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Silozellenverwaltung 
Voll integriert in Auftrag und 
Sammelstelle 
 

Zellenverwaltung 

In der Zellenverwaltung können 
beliebig viele Zellen mit der 
entsprechenden Volumenan-
gabe in lt. angelegt werden. Im 
Weiteren kann definiert werden, 
welches Produkt sich in der 
Zelle befindet und ob allenfalls 
verschiedene Produkte ge-
mischt werden dürfen. 

Lagereingänge 

Die Lagereingänge können 
entweder manuell über die La-
gerbewegungsmaske oder aber 
automatisch entweder über 
einen Wareneinkauf oder aber 
über die Sammelstelle erfasst 
werden. 

Die Lagerbewegung wird be-
reits mit der Erfassung des 
Empfangsscheines und nicht 
erst mit der Verbuchung des-
selben angelegt. Allfällige Men-
genänderungen werden immer 
sofort auch im Lager nachge-
führt. Auch die Silozelle kann 
bis zur Verbuchung des Emp-
fangsscheines noch geändert 
werden. 

Lagerumbuchungen 

 
Lagerumbuchungen können 
direkt in der Lagerübersicht ab 
der aktuell gewählten Silozelle 
auf eine beliebige andere Si-
lozelle erfasst werden. 
 

Lagerentleerungen 

 
Da die Einlagerungs-, Umbu-
chungs- und Auslagerungs-
mengen in der Praxis nie genau 
miteinander übereinstimmen, 
kann mit einer Entleerung der 



 

Silozellenverwaltung  MillStar 7.x 
 

 

 Tel:  056 / 677 80 90 
 Fax: 056 / 677 80 83 
 e-mail:  protecdata@protecdata.ch 

Saldo einer Silozelle zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auf 0 
gesetzt werden. Damit werden 
die Silozellenfüllungen von ei-
nander abgegrenzt. Das heisst, 
es kommt zu keiner Durchmi-
schung zwischen zwei Füllun-
gen. Innerhalb einer Füllung 
wird angenommen, dass sich 
theoretisch alle Positionen mit-
einander vermischen. Diese 
Annahme beruht darauf, dass 
es bei einer Entnahme immer 
zur Durchmischung der einge-
lagerten Positionen kommt. Im 
Weiteren kommt es in der Pra-
xis auch gezielt zu Durchmi-
schung von Positionen, wenn 
z.B gleichzeitig aus mehreren 
verschiedenen Silozellen mit 
zB. verschieden feuchten Posi-
tionen über den Trockner in 
eine andere Silozelle umgela-
gert wird. 

Lagerausgänge 

Lagerausgänge können entwe-
der manuell über die Lagerbe-
wegungsmaske oder aber über 
eine normale Verkaufsposition 
erfasst werden. 

Rückverfolgung 

Ziel der Rückverfolgung ist die 
Auflistung aller möglichen 
Einlagerungen zu einer be-
stimmten Entnahme aufzuzei-
gen. Dies ist ein eher konserva-
tiver Ansatz, welcher aber die 
möglichen Durchmischungen 
berücksichtigt und in der Praxis 
die Anzahl der beteiligten Ein-
lagerungen genügend ein-
grenzt. 
 
Falls nun auf diese Weise eine 
fehlerhafte Position eruiert wer-
den konnte, interessiert nun 
natürlich auch, wohin eine sol-
che Position direkt oder aber 
durch Vermischung geflossen 
ist. 
 


