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Tablet und Barcode-Scanner
Das Tablet als "elektronische Strichliste" 
bei der Inventarisierung: Vorhandene Ge-
genstände können Sie "abhaken", indem 
Sie in die Kästchen rechts tippen. Oder Sie 
verbinden das Tablet per Bluetooth mit 
einem Barcode-Scanner und scannen die 
Barcodes auf den Inventar-Etiketten. 

n Mit Tablets inventarisieren
Tablets sind ein ideales Werkzeug 
bei Bestandskontrollen des Inven-
tars. Einerseits sind sie leicht und 
handlich, andererseits haben Sie bei 
Ihren Rundgängen zur Bestandskon-
trolle alle nötigen Informationen zur 
Hand.

n Bedienerfreundliche App
Für die Inventarisierung steht Ihnen 
mit Quadriga-Mobile eine praktika-
ble, speziell auf Tablets zugeschnit-
tene App zur Verfügung.

n Für das Galaxy Tab 4
Optimiert ist die Quadriga-Mobile-
App für das Samsung Galaxy Tab 4, 
aber auch mit anderen Android-Ge-
räten ist die App sind grundsätzlich 
verwendbar.

n Barcode-Scanner
Besonders nützlich ist der Einsatz 
eines Barcode-Scanners zum Scan-
nen der Inventar-Etiketten. Als Scan-
ner wird der Cordless Hand Scanner 
CHS 7P der Firma Socket unter-
stützt.

n Integration in Quadriga-IT
Quadriga-Mobile ist eine Option der 
Software Quadriga-IT, der PC-An-
wendung zur IT-Ressourcenverwal-
tung und Inventarisierung aus dem 
Hause Quadriga Informatik. PC-An-
wendung und App sind voll aufein-
ander abgestimmt.

n Von Spezialisten
Machen Sie sich die langjährige Er-
fahrung der Firma Quadriga Infor-
matik zunutze, eines Spezialisten für 
die Inventarisierung von IT-Ressour-
cen und anderen Inventargegen-
ständen.

Einfachere Bestandskontrollen mit Android-Tablet und Barcode-Scanner

Quadriga-Mobile

www.quadriga.de

(Android)

Weitere Informationen unter:



Bestandskontrollen - nötig, 
aber einfach

Nur mehr oder weniger regelmäßige 
Bestandskontrollen stellen sicher, dass 
das Bestandsverzeichnis des Inventars 
auch mit dem tatsächlich vorhandenen 
Bestand übereinstimmt. Immer wieder 
kommt es vor, dass Gegenstände ab-
gehen oder umgestellt werden, ohne 
dass dies zeitnah im Inventarverzeich-
nis vermerkt wird. Nur durch eine Be-
standskontrolle kommen Sie dann zu ei-
nem aktuellen Stand Ihres Verzeichnis-
ses. Bestandskontrollen sind deshalb 
Teil einer ordnungsmäßigen Buchfüh-
rung und in bestimmten Fällen - z.B. für 
Behörden - sogar vorgeschrieben.

Solche Bestandskontrollen sind ande-
rerseits aber auch sehr einfach durch-
zuführen - vorausgesetzt, man hat da-
für das richtige Werkzeug. Mit einem 
Tablet, einem Barcode-Scanner und der 
App Quadriga-Mobile kommen Sie 
schneller denn je zu einem aktuellen 
Stand Ihres Inventarverzeichnisses.

Wie wird inventarisiert?

So einfach gehen Bestandskontrollen 
mit Quadriga-Mobile vor sich: Zunächst 
laden Sie die Daten zu den Komponen-
ten Ihres Inventars auf Ihr Tablet. Dann 
starten Sie Ihren Rundgang zur Be-
standskontrolle und gehen in den er-
sten Raum, den Sie inventarisieren 
möchten. Wählen Sie nun den Raum 
auf dem Tablet aus und scannen Sie mit 
dem Barcode-Scanner die Barcodes auf 
den Inventaretiketten der Komponen-
ten in diesem Raum.

Während des Scannens sehen Sie auf 
dem Tablet immer gleich, welche Kom-
ponenten gescannt wurden und welche 
noch nicht. Auch die umgestellten Kom-
ponenten sehen Sie gleich. Sind Sie mit 
einem Raum "durch", können Sie alle 
dort nicht gescannten Komponenten 
durch einmaliges Tippen als "Fehlend" 
kennzeichnen. Gehen Sie dann in den 
nächsten Raum und wiederholen Sie 
diese Arbeit.

Wenn Sie mit allen Räumen fertig sind, 
gehen Sie zu Ihrem PC zurück und über-
tragen die Ergebnisse Ihres Rundgangs 
vom Tablet auf den PC.

Übersichten zu den fehlenden und um-
gestellten Komponenten. Dieses Proto-
koll dient dazu, die Ergebnisse der Kon-
trolle zu überprüfen und gegebenen-
falls zu korrigieren. An dieser Stelle kön-
nen Sie bei den fehlenden Komponen-
ten einen Abgang mit Datum und Ab-
gangsart vermerken.

Auf Basis des Protokolls übernehmen 
Sie danach die Ergebnisse der Be-
standskontrolle mit einem Befehl in das 
eigentliche Bestandsverzeichnis.

Mit Quadriga-Mobile, einem Tablet mit 
bedienerfreundlicher App und einem 
Barcode-Scanner steht Ihnen eine Lö-
sung zur Verfügung, die verschiedene 
moderne Technologien speziell für die 
Arbeitsabläufe bei der Inventarisierung 
kombiniert und nutzbar macht.

Ergebnisse auswerten, 
ändern und einarbeiten

Auf dem PC erhalten Sie nach dem 
Rundgang zunächst - unabhängig vom 
eigentlichen Bestandsverzeichnis - ein 
Protokoll der Bestandskontrolle mit 

Nützliche Detailfunktionen erleich-
tern die Inventarisierung:

Wenn Sie den Barcode zu einer n
Seriennummer scannen, wird 
diese bei der Komponente hin-
terlegt (falls sie dort noch nicht 
vermerkt ist). Sie ersparen sich 
damit das mühsame Eintippen 
langer Seriennummern.

Die Komponenten lassen sich n
mit so genannten "Zusatzinfos" 
versehen. Sie können Zusatzin-
fos wie z.B. "Beschädigt" oder 
"Ersatzbedarf" selbst definieren 
und außerdem einen freien Text 
als Bemerkung hinzufügen.

Auf dem Tablet können Sie die n
Komponenten kennzeichnen, die 
ein neues Inventar-Etikett benö-
tigen. Nach dem Rundgang sind 
diese Gegenstände dann so auf 
Ihrem PC vorselektiert, dass Sie 
die Etiketten mit wenigen Maus-
klicks ausdrucken können.

Quadriga 
Informatik GmbH

Frankfurter Str. 61
D-63067 Offenbach am Main

Telefon: 0(049)69.850030-0
E-Mail: info@quadriga.de

Internet: www.quadriga.de

Auf dem Tablet können Sie die Seriennummer einer Komponente durch Scannen des Seriennummer-
Barcodes oder manuell erfassen, den Anwender ändern, die Komponente für den Etikettendruck 
vormerken sowie eine Zusatzinfo mit Bemerkung erfassen.
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