
Logistik. Dynamik. Von überall.

Eine neue Dimension 
von Mobilität.



Einfach, und technisch um Jahre voraus: Orientiert 

am Konzept des Flat Designs haben wir LFS.V8 gra-

fisch radikal reduziert, verschiedene Funktionen zu 

einer Einheit zusammengelegt und die Anwendun-

gen so auf das Wesentliche reduziert – für maxi-

malen logistischen Erfolg! Der Vorteil: Eine einzige 

Ober fläche, die Sie sich ganz nach Ihren Wünschen 

und Anforderungen selbst zusammenstellen können. 

In Ihrem persönlichen Favoritenmenü finden Sie auf 

 einen Blick alle Funktionen, die Sie für Ihre täglichen 

Logistikaufgaben benötigen. Einen schnellen Über-

blick gibt eine Farb-Funktions-Zuordnung, die Sie 

intui tiv durch das Menü führt. Auf dem Tablet oder 

dem Smartphone – überall und zu jeder Zeit. 

Doch nicht nur in Sachen Design überzeugt LFS.V8. 

Auch funktional hat die neue Version einiges zu bie-

ten. Beispielsweise mit der Unicode-Darstellung, die 

ab sofort über alle Prozesse hinweg ermöglicht wird. 

Und zwar von der Datenspeicherung über den Druck 

Einzigartiges Design. Neue Möglichkeiten. 

Neue Features und ein neuer Look bringen 

die V8 und damit Ihre Logistik in Sachen Mo-

bility einen großen Schritt voran. Es ist Zeit, 

die Leistung auf die Straße zu bringen. Über-

zeugen Sie sich selbst. 

Ganz neu. Ganz LFS: Mit der V8 haben wir 

eine LFS-Version entwickelt, die einfacher, 

moderner und attraktiver ist als bisher. Es 

gibt keine Grenzen mehr in der Oberflä-

chengestaltung – alles ist möglich. 

bis hin zur Anzeige im iBrowser. LFS Business Ser-

vices sorgen darüber hinaus für eine smarte Vernet-

zung über die Systemgrenzen hinweg, zum Beispiel 

mit ERP-Systemen. So verschmelzen Informationen 

aus den unterschiedlichsten Quellen zu einer intelli-

genten Einheit in LFS.V8.

LFS goes mobile.
Die ganze Power der V8.



Kein Betriebssystem ist flexibler und kann logistische 

Prozesse besser auf mobilen Endgeräten abbilden als 

Android. LFS dafür zu optimieren, ist für uns deshalb 

eine wichtige strategische Entscheidung und Android 

einer der Plattformen für mobile Logistikanwendun-

gen der Zukunft. Deshalb treiben wir die Entwicklung 

logistischer Funktionen auf diesem Betriebssystem 

stetig voran. So bestimmen wir schon heute maß-

geblich die Zukunft mit. 

In unserem Android Logistics Competence Center 

bauen wir kontinuierlich unser Android-Know-how 

aus und entwickeln mobile Lösungen für die Logis-

tik. In enger Zusammenarbeit mit unseren Technolo-

giepartnern, Fachhochschulen und natürlich unseren 

Kunden. LFS goes mobile: Rufen Sie relevante Daten 

jederzeit und überall ab. 

Android Logistics Competence Center von E+P. 
Für grenzenlose Mobilität.



Das Ergebnis der Entwicklungsarbeit: Eine neue 

 Dimension von Mobilität. Als plattformunabhängiges 

System läuft LFS neben Windows, Linux und iSeries 

auch mobil unter dem Betriebssystem Android. Den 

iBrowser haben Sie damit ab sofort immer mit dabei. 

So bleiben Sie flexibel in der Anwendung. Denn Sie 

legen selbst fest, über welche Endgeräte die Lager-

führung erfolgt. Auch Pick-by-Voice lässt sich zum 

Beispiel über Ihr Tablet oder Smart phone steuern. 

