
Unübersichtlich, laut und unruhig – Ihr Platzbetrieb in 
Stoßzeiten. Ein bisschen wie auf einem Ameisenhaufen.

Bei vielen Einzelpositionen auf dem LKW geben sich die 
Stapler an den Sekundärwaagen die Klinke in die Hand: 
Material abladen, auf die Waage fahren, warten, wägen, 
Material wieder aufnehmen, auf Lager fahren. Nicht 
zuletzt wartet schließlich noch die manuelle Eingabe der 
Positionen in die Lagerwirtschaft – ein aufwendiger sowie 
fehleranfälliger Arbeitsschritt.

Ein neuartiges Staplersystem wägt über Differenzdruck 
in einem hydraulischen Hubsystem direkt das Material 
auf der Gabel, ohne einen zusätzlichen Waageschuh oder 
eine Waagegabel zu benötigen. Der Stapler muss bei der 
Entladung nur kurz innehalten. Ein Display im Fahrstand 
des Staplers signalisiert dem Fahrer nach wenigen 
Sekunden die Fertigstellung der Verwiegung.

Der Clou von comotor: Über eine App auf dem mobilen 
Gerät wird das Gewicht von der Waage an dem Stapler 
direkt an das System übermittelt, gespeichert und dem 
Hauptwiegeschein zugeordnet. Dabei kann der Fahrer 
alle Tätigkeiten aus dem Fahrerstand durchführen: 
Von der Erfassung der Materialqualität (inkl. Fotos) 
und Fremdgewichten wie Holz oder Wasser bis hin zur 
entsprechenden Vertrags- und Lagerplatzzuordnung.

Staplerfahrer und Backoffice werden spürbar entlastet. Für 
den Staplerfahrer entfallen die Fahrten zur Waage und die 
damit verbundenen Wartezeiten. 

Je nach Auslastung des Platzes und der bisher 
fest installierten Waage können zwischen 5 bis 10 
Minuten pro Ladungsträger und Wägevorgang 
eingespart werden. Auf Basis der aussagekräftigen 
Datenlage können anschließend im Backoffice alle 
notwendigen Folgetätigkeiten wie Vetragsverwaltung, 
Sicherungsgeschäfte, Gutschriften etc. vorgenommen 
werden, ohne dass eine mündliche Absprache   
notwendig ist.

 

Mehr als nur ein Hochstapler
Die mobile Art der Verwiegung mit dem Gabelstapler

COMOTOR STAPLERSYSTEM AUF EINEN BLICK

• Material-Verwägung direkt auf der Gabel  

• Übermittlung der Wägedaten an das 
System und automatische Zuordnung zum 
Hauptwiegeschein über mobile App 

• Erfassung weiterer Materialdaten 
(Qualität , Fremdgewichte, Vertrags- und 
Lagerplatzzuordnungen) direkt vom 
Fahrerstand

• Zeitersparnis von 5 bis 10 Minuten pro 
Ladungsträger und Wägevorgang


