Die Software der Abfallwirtschaft.

EMOS – Mobiler Laufzettel für Android und iOS

Kommunikation zwischen
Annahme- & Abladestelle

Der mobile (papierlose) Laufzettel
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Möglichkeiten:
• Bemerkungen als Besonderheiten
mit Checkboxen und Notizen als 		
Freitext
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(Lagerort)/Ablagerungskataster
• Änderung der Sorte
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Allgemeines
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Suchliste
In der Suchliste des mobilen Laufzettels werden alle Datensätze angezeigt,
die einen solchen hinterlegt haben –
diese Laufzettel können jederzeit geöffnet werden.

waage sichtbar und können zu einem

Die Sortierung der Suchliste kann an-

geänderten Abrechnungsverhalten füh-

gepasst werden – das Setzen der neuen

ren. Vorteilhaft sind die rasche Kommu-

Sortierung geschieht hierbei über das

nikation zwischen der Waage und dem

Drag&Drop-Verfahren.

Aufsichtspersonal sowie die lückenlose
Dokumentation

des

Zudem lässt sich zusätzlich ein „Info

Annahmepro-

über“-Menü aufrufen, welches generel-

zesses. Eine schnelle und papierlose

le Informationen zum mobilen Gerät

Kommunikation, die nicht durch Dritte

und mobilen Laufzettel beinhaltet (z.B.

manipuliert werden kann, erhöht die

Seriennummer des Gerätes).

www.emos-system.de
S&F Datentechnik GmbH & Co. KG
Reimersstraße 41b, 26789 Leer

der Waage wird so gering wie möglich
gehalten.

03/2015

Telefon: +49 (0) 491 92567-0
Fax:
+49 (0) 491 92567-67

E-Mail: info@sf-datentechnik.de
Web: www.sf-datentechnik.de

