
Gründe für den Einsatz
Mit dem Softwaretool LP EasyScale können Sie unter-
schiedliche, mobile und stationäre Waagen Ihres Unter-
nehmens, vom Wareneingang über die Produktion und 
den Versand, einschließlich Fahrzeugwaagen, direkt an 
SAP anbinden und bedienen. 

Die vereinfachte Einbindung neuer Waagen-Typen und 
die Unterstützung von Verbindungsschnittstellen sind 
dank unseres flexiblen Softwaredesigns möglich! Die 
Konfiguration erfolgt über eine einfach zu bedienende 
grafische Oberfläche. 

Profitieren auch Sie von der parallelen Kommunikation 
mit unterschiedlichen Protokollen zu unterschiedlichen 
Waagen-Typen!

In wenigen Schritten erreichen Sie eine deutliche 
Verbesserung durch die direkte Einbindung in Ihre 
Arbeitsabläufe. Innerhalb kürzester Zeit können meh-
rere Waagen problemlos angesteuert werden und 
die Gewichtserfassung kann direkt in Ihren SAP-Dialog 
integriert werden. 

Systemvoraussetzungen
Waage mit serieller bzw. LAN-Schnittstelle für Anbin-
dung über RS232 bzw. TCP (weitere Schnittstellen 
bzw. Protokolle auf Anfrage)
Java Runtime v1.6.0 oder höher
Windows XP (32/64 Bit) und höher oder
Windows Server 2003 (32/64 Bit) und höher
*ix-Systeme (Linux, Unix, AIX, usw.) (32/64 Bit) 

Ihre Vorteile im Überblick
Integration in ein bestehendes ERP-System ohne 
große Anpassungen im Standard
Einfache Konfiguration der Anbindung über eine 
grafische Oberfläche bzw. per XML-Datei
Flexible Einsatzmöglichkeiten
Individuelle Anpassung der Schnittstellenprotokolle 
möglich
Vereinfachte Bedienung
Manuelle Gewichtseingabe entfällt
Keine Erfassungsfehler mehr
Optimierung u. Automatisierung von Arbeitsabläufen
Fehlerreduzierung bei gleichzeitiger Zeitersparnis
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Typische Anwendungsgebiete
Packplatzabwicklungen  
(zur Gewichtskontrolle und -erfassung)
Schüttgutentnahme auf Basis der eingegebenen  
Zielmenge
Stückgewichtsprüfung und -ermittlung im Warenein-
gang inkl. Fortschreibung im SAP Materialstamm
Zählwaagen
Integrierte Waagen-Fördertechnik

Für weitere Informationen und individuelle Demotermine 
rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne!
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Generische Waagenanbindung an SAP 
mit LP EasyScale
Einfache und direkte Kommunikation zwischen Waagen und 
dem SAP-System bzw. Ihrem SAP-Dialog
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Logistiklösungen sind die Aufgabe von LogiPlus
Die LogiPlus Consulting GmbH wurde im Jahr 1999 gegründet und ist der Logistik Partner der SAP® AG in Walldorf. 
LogiPlus realisiert die fehlerfreie und optimale Integration aller Logistikprozesse eines Unternehmens in die vorhandene 
oder in eine neue Systemumgebung. Unser Unternehmensziel ist die kundenspezifische Integration aller notwendigen 
Prozesse im Distributions- und Lagerbereich in die SAP Logistik Systeme der SAP®. 

Wir helfen bei der Definition und Implementierung der effektivsten und schnellsten Lösung, die kurzfristig erreichbar ist 
und die gleichzeitig der strategischen Ausrichtung des Kunden dient. Wir setzen auf Zusammenarbeit und Kooperation. 
Durch die Verbindung von Beratung, Analyse und Realisierung mit dem Transfer von Wissen in das Unternehmen des 
Kunden ermöglicht LogiPlus die mittelfristige Übernahme eines Projektes durch interne Mitarbeiter und garantiert die 
Minimierung externer Kosten. Wir strukturieren die Prozesse, teilen unsere Erfahrung und transportieren Wissen.

LP EasyScale-Konnektierungsbeispiele

Fragen Sie nach unseren fertigen Applikationspaketen, die wir für Anwendungen mit unterschiedlichen Waagen-
Typen und dem SAP-System entwickelt haben. