
Durch die über 25-jährige Erfahrung in allen Bereichen der 
Lagerlogistik und die ständige Weiterentwicklung unserer 
Produkte ist es uns nun gelungen, für Sie eine weitere 
Generation der benutzerfreundlichen Lagerverwaltung zu 
entwickeln. 
 
Das RELAG-System® 4i ist plattformunabhängig, dass 
heisst, Sie können es unter Windows 2000, Windows XP, 
Unix oder Linux einsetzen. Die Datenzentrale bildet eine 
SQL-Datenbank wie  
z. B. ORACLE. 
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Durch die Internetfähigkeit des  RELAG-System® sinken die 
Installationskosten und selbst eine weltweite Anbindung und 
Kontrolle Ihres Lagers ist möglich. Ihre Daten werden durch 
eine kostengünstige und sichere Verbindung über das 
Internet an jeden beliebigen Standort Ihres Unternehmens 
weitergeleitet. 
 
Unsere Software ist einerseits branchenneutral und somit in 
einer großen Anwendungspalette ein-setzbar, sie kann aber 
auch extrem einfach branchenspezifisch auf Ihr 
Unternehmen und Ihre persönlichen Anforderungen 
maßgeschneidert werden. Die übersichtliche Gestaltung 
und der modulare Aufbau des RELAG-System® machen es 
möglich. 
 
Gängige Lagertypen sind bereits vorgefertigt, können 
jedoch im Konfigurationsmodus von unserem 
Servicemitarbeiter oder auch von Ihnen selbst schnell und 
unkompliziert an die jeweiligen Bedingungen angepasst 
werden. Natürlich ist eine Anbindung von Funkkomponenten 
ebenfalls möglich. 
 
Durch eine Mandantenverwaltung kann das RELAG-
System® an jeden Benutzer individuell angepasst werden. 
Es können spezielle Funktionen freigeschaltet oder gesperrt 
werden. Lager- und Bewegungskosten können so jedem 
Benutzer einfach zugeordnet werden. 
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Zusätzliche Möglichkeiten schafft ein Reportgenerator, mit 
welchem Sie in der Lage sind, die vorhandenen Belege 
ganz einfach anzupassen oder eigene Formulare im 
leichten Baukastenprinzip nach Ihren eigenen 
Vorstellungen zu erstellen. 
 
Außerdem ist unser RELAG-System® mehrsprachig und 
kann jederzeit leicht um weitere Bedienersprachen 
erweitert werden. Somit erleichtert es die Benutzung für 
fremdsprachiges Personal oder ist auch in Ihrer 
ausländischen Filiale einsetzbar. 
 
Es wird Ihnen die Möglichkeit geboten, Ihre Lagerbelegung 
visuell ausgeben zu lassen. Dies geschieht entweder 
anhand einer grafischen Visualisierung oder Sie bewegen 
sich virtuell durch Ihr 3D-Lager! 
 
Durch eine neue Option des RELAG-System® zeichnen 
Web-Cam´s an kritischen Stellen die Bewegungen in Ihrem 
Lager auf. 
 

Abb. 1: Verwaltung von Transporteinheiten 

Abb. 2: Übersicht der Lagerbelegung 

Falls es zu Fehlern in Ihrem Lager kommt, sendet das 
RELAG-System® automatisch eine Fehlermeldung per SMS 
oder E-Mail  an den gewünschten Benutzer. Somit haben 
Sie eine vollkommen sichere und stets nach Ihren 
Wünschen funktionierende Lösung in Ihrem Lager. 
 
Durch das Materialflussleitsystem können Sie auch noch 
den Materialfluss in Ihrem Unternehmen überwachen. 
Natürlich stehen Ihnen alle weiteren bewährten Module des 
RELAG-System® ebenfalls zur Verfügung. 
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