
vom Erzeuger bis zum Verbraucher für Obst und Gemüse
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de rode draad, van start…… ein frisches start 

Nach der Ernte wird das Obst und Gemüse durch verschiedene 
Barcodes registriert. Man kann zwischen einer Partie-Registrierung 
oder einer Stückregis-trierung mit einem Barcode pro Vorratsbehälter 
wählen. Es besteht eine Verbindung mit dem Obstbauern und der 
Parzellennummer,…
so dass der 1. Schritt zur Tracebility (Rückverfolgbarkeit) erbracht ist.

Durch das COOL-Modul hat man eine vollständige Übersicht über das 
unsortierte Obst und Gemüse. Zudem ist es möglich, vier Parameter 
(Härte/ Qualität/Zuckergehalt/Farbe) hinzuzufügen, so dass man zu jeder 
Zeit weiss, über welche Menge zu welcher Qualtität man verfügt. Vom 
COOL-Modul aus kann das Obst und Gemüse sofort verladen werden 
oder es kann als Startsituation für einen Sortierauftrag benutzt werden. 
Durch das  Erstellen eines Sortierauftrags kann das unsortierte Obst und 
Gemüse in Systems aufgenommen werden.

Anhand des Bestandssaldos des unsortierten Obst und Gemüse hat man 
eine Übersicht über das unsortierteObst und Gemüse bzgl. Auftraggeber, 
Sorte und Kühlzelle. Per e-mail kann sich der Eigentümer ständig über die 
Menge/Qualität und den Lagerplatz des unsortierten Obst und Gemüse 
informieren. 

Beim Ankauf von externem, unsortiertem Obst und Gemüse weist ein 
Kontrollmodul jederzeit aus, welche Partien noch und zu welchem 
vereinbarten Preis berechnet werden müssen.

Jede eingehende Rechnung, die sich auf unsortiertes Obst und Gemüse 
bezieht, wird zugeordnet und kontrolliert. 
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de rode draad, van start…… schnelle verarbeitung

Das gelagerte, unsortierte Obst und Gemüse wird durch unsere SORT-Module bearbeitet.  Als Grundlage dient ein 
Sortierauftrag, den man durch Gebrauch der vorab eingegebenen Standarddaten, sehr schnell erstellen kann. Dabei 
verfügt man für einen Sortierauftrag über 60 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Nach Fertigstellung des 
Sortierauftrags wird dieser zum Touchscreen an der Sortierlinie gesendet.

Gleichzeitig übernehmen wir das unsortierte Obst und Gemüse , auf welches der Sortierauftrag sich bezieht, in unser 
System. Dafür registriert der Arbeitnehmer in der Lagerhalle über seinen Touchscreen eine bearbeitete Palette mit 
einem einzigartigen Barcode. Dieser Barcode enthält die vollständigen Informationen bzgl. der Palette Obst und 
Gemüse und des benutzten Leerguts.

Nach diesem Vorgang wird der Sortierbericht angefüllt. Der Lagerbestand des sortierten Obst und Gemüse ist somit “on 
line” verfügbar für die Verkaufsabteilung.

Zwischenzeitlich kann man den Auftraggeber, wenn erwünscht, über das Sortierergebnis informieren. Wenn der 
Sortierauftrag fertig ist, ist auch der Sortierbericht inkl. Kostenberechnung für den Auftraggeber erstellt.

Es ist zudem ein Kontrollmodul vorhanden, durch das man eine Übersicht erhält, in welchem Stadium (fertig, bereits 
oder nicht fakturiert) ein Sortierbericht sich befindet. Desweiteren ist es wichtig, um Informationen zu der Rentabilität 
der Sortierlinien zu erhalten. Dazu kann man täglich einen Sortierumsatz berechnen lassen … 
Unser “Transit Obst und Gemüse”-Modul ermöglicht es, extern angekauftes, sortiertes Obst und Gemüse zu registrieren 
und mit einem speziellen Pro-Sort Barcode auszuzeichnen.

Über eine bestimmte Funktion im SORT-Modul kann man eine Abrechnung für einen Obstbauern (Erzeuger) erstellen. 
Der Obstbauer gibt den Auftrag zum Sortieren und Verkauf seines unsortierten Obst und Gemüse. Er kann eine korrekte 
Abrechnung erwarten, auf der Gewinn und Kosten deutlich aufgeführt sind. 

