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Releaseänderungen vom 27.08.2010 
 
 
Umlagerungen von externen Kassen mit Waren Entgegennahme am Server 
 
Ab jetzt kann man bei Umlagerungen von entfernten Kassen, die ihre Daten mit TRANSFER 
oder LSFTP mit dem Server austauschen, einen Umlagerbetrieb mit erzwungener 
Warenentgegennahme aktivieren. 
Hierzu ist in der LSTRANSFER.INI auf dem Server folgendes einzustellen: 
 
[Warenentgegennahme] 
UmlagerungMitWe=20 
Umlagerausnahmen=1;99 
 
UmlagerungMitWe: Wenn Wert > 0 dann ist die Waren Entgegennahme eingeschaltet. 

Außerdem ist der Wert die Anzahl der Tage bis zur Ungültigkeit von Umlagerungen 
bzw. Waren Entgegnnahmen. Ist der Wert gleich 0, dann ist die Waren 
Entgegennahme am Server deaktiviert, und umlagern funktioniert hier wie bisher. 

 
Umlagerausnahmen: Wert enthält mit Semikolons getrennt, alle Filialen die ohne Waren 

Entgegennahme umlagern, wenn „UmlagerungMitWe“ > 0 ist. 
 
In unserem Beispiel ist die Warenentgegennahme aktiviert. Umlagerungen für die es keine 
Warenentgegennahmen gibt und Waren Entgegennahmen für die keine Umlagerungen 
vorhanden sind, werden nach 20 Tagen in „WEFAIL.TXT“ geschrieben und gelöscht. 
Beispiel: 
27.08.2010 > Umlagerung ohne Waren Entgegennahme ist abgelaufen F002  F005   169074           0-060-JSTR-0000-04-801---3069      49.90 

oder 
27.08.2010 > Waren Entgegennahme ohne Umlagerung ist abgelaufen F002  F005   169074           0-060-JSTR-0000-04-801---3069      49.90 

 
In den Umlagerausnahmen stehen die Filialen, die trotz aktivierter Waren Entgegennahme 
Umlagerungen ohne zugehörige Waren Entgegennahme ausführen können. Dies betrifft 
Zielfiliale oder Quellfiliale. D.h. bei einer Umlagerung muss nur eine von beiden Filialen in 
den Umlagerausnahmen stehen damit ohne Waren Entgegennahme umgelagert werden 
kann!!! 
 
Das Prinzip der Waren Entgegennahme ist folgendes: 
Eine Kasse erzeugt Umlagerungen. Diese werden wie bisher zum Server geschickt. Hier 
werden, bei eingeschalteter Warenentgegennahme, diese nicht ausgeführt, sondern 
gespeichert (bis zu 1000 Stück sind möglich). 
Erst wenn von der Zielfiliale bzw. Zielkasse eine entsprechende Waren Entgegnnahme 
erzeugt wurde, mit der gleichen Identnummer und gleicher Quell- und Zielfiliale, und diese 
zum Server geschickt wurde, dann wird auf dem Server weiter gearbeitet. 
Hier werden alle eingehenden Umlagerungen und alle eingehenden Waren Entgegennahmen 
gepuffert. Dann wird nach identischen Identnummern in beiden gesucht. Stimmen 
Identnummer, Quell- und Zielfiliale überein, dann wird die Umlagerung ausgeführt. 
Umlagerungen für die es keine Warenentgegennahmen gibt und Warenentgegennahmen für 
die es keine Umlagerungen gibt, bleiben die Anzahl von Tagen gespeichert, die bei 
„UmlagerungMitWe“ eingestellt wurden. Ist die Zeit abgelaufen, werden sie als Abgelaufen 
in „WEFAIL.TXT“ geschrieben und gelöscht. „WEFAIL.TXT“ steht um Protokollverzeichnis 
von LSTRANSFER.EXE. (<LSTRANSFERAusführungsverzeichnis>\DFUEPROT). 
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In „WEFAIL.TXT“ stehen aber nicht nur noch nicht umgelagerte, oder abgelaufene 
Umlagerungen bzw. Waren Entgegennahmen, sondern auch wenn Waren Entgegennahmen 
und Umlagerungen zusammen passten und das Umlagern deswegen durchgeführt wurde. 
Z.B.: 
27.08.2010 > Umgelagerte Umlagerung F002  F005   169074           0-060-JSTR-0000-04-801---3069      49.90 
27.08.2010 > Umgelagerte Umlagerung F002  F005   169075           0-060-JSTR-0000-04-801---3069      49.90 
27.08.2010 > Umgelagerte Waren Entgegennahme F002  F005   169074           0-060-JSTR-0000-04-801---3069      49.90 
27.08.2010 > Umgelagerte Waren Entgegennahme F002  F005   169075           0-060-JSTR-0000-04-801---3069      49.90 
 
