gruppierung auch 
Zwischensummen pro Gruppe ausgegeben. ( Die einzelnen 
Lieferscheine werden nicht angezeigt) 

Filtern Wenn Sie nicht alle Lieferungen einer Partie anzeigen wollen, 
sondern nur einen bestimmten Teil, verwenden Sie die „Filter-
Felder“.  
Wichtig: wenn Sie in mehrere Filter-Felder Werte eingeben, werden 
nur die Daten gedruckt, die alle Filter-Kriterien erfüllen!    

drucken (Vorschau) nach Auswahl dieser Taste startet der „Acrobat – Reader“ ( beim 
ersten Ausdruck kann das etwas dauern, danach geht’s schneller!) 
und zeigt die Liste an.  
 

 
 

Drucken / Faxen / E-Mail  
 
 

 
 
 
Drucken / Faxen  
 
 
 
 
 
 
 

Von der Vorschau der Liste aus können Sie entscheiden, wie Sie die 
Liste verschicken wollen: 
Benutzen Sie bitte das „Datei-Menu“ Ihres Internet-Explorers oder 
die Schaltfläche mit dem Druckersysmbol um auf einen 
 
- normalen Drucker auszugeben 
- einen Faxdrucker auszugeben 
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Register „Infos“ 
 
Dieses Register ermöglicht Ihnen, Notizen zur Partie zu erfassen  

  
 
 
 
 
 
 
allgemeine Infos Alles, was an Informationen für die Abrechnung etc. wichtig ist, 

können Sie hier in Form von Notizen hinterlegen. 
Sie erstellen hier auch auf sehr einfache Weise einen Kurzbrief ( statt 
speichern klicken Sie einfach auf „Brief“ und schon druckt das 
System den Text mit kompletter Anschrift aus. 
Neben den Infos, die Sie neu erstellen, können Sie auch vorhandene 
Dokumente einem Infoeintrag hinterlegen ( Datei hochladen ) z.B. 
Worddokumente, PDF-Dateien oder Faxdateien. Damit steht das 
Dokument allen berechtigen Benutzern ohne langes suchen zur 
Verfügung. 
 

 
 
 
 

Register „Storno“ 
 
Da dieses Programm den „Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung“ genügt, werden 
Buchungen nicht gelöscht sondern „Storniert“. Für die Nachvollziehbarkeit zeigt dieses Register 
alle „stornierten“ Buchungen an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optionsfelder zur 
Anzeige von 
Rechnungen oder 
allgemeinen Infos 

Ein Klick auf das 
„Lupensymbol“ zeigt wann 
und von wem die Buchung 
storniert wurde. 
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Buchungen (Buchungsarten) 

 
Das Programm verwendet verschiedene Buchungsarten um Ein- und Auslagerungen, 
Bearbeitungen etc. zu erfassen.  
 
 

Einlagerung  
 
 
Verwendung Zur Erfassung von Einlagerungen 
Programmteil(e)  „Lieferscheine“ und Partie->Register „Buchungen“ 
Kürzel EI   
Meldungen JA  -> Einlagerungsmeldung 
 
 

Besonderheiten Einlagerung  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingabefelder Besonderheiten 
Partie Auswahlfeld, Sie können auch im Nachhinein die Zuordnung des 

Lieferscheins ändern. Angezeigt werden Partien, die die gleiche 

Buchungsart, hier 
„Einlagerung“ 

Symbol zur 
Neuanlage von 
Daten ( Adressen, 
Kontrakte etc. ) 

Auswahl des Lagerplatzes 
Angezeigt wird das Kürzel, 
aktuelle Warenart und 
Gesamtbestand des Lagerplatzes.  
( Bestand aller Partien auf dem 
Lagerplatz )  

Lagerplätze der Partie 
Angezeigt wird nur der Bestand 
dieser Partie auf dem Lagerplatz. 
Ein Klick auf das Kürzel öffnet 
ein Fenster mit den bisherigen 
Partie-Buchungen auf dem 
Lagerplatz. 
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Eingabefelder Besonderheiten 
Warenart verwenden. 
 