Der 2. Schritt zur Nachverfolgbarkeit (Traceability) ist erbracht…
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Im ORDER-Modul werden die Aufträge mit allen Besonderheiten eingege-
ben. Man erhält ständig Informationen zu den aktuellen Lagerbeständen, 
so dass man, wenn nötig, das fehlende  Obst und Gemüse beim Lieferanten 
bestellen kann. Die Mitverkäufer werden “on line” über die bereits 
getätigten Bestellungen informiert.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind zudem die Lade- und Transportdaten 
jedes Auftrags (Lagerplatz, Zeitschema, Entladedaten usw.).

KOMMISSIONIERUNG
Jederzeit kann ein Auftrag zu der Person gesendet werden, die für die 
Kommissionierung der Ware zuständig ist.  Der Mitarbeiter erhält alle 
notwendigen Informationen zur Ausführung der Bestellung: Welcher LKW 
muss mit was geladen werden, wo und wie… 
Der Kommissionierer kann, wenn er mit der Kommissionierung eines 
Auftrags fertig ist, dies anzeigen, so dass dies auch auf dem Bestellschirm 
ersichtlich ist.

TRANSPORT ABTEILUNG
Ein Frachtwagen stellt immer eine Sammlung mehrerer Aufträge dar, die 
nach der Kommissionierung zur effektiven Verladung bereit stehen. 
Vor dem tatsächlichen Verladen kann man das TRADE -Modul benutzen.
Durch einen drahtlosen Scanner kann man vom Gabelstabler aus alle 
benötigten Paletten einscannen.  Nach dem Scannen wird der Packschein 
mit evtl. noch weiteren Dokumenten (z.B. Frachtbrief) ausgedruckt. 

Der 3. Schritt zur Nachverfolgbarkeit (Traceability) ist erbracht…

de rode draad, van start……einen perfecten service
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Von der TRADE-Modul aus kann die automatische Fakturierung 
gestartet werden. Auf dem ausgehenden Packschein sind die Parameter 
vermerkt, die angeben, ob nur das  Obst und Gemüse oder zusätzlich 
weitere Items berechnet werden müssen (wie z.B. Leergut, Kühlkosten).

Die folgenden Items werden automatisch berechnet:

• Leergutschein ausgehend

• Sortierbericht

• Packschein ausgehend

Sobald die Rechnung erstellt ist, erfolgt ein Feedback bzgl. der 
berechneten Items, so dass die Kontrollmodule über die entsprechenden 
Informationen verfügen.

Wenn die Rechnungen erstellt sind, können diese über das            
CONNECT -Modul zu einem externen Buchhaltungssystem zur weiteren 
Bearbeitung versendet werden.

Durch alle Module hindurch, bleibt stets eine Konstante:
Die TRACEABILITY (Nachverfolgbarkeit) ist auf jedem Niveau, sowohl 
für das Leergut als auch für die Ware, zu jeder Zeit gewährleistet.

de rode draad, van start…… eine perfekte verwaltlung 



 … wie es FUNKTIONIERT



de rode draad, van start… … wie es FUNKTIONIERT

COOL
VERWALTUNG VON

UNSORTIERTEM OBST UND GEMÜSE

SORT
VERWALTUNG 
DER SORTIERAUFTRÄGE
• 

TRADE
VERWALTUNG DER
VERLADUNGEN (TRANSPORT)

CONNECT
VERBINDUNG MIT

EXTERNER SOFTWAREWIRELESS
AUSSTATTUNG DER GABELSTAPLER MIT
ON-LINE ARBEITSPLÄTZEN

ORDER
AUFTRAGS-MODUL

Am Gabelstapler lässt sich ein industrieller Arbeitsplatz einrichten, der 
drahtlos mit dem Pro-Sort Server in Verbindung steht.
Dies ermöglicht um interaktive Informationen zum Gabelstaplerfahrer 
und umgekehrt zu senden z.B. Lade- und Entladeaufträge, Scannen 
unsortierten Obst und Gemüse, Leergutinfos …
Alle diese Funktion sind über das WIRELESS-Modul zugänglich.



PRO-SORT System bvba

Tongersesteenweg 183, 3800 Sint-Truiden • Belgium

T. +32(0)11-69 57 57       F. +32(0)11-69 57 56        +32(0)475 455 755   

info@prosort.eu   www.prosort.eu

Wenn alles in Ordnung sein muß… mit Nachverfolgbarkeit....


