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 Wenn Sie Fragen haben dann rufen Sie uns an, wir 
helfen Ihnen gerne weiter: 
OFFICE Telefon: 0 57 65 / 94 26 20 –   
mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf 
bei uns kostenlos 
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Die Serien- u. Chargennummern-Verwaltung umfasst 

� das Einbuchen von Serien- u. Chargennummern (Lieferanten-Einkauf) 
� das Ausbuchen von Serien- u. Chargennummern (Kunden-Verkauf) 
� die statistische Auswertung, wann hat welcher Kunde einen bestimmten Artikel 
gekauft bzw. wann wurde bei welchem Lieferanten ein bestimmter Artikel einge-
kauft. 
 
 

Automatische Erfassung der Serien- u. Chargennummern  

Um die Serien- u. Chargennummern zu verwalten muss im Auftrags- bzw. Bestell-
wesen ein Lieferschein erzeugt werden. Ist dieser gespeichert, können Sie den ge-
wünschten Artikel anklicken und klicken dann auf den Button SN bzw. CN. So 
können Sie die Serien- und Chargennummer von Hand eingeben oder mit dem 
Scanner einlesen, bzw. von Hand ausbuchen oder mit dem Scanner auslesen. 
 
In der Auftragsbearbeitung wird zunächst eine der Serien- bzw. Chargennummern 
ausgewählt, mit dem Button <Buchen> im System verarbeitet und dann noch über 
den Button <an LS anfügen> an den Lieferschein angefügt. Danach wird der Liefer-
schein erneut abgespeichert. Die Seriennummer erscheint wie ein Textbaustein und 
kann eingesehen werden. Änderungen an dem Textbaustein führen nicht zu Ände-
rungen in der Seriennummern-Verwaltung.  
 
Im Bestellwesen ist der Ablauf gleichermaßen so, nur dass die Seriennummer nicht 
an den Lieferschein mit angefügt wird. Das liegt daran, dass Ihnen ja der Liefer-
schein Ihres Lieferanten mit der Seriennummer schriftlich vorliegt. Ein Warenein-
gangs-Lieferschein kann im System nicht ausgedruckt werden. 
 
Wenn Sie einen Artikel sechsmal verkaufen, ist die Verkaufsmenge sechs. Anschlie-
ßend weisen Sie diesem Artikel sechs unterschiedliche Seriennummern bzw.  1 
Chargennummer zu. 
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Da Seriennummern in der Regel sehr lang sind empfehlen wir die Eingabe über 
einen Handscanner, den Sie an der Tastatur mit anschließen können. 
 
 

Manuelle Erfassung der Serien- u. Chargennummern  

Alternativ hierzu können Sie eine Serien- od. Chargennummer auch manuell erfas-
sen. Dafür rufen Sie den Artikel im Artikelstamm auf und klicken auf das Register 
<Lager>. Dort finden Sie einen Button Serienummern bzw. Chargen. Wenn Sie hie-
rauf klicken können Sie sowohl Serien- u. Chargennummern zu- als auch abbuchen 
und Sie können hierfür auch eine eigene Belegnummer vergeben. In den statisti-
schen Werten erscheint dann Ihre eigene Belegnummer in der Rubrik LS-Nummer. 
Das System unterstellt hierfür sozusagen einen in der Warenwirtschaft erzeugten 
Eingangs- bzw. Ausgangslieferschein. 
 
 

Auswertung der Serien- u. Chargennummern  

Für den Fall der Kundenreklamation: 

Im Kundenstamm wird Ihnen im Register <Statistik> angezeigt, welchen Artikel Ihr 
Kunde zu welchem Zeitpunkt geliefert bekam und gekauft hat (auch die Eingangs-
daten zu diesem Geschäftsvorfall werden angezeigt). 
Zum Nacharbeiten der Artikel mit gleicher Seriennummer können Sie diese freige-
ben um sie für den nächsten Geschäftsvorfall wieder zu verwenden. 
 
Für den Fall der Lieferantenreklamation: 

Im Lieferantenstamm wird Ihnen im Register <Statistik> angezeigt, welchen Artikel 
Sie von Ihrem Lieferanten zu welchem Zeitpunkt geliefert bekamen und gekauft 
haben (auch die Verkaufsdaten zu diesem Geschäftsvorfall werden angezeigt). 
 
 
Für den Fall Sie müssen die Seriennummer eines Artikels suchen: 

Im Artikelstamm wird Ihnen im Register Statistik angezeigt, an welchen Kunden Sie 
Ihren Artikel zu welchem Zeitpunkt verkauft haben (auch die Eingangsdaten zu 
diesem Geschäftsvorfall werden angezeigt). 
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Für den Fall Sie müssen eine bestimmte Seriennummer suchen: 

Im Menue <Auswertungen> können Sie eine eigenes Modul „Seriennummer ermit-
teln“ starten. SAMsurion sucht Ihnen dann die entsprechenden  Geschäftsvorfälle 
raus: An welchen Kunden wurden welchen Artikel zu welchem Zeitpunkt verkauft 
bzw. wann Sie diesen Artikel bei welchem Lieferanten bezogen haben. 
 
 