Lieferschein-Nummer  
Anlieferart Auswahlfeld für die Statistik 
Fremd-LS / Menge Wenn Sie wollen können Sie hier die Lieferschein-Nr. des Anlieferers 

und die dort notierte Ablieferungsmenge erfassen. Abweichungen 
zum von Ihnen verwogenen Gewicht werden so festgehalten. 
 

Lagerplätze Auswahlfeld, Angezeigt wird das Kürzel, aktuelle Warenart und 
Gesamtbestand des Lagerplatzes. ( Bestand aller Partien auf dem 
Lagerplatz )   
 
Lieferung auf  mehrere Lagerplätzen 
Falls eine Lieferung mehrere Lagerplätze betrifft, wählen Sie bitte 
den ersten Lagerplatz aus, korrigieren die Menge und benutzen dann 
bitte den Schalter „aufteilen“. 
 
Tipp:  Zeilen löschen/ändern 
Falls Sie versehentlich eine Zeile zuviel erzeugt haben, oder eine 
Zeile löschen wollen, setzen Sie einfach die Menge in der Zeile auf 0. 
Die Zeile wird dann nicht mehr gespeichert. Das Programm 
überprüft in jedem Fall, ob die Gesamtmenge der Lagerplätze der 
Lieferscheinmenge entspricht. Zur Kontrolle können Sie den 
Lieferschein nach dem Speichern noch einmal aufrufen. 

 
 

Einlagerungsmeldung ( erstellen, korrigieren ) 
 
Wenn die Einlagerungsphase abgeschlossen ist, müssen Sie eine „Einlagerungsmeldung“ 
erstellen. Dazu rufen Sie das Register „Auswertungen“ in der Partiekarteikarte auf und wählen die 
„Einlagerungsmeldung“ 
 
Je nach Warenart und Maßnahme der BLE ( Intervention, Bundesreserve oder ZNR ) werden 
verschiedene Informationen abgefragt, bevor der eigentliche Druck des Formulares initiiert 
werden kann. 
 
Wichtig: 
Der  Druck der Meldung vergibt einen Status „gemeldet“ an die beteiligten Lieferungen und 
ergänzt eine Buchung  „EM“ im Buchungsregister der Partie.  
Wenn Einlagerungen noch nicht gemeldet wurden, ist das Buchungskürzel „EI“ in grün 
dargestellt. Sobald die Meldung erstellt wurde, wechselt die Farbe wieder nach schwarz. 
 
Meldung korrigieren bzw. wiederholen 
 
Falls Sie eine Einlagerung vergessen haben oder korrigieren müssen, kann die 
Einlagerungsmeldung neu erstellt werden. Allerdings müssen Sie dazu die Buchung „EM“ erst 
löschen und dann eine neue Einlagerungsmeldung erstellen zu können. 
 
Wiederholen können Sie den Ausdruck jederzeit, wenn Sie in der Buchungszeile der EM-
Buchung auf das Druckersymbol klicken  
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Zusammenbuchung ( Partien ) 
 
Verwendung Dient zum Zusammenbuchen von 2 Partien. Teilmengen oder die 

Gesamtmenge einer Partie werden auf eine andere übertragen. Lagerplätze 
und Qualitäten werden übernommen. Die Bestände auf den einzelnen 
Lagerplätzen bleiben gleich ( nur die Aufteilung auf Partien ändert sich ). 
Auswählbar sind nur Partien mit der gleichen Warenart. 
 

Programmteil(e)  Partie->Register „Buchungen“ 
Kürzel ZB 
Meldungen JA  -> Auslagerungsmeldung für die abgebuchte Partie und 

Einlagerungsmeldung für die neue Stammpartie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ein- und Auslagerungsmeldungen  erstellen 
 
Für jede abgebuchte Partie müssen Sie eine Auslagerungsmeldung (AM )erstellen. Wechseln 
Sie dazu bitte in die entsprechende Partie und rufen im Register Auswertungen die AM auf. 
 
