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PaarI® Software

titan® libra Werkslogistik



Das Softwaresystem titan® libra werkslogistik ist eine modular 
aufgebaute erP-Software speziell für die Logistik-Branche. es 
zeichnet sich durch seine hohen Integrationsmöglichkeiten 
in bestehende Prozesse aus.

SoftwareLöSungen von PaarI®

titan® libra Werkslogistik

 » anmeldung Logistikvorgänge 

neben der anmeldung an Selbstbedienterminals durch den 
Lkw-Fahrer können die ankommenden Fahrzeuge auch von ei-
nem Bediener (bspw. Pförtner) im System angemeldet werden. 
Es wird individuell konfiguriert, welche Stammdaten seitens des 
transportes für Sie relevant sind und eingetragen werden müs-
sen (Pflichtfelder). Einzugebende Daten können sein:
 - auftrags-/transportnummer
 - Kennzeichen Fahrzeug
 - Fahrername, Handynummer
 - Lieferant, Kunde, Spedition, Lieferort
 - etc.
Nach der Anmeldung wird ein Vorgang im System erzeugt, wel-
cher durch die einzelnen Stationen mit Hilfe eines Statuskennzei-
chens geleitet wird. eine Station können wiederum Selbstbedien-
terminals sein (Einfahrt, Verladung, Waage, Ausfahrt etc.) oder 
auch PC-Arbeitsplätze sein (Theken, Leitstände, Pförtner etc.). 

 » Übersicht Logistikvorgänge

Es werden alle Vorgänge die sich im System befinden in tabella-
rischer Form übersichtlich dargestellt. eine farbliche markierung 
zeigt sofort Vorgänge die sich außerhalb der Norm befinden  

(bspw. Pagerruf ignoriert, nach Verladung nicht ausgefahren
etc.). Standardansichten:
 - Lkw auf dem Parkplatz
 - Lkw auf dem gelände
 - Lkw mit ausfahrt in den letzten 4 Stunden
Die Ansichten können nach Kundenwunsch individuell eingerich-
tet werden (auch durch den nutzer selbst).
 

» Statistik 

Sollen auswertungen über alle Vorgänge durchgeführt werden 
spielt das modul „Statistik“ seinen Stärken aus. Zahlreiche vor-
gefertigte Statistiken können mit Hilfe des Statistikgenerators 
auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. es stehen Filter 
für Stammdaten oder Zeiträume zur Verfügung. aus den stan-
dardmäßigen Statistiken können problemlos aussagen über 
Standzeiten oder Verladezeiten in ihrem unternehmen getätigt 
werden. Diese stehen Ihnen über Druck- und Exportmöglichkei-
ten für die Verhandlungen mit ihren Speditionen zur Verfügung.

Das Programm titan® kann 
durch zahlreiche Module er-
weitert werden. auch eine 
anpassung der Software an 
oder neuerstellung für Ihre 
Prozesse ist möglich. für das 
Programm wurde ein einheit-
liches Layout mit intuitiver 
Bedienung entwickelt, um 
sowohl um- als auch neuein-
steigern einen einfachen und 
schnellen umgang mit dem 
Programm zu ermöglichen.



Software

 » Im- / export

Umfangreiche Export- und Importfunktionen zu verschiedenen 
Softwaresystemen (bspw. Tabellenkalkulationen, SAP, 
Navision, Sage) geben Ihnen die Möglichkeit, mit der Außen-
welt zu kommunizieren und keine insellösung zu besitzen. 
Mit Hilfe des Datenaustausches können zwischen mehreren 
titan®-Installationen ohne gemeinsame Datenbank Stammda-
ten und Bewegungsdaten abgeglichen werden.

