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Eine verlässliche und qualifizierte Wiegung 

des Stoffstromes ist oftmals erst möglich, 

wenn das Material eindeutig identifiziert 

worden ist. Je nach Betriebsgröße kann 

der Weg des Materials, von der 

Erstwiegung bis zur Abladestelle auf dem 

Platz, eine zeitliche- und eine 

Streckenkomponente beinhalten, die für 

die Beurteilung des Materials von 

Bedeutung ist. Beim Abladen ist es dabei 

erforderlich, dass ein Mitarbeiter die 

Qualität des Materials richtig und effizient 

korrigieren kann. Um dies zu gewährleisten, 

wurde die mobile Waagekorrektur für das 

Tablet entwickelt. Alle Erstwiegungen 

stehen dem Anwender auf dem Tablet zur 

Verfügung und können individuell 

bearbeitet werden. 

 

Einfache Handhabung 

Durch eine übersichtliche Oberfläche der 

Anwendung lässt sich schnell zu den 

einzelnen Wiegescheinen navigieren. Der 

Anwender hat die Möglichkeit sich die  

Artikel darin anzusehen und kann bei 

Bedarf neue hinzufügen, ändern oder 

entfernen. Notizen, Fotos und 

Unterschriften lassen sich ebenfalls an die 

Artikel anheften. 

 

Wissen was los ist 

Der stetige Informationsaustausch, 

zwischen der Waage und dem 

Endgerät (Tablet), ermöglicht dem 

Platzwart alle Informationen vorrätig zu 

haben. Er kann alle Wiegungen sortiert 

nach Fahrzeugen, Kundennummer, Kfz-

Kennzeichen und weiteren Kriterien 

abrufen. 

Voraussetzung hierfür ist eine aktive WLAN-

Verbindung ins Firmennetzwerk. Der 

Datenbankzugriff erfolgt in Echtzeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualitätssteigerung 

Dank der mobilen Waagekorrektur ist eine 

qualitative Materialannahme 

gewährleistet. Der Platzwart ist somit in der 

Lage elektronisch und online die 

Einwiegung zu korrigieren und zu ergänzen. 

Das kann prozentual oder nach Gewicht 

erfolgen. Das aufwendige Papierverfahren 

wie die Platzkarte wird somit abgelöst und 

erspart erheblichen Verwaltungsaufwand.  

Außerdem werden Übertragungsfehler 

vermieden.  

Highlights 
 
• Die digitale Platzkarte 

• Qualitätssteigerung der Materialien 

• Änderungen Online durchführen 

• Vermeidung von Übertragungsfehlern 

• Hinzufügen von Fotos und Bemerkungen 

• Zeiteinsparung 

• Unterschriften von Ablader und Platzwart 

elektronisch 