Nachdem alle Zubuchungen auf die Stammpartie gemacht wurden wird eine 
Einlagerungsmeldung (EM) für die Stammpartie erstellt ( Auswertungen –> 
Einlagerungsmeldung ) 

Nachdem Sie im Auswahlfeld die Partie gefunden 
haben, von der abgebucht werden soll, klicken Sie 
bitte auf den Schalter „Auswählen“ 

Eingabe der Umbuchungsmenge 
pro Lagerplatz. 
 

Anzeige der 
Gesamtmenge die 
umgebucht werden soll 
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Neufeststellung ( NF ) 
 
 
Verwendung Wenn die Partie – Durchschnittswerte zu stark von den tatsächlichen Werten 

der Lagerplätze abweichen, können Sie das mit der NF-Buchung korrigieren. 
 
!!! Wichtig: Nur die Partie erhält neue Durchschnitts-Qualitäten, die 
Lagerplätze werden nicht verändert. 
     

Programmteil(e) Partie->Register „Buchungen“ 
Kürzel NF 
 
 
 
 
 

Lagermanko / Lagerplus 
 
 
Verwendung „Lagermanko“ bzw. „Lagerplus“ dient zur Abstimmung zwischen 

buchmässigen und tatsächlichen Beständen. 
 
Bei der Auslagerung der Ware werden sowohl der Partiebestand als auch der 
Bestand der einzelnen Lagerplätze berührt. Falls ein Lagerplatz weniger an 
Ware enthält, als buchmässig angezeigt wird, verwenden Sie die Lagermanko-
Buchung. Der Bestand des Lagerplatzes wird damit auf Null gesetzt und der 
Partiebestand um die entsprechende Menge korrigiert. 
     

Programmteil(e) Partie->Register „Buchungen“ 
Kürzel LM bzw. LP 
Meldung Ja, Ein- bzw. Auslagerungsmeldung 
 
 
 

Schwund 
 
 
Verwendung „Schwund“  kann zum Ausbuchen von Bearbeitungsschwund verwendet 

werden z.B. einen Reinigungsschwund durch Verwiegen  
 
Anmerkung:  dieses Kommando wird noch ergänzt mit der Möglichkeit,  
  eine Berechnung von Kosten vorzunehmen     
 

Programmteil(e) Partie->Register „Buchungen“ 
Kürzel SW 
Fakturierbar Nein 
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Umlagerung (von Lagerplatz zu Lagerplatz )    geändert ab Vers. 1.27 
 
 
Verwendung Umlagerungen zwischen Lagerplätzen werden im Programmteil „Lager“ 

gebucht. Sie können Gesamtmengen oder Teilmengen von Lagerbeständen 
umbuchen. Die auf den Lagerplatz  gebuchten Partien werden durch eine 
parallele Buchung  über die Umlagerung informiert, so dass in den Partien die 
richtige Zuordnung zu Lagerplätzen gewährleistet ist. 
 
Anmerkung: Die Aufteilung der Umbuchung nach Partien geschieht  
  prozentual zum jeweiligen Bestand der Partie auf der Zelle.  
  Im Interesse der Nachvollziehbarkeit werden auch die zum 
  Buchungszeitpunkt erfassten Lieferscheine an den neuen  
  Lagerplatz weitergegeben.  
 
Neu ab Vers. 1.27: Sie können jetzt auch eine einzelne Partie auf eine  
   neuen Lagerplatz buchen. Suchen Sie in dem   
   Auswahlfeld „Partie“ die entsprechende Partie aus und 
   geben Sie die umzubuchende Menge ein. Wenn Sie  
   keine Partie auswählen, werden wie bisher alle auf dem 
   Lagerplatz liegenden Partien anteilig umgebucht. 
 

