
 

 

Barcodes (Strichcodes) unter orgaMAX verwenden 
 

orgaMAX bietet direkt keine Anbindung an einen Barcodescanner. Mit einem Tastaturscanner kann aber 

nach der Artikelnummer oder der EAN gesucht werden, indem Sie in das entsprechende Suchfeld klicken 

(beispielsweise dem Feld für die Artikelnummer unter orgaMAX) und den Strichcode einscannen. 

 

In der Kasse POS kann im Artikelsuchfeld neben der Artikelnummer auch nach der EAN gesucht werden: 

 

 
 

Es besteht keine Möglichkeit, mit dem Scanner durchs Lager zu gehen, mehrere Artikel einzuscannen und 

diese dann im Nachhinein unter orgaMAX zu erfassen. Die Darstellung des Barcodes auf dem Ausdruck 

hingegen ist machbar. 

 

 

 

 



 

 

Darstellung des Barcodes auf Vorlage oder Artikeletikett 

 

Die Artikelnummer oder Seriennummer des Artikels kann über eine Anpassung auf Angebot, Auftrag, 

Lieferschein und Rechnung dargestellt werden, sowie die Artikelnummer auf der Bestellung. 

Diese Anpassung ist selbstständig mit dem Vorlagendesigner möglich oder auch über eine kostenpflichtige 

Anpassung durch unser Serviceteam. Die Darstellung der EAN auf der Vorlage ist deutlich komplizierter und 

ausschließlich per Anpassung durch unseren Service möglich. Senden Sie bei Interessen einfach 

Ihre Anforderungen oder ein Muster an die service@deltra.de.  

 

Zusätzlich kann der Barcode auch auf den Artikeletiketten dargestellt werden. Für diese Anpassung wird kein 

Vorlagendesigner benötigt, wenden Sie sich bei Interesse einfach per Email an support@deltra.de.  

Wir senden Ihnen dann gern ein Dokument zu, welches die Bearbeitung der Artikeletiketten inklusive dem 

Einfügen eines Barcodes beschreibt. Auch hier bieten wir eine kostenpflichtige Anpassung durch unser 

Serviceteam an. 

 

 

Barcode auf der Vorlage einfügen 

 

Den Barcode auf der Vorlage einzufügen, ist mit dem Vorlagendesigner möglich. Jedoch gilt es hier zu 

beachten, dass eine Anpassung des Positionsbereichs der einzelnen Artikel auf Grund der Berechnungen im 

Hintergrund nicht ganz einfach ist. Relativ einfach hingegen ist es, einen Barcode oben in den Titelbereich zu 

setzen, beispielsweise über die Rechnungsnummer. Dieses Beispiel wird daher das Einfügen der 

Rechnungsnummer als Barcode oberhalb des Datums- Rechnungsblocks zeigen. 

 

Öffnen Sie zuerst die gewünschte Vorlage mit dem Vorlagendesigner. Wählen Sie nun im oberen Bereich das 

Element „DBBarCode“ aus (hier rot markiert): 
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Klicken Sie nun auf den gewünschten Platz auf der Vorlage für den Barcode: 

 

 
 

Links oben können Sie nun auswählen, welche Information über den Barcode dargestellt werden soll 

(Rechnungsnummer, Kundennummer, Artikelnummer etc.). Dazu muss das Barcode-Feld auf der Vorlage 

angeklickt sein. 

 

 



 

 

Eine Übersicht über die Datenbankfelder finden Sie in unserem PDF-Handbuch im Bereich „Die Bedeutung der 

Datenbankfelder“. In diesem Fall muss „M_ID“ gewählt werden, die Vorgangsnummer. 

 

Abschließend können Sie noch das Format des Barcodes und die Strichbreite wählen. Klicken Sie dazu mit der 

rechten Maustaste auf das Barcode-Feld und dann auf „Konfigurieren…“. Welcher Typ der richtige ist, können 

Sie eventuell der Anleitung ihres Barcodescanners entnehmen. 


