PMOS-LagerVerwaltung
Die Lagerverwaltung des PMOS ist in verschiedene Bereiche eingeteilt, die
variabel eingestellt werden können. So ist es z.B. möglich, dass Sie Ihre
Produktionswerkzeuge sowie Ihre Produktions-materialien, gefertigte
Artikel, oder Verpackungen etc. in Lagern unterbringen
Dazu können im PMOS verschieden Lager eingerichtet werden. Jedes
Lager besteht aus einer beliebigen Menge Regale, die wiederum einer
Zone zugeordnet werden. In den Regalen werden Plätze angelegt, die die
eigentlichen Aufbewahrungsorte Ihrer Produkte und Materialien sind.
Über die Regalverwaltung lassen sich Lager in beliebigen Ausmaßen und
Ausrichtungen erstellen.
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Plätze können mit maximalen Gewichten und Volumen ausgestattet
werden, so dass bei Einlagerungen auch immer ein Platz vorgeschlagen
und ausgewählt wird, der auch die entsprechende Tragkraft oder Ausmaße
für das gerade einzulagernde Material vorhält.
Da alle Materialien, Regale und Plätze mit einem Barcode ausgestattet
werden können, erleichtert dies die Lagervorgänge erheblich. Zusätzlich
kann aber auch ein Material über seinen Namen z.B. “Motor-Siemens
4KW“ gesucht werden.
Für größere Lager gibt es die Möglichkeit einer visuellen Darstellung des
gewählten Platzes, so dass Ihre Mitarbeiter nicht lange im Regal 7 den
Platz 91 suchen müssen.

Ein; Aus- und Umlagerungen
Über das Buchen mit Scannern und Barcodes kann alles, was sich mit
einem oder mehreren Codes austatten lässt, erfasst und gelagert werden.
Auch lässt die Software einzelne Entnahmen aus Plätzen zu, so dass zum
Beispiel Schrauben einzeln aus einem Platz entnommen werden können
und über die Definition einer gesamten Mindestmenge automatisch eine
Bestellanforderung bei Unterschreitungen einer solchen erfolgen kann.
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Buchungen
Zu jedem Artikel und Lagerplatz wird automatisch eine Buchungshistorie
geführt, die jederzeit eine Übersicht zur Verfügung stellt, wer, wann, was
dort ein- oder ausgelagert hat.
In Verbindung mit dem PMOS-Uptime Modul, lassen sich auch aus Plätzen
definierte Mengen ab- oder zubuchen, sobald ein bestimmter Impuls,
z.B.aus einem Silo oder einem Tank, gemeldet wird. So ist es auch
möglich, den Verbrauch an Öl oder Gas einer Heizung über die Brenndauer
zu überwachen.
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