Programmteil(e) Lager->einzelner Lagerplatz ->Register „Buchungen“ 
Kürzel UM 
Meldung Nein -> aber vor der Buchung muss die Anzeige über Umlagerungen erstellt 

worden sein ( Partie->Auswertungen->Anzeige über Umlagerungen) 
 
 

Besonderheiten Umlagerung 
 

  

Umbuchungsmenge  
Sie können den vorgeschlagenen 
Gesamtmenge mit der gewünschten 
Menge überschreiben (Teil- Umlagerung) 
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Auslagerung / Abholscheine 
 
Wenn die BLE Teile der Lagerware verkauft, werden sogenannte Zuschlagserklärungen mit 
Abholscheinen erstellt. Der Abholschein enthält die Menge der verkauften Ware, den Käufer und 
den  Termin, bis zu dem die BLE Lagergeld für die verkaufte Ware bezahlt.  
 

Ablauf der Auslagerung ( schematisch ) 
 

1. Abholschein erfassen  
Im Register „Abholscheine“ der betreffenden Partiekarteikarte erfassen Sie den neuen 
Abholschein mit Nummer, Käufer, Menge und spätestem Abholtermin. Es können 
beliebig viele Abholscheine angelegt werden.  
Wichtig: Die BLE gibt oft die nur gerundeten Abholscheinmengen an, die in Summe den 
Bestand der Partie überschreiten. Bitte passen Sie die Abholscheinmengen so an, dass 
sich maximal der Partiebestand ergibt 
 

 
2. Abholungen des Käufers erfassen ( vor Buchmäßiger Separierung ) 

Wählen Sie  als neue Buchung im Partieregister „Buchungen“ den Befehl „AU - 
Auslagerung“.   
Wichtig : Damit die Auslagerung dem Abholschein zugeordnet werden kann, wählen Sie 
im Auswahlfeld „Abholschein“ die entsprechende Abholschein-Nummer aus. 
 

3. Kontrolle der bereits abgeholten Mengen 
Im Register „Abholscheine“ der Partie sehen Sie eine Zusammenfassung der Soll- und 
Ist-Mengen für jeden Abholschein. Die einzelnen Auslagerungen erhalten Sie als 
Druckliste über das Druckersymbol in der Abholscheinzeile.   
Auf der Startseite des Programmes finden Sie eine Tabelle mit noch nicht erfüllten 
Abholscheinen aller Partien. 
 

4. Auslagerungsmeldungen an die BLE 
Die Auslagerungen sollten zeitnah an die BLE gemeldet werden. Im Register 
„Auswertungen“ einer Partie wählen Sie die „Auslagerungsmeldung“ aus. 
Wichtig: Bitte im Auswahlfeld „Abholschein“ die zu meldende Abholschein-Nummer 
auswählen, damit die richtigen Daten auf der Meldung stehen. 
 

5. Überschreiten der Abholscheinfrist ( buchmäßige Separierung ) 
Falls die Abholscheinmenge nur teilweise oder gar nicht innerhalb der Abholscheinfrist 
abgeholt wird, muss die verbleibende Restmenge „buchmäßig separiert“ werden. 
 
Wichtig: Bitte prüfen Sie, bevor Sie die Buchmäßige Separierung buchen, ob alle Auslagerungen, die 
bis zum Ende der Abholscheinfrist getätigt wurden,  mit einer Auslagerungsmeldung gemeldet wurden! 
( Auslagerungen, die noch nicht gemeldet wurden, werden Grün dargestellt z.B.  AU ) 
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Diese Auslagerungen dürfen nicht zusammen mit der Buchmäßigen Separierung auf einer Meldung 
stehen und müssen daher vorab gedruckt werden. Die Buchmäßige Separierung erfordert eine eigene 
Auslagerungsmeldung!.   
 