 » auswertung Logistikvorgänge

alle abgeschlossenen Vorgänge können nachbetrachtet wer-
den. Dazu werden die erfassten Stammdaten angezeigt. In 
den Logistikvorgängen kann nach zahlreichen Dimensionen ge-
sucht und gefiltert werden. Zeitstempel zeigen wann sich die 
Fahrzeuge an den Stationen befunden haben und ermöglichen 
ihnen bspw. eine Standzeit- oder Ladezeitermittlung durchzu-
führen. Auch Lieferscheine, Wägescheine und andere Papiere 
werden mittels einer Sammelmappe übersichtlich dargestellt. 
Darüber hinaus sind die Bilder von Kameras (bei der Einfahrt, 
bei der Wiegung, bei der Ausfahrt) ersichtlich.

Sprechen Sie uns mit Ihren 
wünschen und vorstellungen an.  
unser vertrieb steht Ihnen sehr  
gerne mit rat und tat zur verfügung.

ein 
oPtimieRteR 
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anmeldung
 » aufragsprüfung
 » eingabe max. Beladung
 » Disposition, verladestraße
 » ausgabe, Laufzeit

Zutrittskontrolle
 » Zufahrt durch Schranke  
an einem SBt

 » Zuweisung Parkplatz oder 
direkt eine verladestraße

abmeldung
 » erfassung Zweitgewicht
 » erfassung Kamerabild
 » erfassung fahrerunter- 
schrift digital

 » erstellung Begleitpapiere

verladung
 » freigabe an PLS
 » fahrerselbstverladung
 » gewichtsprüfung auf Basis  
des auftrages und fahrzeugtyps

 » automatische abschaltung  
der Dosierung

vorbereitung/
verladung 
 » erfassung erstgewicht
 » erfassung Kamerabild
 » Prüfung verladestraße
 » freigabe zur verladung

 » Pagermodul

Alle Pager die sich in dem Unternehmen befinden werden im 
Pagermodul hinterlegt. Je nach Pagermodell können auch die 
Batteriestände abgefragt werden. Zudem ist der letzte nutzer 
einsehbar, so dass ein verlorengegangener Pager zugeordnet 
werden kann. 

 » weitere Module 

- Barcodemodul
- Belegverwaltung (Angebote, Aufträge und Rechnungen)
- Dispositionsplan (Zeitfenster, Verladestraßen, Rampen)
- Kartenmodul
- Zeitfensterbuchung



Trotz sorgfältiger Kontrolle übernimmt die PAARI® Group keine Haftung  
oder Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität der Inhalte. Techni-
sche Änderungen sind vorbehalten. Stand: März 2016 

PaarI® grouP

Bahnhofsplatz 4
99095 Erfurt

teLefon +49 (0) 36204 569 - 0
teLefax +49 (0) 36204 569 - 28
MaIL info@paari.de

www.paari.de

Die PAARI® group ist ein führender 
Lösungsanbieter der Bereiche:

wIr SInD PaarI®

Waagen WerkslogistikSoftware automatisierung
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Die PaarI® group ist Ihr Spezialist 
für branchenspezifische und inte- 
grative gesamtlösungen im Be-
reich waagen, Software, werkslo-
gistik und automatisierung.

Unter dem Dach der PAARI® Group 
vereinen sich die zwei deutschen 
Schwesterunternehmen PaaRi® 
Waagen- und Anlagenbau GmbH & 
Co. Kg und PaaRi® Systemhaus 
GmbH sowie die polnische PAARI® 
Wagi i Urządzenia Przemysłowe Sp. 
z o.o.. 

Sie decken entsprechend ihrer Kern- 
geschäftsbereiche unterschiedliche  
Disziplinen im Anlagen- und Fahrzeug- 
waagenbau ab. Die Bandbreite der 
Leistungen reicht von der entwick-
lung prozessoptimierender Soft-
ware, über Lösungen für die  Auto- 
matisierung von Wägeprozessen  
bis hin zum Bau von Waagen und 
Waagenanlagen. 

Sie haben spezielle Wünsche und Be-
dürfnisse?  neben  standardisierten 
Systemen bietet die PaaRi® group 
selbstverständlich auch ganzheitliche  
und kombinierte individuallösungen 
entsprechend ihrer Bedürfnisse und  
Anforderung an. Zur Lösungsfindung 
stehen ihnen die kompetenten mit- 
arbeiter von PaaRi®  zur Verfügung. 