Format:  
Datum > Textinfo Quellfiliale Zielfiliale Ident Bezeichnung SVK 
 

Hier sind zwei gelungene Umlagerungen mit den zugehörigen Umlagerungen und Waren 
Entgegennahmen, die dann automatisch gelöscht wurden. 
 
Die Umlagerungen ohne Waren Entgegennahmen sind textlich (Textinfo) so markiert: 
Umlagerung noch ohne Waren Entgegennahme 
Sonst wie obiges Beispiel. 
Die Waren Entgegennahmen ohne Umlagerungen sind textlich (Textinfo) so markiert: 
Waren Entgegennahme noch ohne Umlagerung 
Sonst wie obiges Beispiel. 
 
Die gespeicherten aber noch nicht ausgeführten Umlagerungen stehen im DBA- Verzeichnis 
von INFOMAN unter dem Namen „UMLASOLL.DBA“. 
 
Die gespeicherten aber noch nicht ausgeführten Waren Entgegennahmen stehen im DBA- 
Verzeichnis von INFOMAN unter dem Namen „WESOLL.DBA“. 
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Umlagerungen von externen Kassen mit Waren Entgegennahme an der Kasse 
 
Damit die Kasse Waren Entgegennahmen erzeugen kann, muss im Menüpunkt „Einstellungen 
-> Weitere Einstellungen“ folgendes aktiviert werden: 

 
Ab jetzt ändert sich der Menüpunkt „Zusatzfunktionen -> Umlagerungen“. 
Ruft man diesen jetzt auf, so muss man erst auswählen ob man Umlagern möchte oder Waren 
Entgegennahmen machen möchte. 

 
„Ja“ muss man anklicken für Umlagerungen, „Nein“ für Waren Entgegennahmen. 
Wenn „Ja“ betätigt wird, wird zu Umlagerungen gewechselt. Dies ist wie bisher, mit einer 
Ausnahme. Vor dem eigentlichen Umlagerungs- Dialog kommt erst ein Dialog, mit dem noch 
einmal der Verkäufer ausgewählt wird, der die Umlagerung veranlasst. Dieser wird dann auch 
auf das Umlagerungsprotokoll gedruckt, und muss die unterschreiben! 
Danach funktioniert der Umlagerungsdialog wie bisher. 
Wenn „Nein“ betätigt wird, wird zur Waren Entgegennahme gewechselt. Auch hier muss 
denn erst noch einmal der Verkäufer der die Entgegennahme macht ausgewählt werden. Auch 
dieser muss das Entgegennahme Protokoll dann unterschreiben! 
Danach kommt ein fasst identischer Dialog wie bei der Umlagerung mit der Ausnahme, das 
Der Dialognahme anders ist, und das nicht die Zielfiliale, sondern die Quellfiliale ausgewählt 
werden muss. 

 
Dieser Dialog hat die gleichen Regeln, wie die Umlagerungen. D.h. um hierher umlagern zu 
können, muss dieses erst in den „Weiterem Einstellungen“ erlaubt worden sein. Auch gehen 
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Umlagerungen auf die eigene Filiale nicht. Nur die Einstellungen für die Umlagerungs- 
Zielfilialen sind hier nicht berücksichtigt, da dieser Dialog ja selbst keine Umlagerungen 
direkt auslöst. 
 
Alle erzeugten Waren Entgegnnahmen werden in WE- Dateien geschrieben, die ins 
Verzeichnis für die Austauschdaten gelegt wird  
(meist \<INFOCASH Verzeichnis>\TRANSFER\). Dort werden sie mit den anderen Dateien 
dann zum Server übertragen. 
 
 
 
 