Wählen Sie  als neue Buchung im Partieregister „Buchungen“ den Befehl „BS-
Buchmäßige Separierung“. Das Buchungsdatum soll der Abholscheinfrist entsprechen  
(Sie sehen das richtige Datum, wenn Sie den Abholschein auswählen) 
Die zu separierende Restmenge sehen Sie ebenfalls im ausgewählten Abholschein. Bitte 
verteilen Sie die Separierungsmenge auf die entsprechenden Lagerplätze und speichern 
Sie die Buchung. 
 

 
 
 

6. Auslagerungsmeldung für Buchmäßige Separierung 
Nach Abschluss der BS-Buchung wechseln Sie bitte in das Partie-Register 
„Auswertungen“ und erstellen eine Auslagerungsmeldung für die Separierung.  
  
Praktisch wird die Restmenge des Abholscheins mit dem Buchungskommando „BS-
Buchmäßige Separierung“  ausgebucht, der Bestand der Partie wird wie bei einer richtigen 
Auslagerung entsprechend verringert. Im Anschluss sollten Sie eine Auslagerungs-
meldung an die BLE erstellen. 
 
 
Wichtig: Im Unterschied zum alten BLE-Programm wird mit der BS –Buchung 
automatisch eine neue Partie für den Käufer  mit der BS-Menge als Bestand 
angelegt. 
Für die separierte Menge wird von der BLE kein Lagergeld mehr bezahlt, daher ist eine 
eigene Partie für den Käufer sinnvoll. So können Sie sehr einfach die Lagergeldkosten für 
den Käufer der Ware ermitteln. 
Alle nach der BS abgeholten Mengen werden nicht mehr in der Ursprungspartie 
abgebucht, sonder in der Partie des Käufers ! ( Die Käuferpartie hat übrigens die 
gleiche Nummer wie der zugrundeliegende Abholschein ) 
 
 
 
 
 

Restmenge und Abholscheinfrist  
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7. Buchen der Auslagerungen nach Buchmäßiger Separierung 
Wie gesagt, die Abholungen nach BS werden nicht mehr in der ursprünglichen 
Partie sondern in der für den Käufer angelegten Partie gebucht! 
Die Käuferpartie ist entweder über die Partietabelle zu finden ( Partienummer = 
Abholscheinnummer) oder kann von der ursprünglichen Partie aus aufgerufen werden. 
Im Register „ Abholscheine“ der ursprünglichen Partie finden Sie in der Spalte 
„separiert“ einen Link zu der entsprechenden Käuferpartie. Dort können Sie dann die 
AU-Buchungen vornehmen.  
 

 
8. Abgleich der Separierten Menge des Abholscheins mit der abgeholten Menge  

Oft entspricht  die  Abholmenge nicht genau der separierten Menge. Die Differenz wird 
in der Käuferpartie mit einer neuen Buchung „LM- Lagermanko“ oder „LP-Lagerplus“ 
ausgeglichen, so dass sowohl die Käuferpartie als auch die betreffenden Lagerplätze die 
im Bestand korrigiert werden.   
 

9. Liefermitteilung an den Käufer 
Im Register „Auswertungen“ der Käuferpartie finden Sie eine „Auslagerungsliste“, die Sie 
beliebig oft aufrufen können um den Käufer zeitnah zu informieren. 
 

10. Nachtrag zur Auslagerungsmeldung ( nur bei Bundesreserve und ZNR ) 
Wenn die Auslagerung der separierten Partie abgeschlossen ist, wechseln Sie bitte von der 
Käuferpartie in die Original-BLE-Partie und erstellen dort für den Abholschein einen 
„Nachtrag zur Auslagerungsmeldung“  ( gemeint ist der Nachtrag zur 
Auslagerungsmeldung mit der die Separierung gemeldet wurde ) 
Ein eventuelles Lagermanko oder Lagerplus wird automatisch im Fuß des Formulars 
ausgedruckt. 
 
