Mobiles Kommissioniersystem
Leistungsstarkes
(Wechsel-)Akkusystem
für unterbrechungsfreies,
mobiles Arbeiten

12“ LED-Display
mit Touchscreen, WLAN,
USB 3.0, Ethernet
Referenzwaage
für präzise
Gewichtserfassung

2D Handscanner

Drucker zur
direkten Ausgabe
der Wägedaten
Mengenwaage
höhenverstellbar
Robuster
Schiebegriff auf
der Rückseite

Leichtgängige,
robuste Polyurethanräder

Gewichte und Mengen mobil erfassen
Das mobile Kommissioniersystem ist eine

Mit dem mobilen Wägesystem kommt die Waa-

Referenz- und Mengenwaage, welches eine

Ein Schleppen von schweren Behältern und Ver-

nicht standortgebundene Wägeeinheit mit
präzise Erfassung auch größerer Posten
(z.B. von Kleinteilen) ermöglicht.

Für ein rückenschonendes, ergonomisches Arbeiten kann die große Kommissionierwaage auf eine
individuell passende Höhe eingestellt werden.

Der verbaute Industrie-PC besitzt ein 12“ Display
sowie u. a. WLAN, USB 3.0 und Ethernet. Direkt
in Griffhöhe befinden sich ein 2D Handscanner

und eine praktische Ablage. Das leistungsstarke
Makita-Akkusystem ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten.

ge zu den Wiegeobjekten und nicht umgekehrt.
packungen zur nächsten Waage ist nicht mehr nö-

tig. Mit Hilfe der leichtgängigen, robusten Polyurethanräder wird die Wägeplattform mitsamt Drucker,
Scanner und Bedieneinheit einfach und bequem
an den gewünschten Einsatzort gebracht. Hier

helfen dann das durchdachte Design des Systems

und die intuitive Bedienbarkeit via Touchscreen um
alle Wiegevorgänge zügig durchzuführen und zu

dokumentieren. Die Wägeergebnisse können über
den integrierten Thermodrucker auf Wunsch direkt
vor Ort ausgegeben werden oder per WLAN in ein
Warenwirtschaftssystem übertragen werden.

Fazit: Das MKS ist die perfekte Lösung um schnell an jedem Ort im Lager, in der Fabrik oder auch
im Einzelhandel Gewichte und Mengen zu ermitteln.
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Mobile picking system
Powerful (removable)
battery system
for interruption-free,
mobile working

12“ LED-Display
featuring touch screen,
WiFi, USB 3.0, Ethernet
Reference scale
for precise
weight recording

2D hand-held
scanner

Printer for direct
readouts of
weighing data

Bulk scale
height-adjustable
Sturdy sliding
handle on the
back

Smooth-running,
sturdy polyurethane wheels

A mobile way to record weights/quantities
This mobile picking system is a weighing

With the mobile weighing system, the scale

includes reference and quantity scales, which

vice versa. The dragging of heavy containers and

unit that is not tied to a specific location and
enable precise recording, even of larger items
(e.g. of small parts).

For a back-friendly, ergonomic way of working, the
large picking scale can be individually adjusted to
a suitable height.

The installed Industry PC has a 12“ display, and
includes WiFi, USB 3.0 and Ethernet. There’s a

2D hand-held scanner directly at hand height and
a practical storage area. The powerful Makita

battery system enables uninterrupted working.

comes to the objects to be weighed and not

packaging to the next weighing station is no longer
necessary. With the help of the smooth-running,
sturdy polyurethane wheels, the weighing plat-

form — including printer, scanner and operating
unit — can easily and conveniently be brought

to the desired location. Here, the sophisticated

design of the system and the intuitive operation via
touch screen then help in speedily performing and
documenting all weighing operations. If desired,

the weighing results can be displayed via the built-

in thermal printer directly on site, or transmitted via
WiFi to a merchandise management system.

Bottom line: The MPS is the perfect solution for quickly determining weights and quantities at any
place in a warehouse, factory or even in the retail sector.
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