Ihr zusätzlicher Vorteil: Sie sparen Kosten für teure 

 Industriehardware.

LFS.V8 vereint interne und externe Logistik zu  einer 

schlagkräftigen Einheit. Bleiben Sie dynamisch: 

Durch ein komplettes Tourenmanagement inklusive 

dyna mischer Tourenplanung können Kunden jeder-

zeit auf Veränderungen in der Supply Chain reagieren. 

Alle Daten werden in Echtzeit übertragen. LFS.V8 ver-

eint den Informationsaustausch zwischen Lager- und 

Transportseiten. Immer unter Berücksichtigung der 

optimalen Route auf der Straßenkarte oder der aktu-

ellen Verkehrssituation.

LFS.V8 ist einzigartig. LFS on Tour

LFS goes mobile.
Es ist Zeit, die Leistung auf die Straße zu bringen.



In seinem vollen Umfang bietet das Tourenmanage-

ment folgende Leistungen: 

 vollautomatische Zuordnung von Aufträgen zu 

Touren

 Lösungsvorschlagsfunktion auf Basis von 

 Kunden-, Straßen-, Auftrags- und Fuhrparkdaten 

sowie Restriktionen, wie Staus 

 Berücksichtigung von Last-Minute-Bestellungen

 flexible Anpassung an aktuelle Situationen 

 möglich durch Drag & Drop

Die Truck Driver App unterstützt den Lkw-Fahrer bei 

der Planung der Auftragsabwicklung bis zur Überga-

be der Ware beim Kunden. Alle Schritte werden naht-

los und transparent ins LFS integriert. Der Fahrer wird 

Step-by-Step durch die verschiedenen Aktionen in 

seiner Tour geführt. Gleichzeitig dokumentiert er den 

Fortschritt der Tour, der darin enthaltenen Aufträge 

und meldet den Status in Echtzeit an LFS. Und das 

alles auf seinem Smartphone. Einfach und mobil.

Dynamische Tourenplanung  
in LFS.V8

LFS.delivery – 
Die Truck Driver App



Das gab‘s noch nie: LFS.V8 

ermöglicht die Voice-Inte-

gration in den iBrowser. Alle 

Funktionen für eine sprach-

geführte Kommissionierung 

sind somit über Smartpho-

ne, Tablet & Co. abrufbar. 

Kommissionieren Sie über 

Headset ganz einfach mit 

Ihrem Mobiltelefon. Doch damit nicht genug: Bild-

symbole oder eingebundene Fotos, die auf dem Bild-

schirm angezeigt werden, geben zusätzliche Sicher-

heit beim Kommissionieren. 

Voice meets Vision

Mit der Kombination aus Voice und Vision steigt die 

Zuverlässigkeit. LFS.V8 ermöglicht darüber hinaus die 

Kommunikation zwischen Leitstand und den Mitar-

beitern: Per Sprachnachricht oder Textmitteilung.



Das Weiterreichsystem ist ein neues Modul von 

LFS.V8 und managt die gesamte Prozesskette von 

Förderanlagen. Ladungsträger werden zuverlässig 

von Kommissionierstation zu Kommissionierstation 

weitergereicht, um sie dort entsprechend zu bestü-

cken. Auch die Anbindung an Pick-to-Light oder MDE 

ist möglich. Zusätzlich beinhaltet die V8 eine automa-

tisierte Packplatz- und Versandbahnsteuerung.

Zur Abbildung Ihrer Anlage im Echtbetrieb nutzen wir 

ein 3D-Visualisierungs- und Emulations-Tool. Sie se-

hen Ergebnisse auf Basis konkreter Kennzahlen be-

reits vor der Inbetriebnahme. So können flexibel Ver-

änderungen vorgenommen werden, ohne dass wir 

Ihren Lagerbetrieb stören. 

Neues Modul:  
Weiterreichsystem

Lageremulation im Echtbetrieb. 
LFS.V8 macht’s möglich.
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Es ist so weit! 
Logistik. Dynamik. Von überall.