Hinweis: Unterschiedliche Abwicklung von Interventionsware und Bundesreserve 
bzw. ZNR nach der Separierung 
Bei Interventionsware ( z. B. Magermilchpulver oder Gerste ) ist das Meldeverfahren mit der 
Auslagerungsmeldung für die „Buchmäßigen Separierung“ abgeschlossen! Es erfolgt kein Nachtrag zur 
Auslagerungsmeldung, der die Abholungen nach Separierung anzeigt! Bei Bundesreserve und ZNR 
bleibt das bisherige Verfahren mit dem Nachtrag zur Auslagerungsmeldung bestehen. 
 

 
11. Abholschein als erledigt kennzeichnen 

Rufen Sie mit dem Lupensymbol den Abholschein im Register „Abholscheine“ auf und 
klicken auf das Feld „erledigt“. Damit wird dieser Abholschein nicht mehr auf der 
Startseite des Programme aufgeführt.   
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Programmteil „Lager“ 

 
Tipp: Bitte lesen zunächst das Kapitel „Arbeiten mit Tabellen und Eingabeformularen“  am Anfang des 
 Handbuches, um die Grundfunktionen von Tabellen und Eingaben kennenzulernen.  
 
 

Besonderheiten Lagerplatztabelle 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

???? unklare Warenart 
Wenn mehr als eine Warenart auf 
dem gleichen Lagerplatz liegt, wird 
ein „????“ ausgegeben. Bitte prüfen 
Sie in den Lagerplatz-Details nach, 
woran das liegt! 

mehrere Eigentümer 
Partien verschiedener 
Eigentümer liegen 
zusammen. 



-36- 

 
 

Lagerplatz-Karteikarte 
 
 
Wenn Sie einen Lagerplatz ausgewählt haben, erscheint die Lagerplatz-Karteikarte mit den 
einzelnen Registern. 
 
 

 
 
Ähnlich wie die „Partie-Karteikarte“ ermöglicht auch der Lagerplatz verschiedenen Ansichten. 
 
 

Register „nach Warenart“ 
 
In der Abbildung oben sehen Sie die Zusammenfassung für die lagernde Warenart.  
 
Tipp: Falls hier mehr als eine Warenart ausgewiesen wird, ist in der Lagerplatz-Tabelle ( siehe 
 vorheriges Kapitel ) ein „????“ bei der Warenart zu sehen.  
 
 Mögliche Ursachen: 
 
 - die Zelle wurde nicht korrekt geleert, bevor die aktuelle Ware eingelagert wurde. 
 - Ware, die zusammengelagert werden kann, hat verschieden Warenart-Begriffe. 
 
 Lösung: im ersten Fall ein Lagermanko oder – Plus buchen, im 2. Fall bitte die .
 Warenarten und die betroffenen Partien auf die gleiche Warenart setzen. 
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Register „nach Partien“  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Register „Buchungen“ 
 
Das Register zeigt eine chronologische Ansicht der Buchungen dieses Lagerplatzes.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Register „Auswertungen“ 
 
 
An dieser Stelle können Sie eine „Lagerplatz-Akte“ erstellen, die die Historie des Lagerplatzes 
und des Bestandes anzeigt. 
 

Link zu Partiebewegungen 
Ein Klick zeigt die einzelnen 
Partiebewegungen diese 
Lagerplatzes. 

Umlagerungen vornehmen / ändern 
Hier können Sie ein Umbuchung von 
Lagerplatz zu Lagerplatz erfassen. 
( vgl. Kapitel „Buchungen ->Umlagerung“ ) 
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Programmteil „Extras“ 
 
 
Dieser Programmteil bietet neben einigen Hilfsprogrammen auch persönliche oder allgemeine 
Einstellungen des Programmes. 
 
Menüpunkt Besonderheiten 
  
Bestände aktualisieren Hilfsprogramm  
  
Eigene Einstellungen Hier können Sie verschiedene Einstellungen ändern, die für Ihren 

Benutzernamen gelten. 
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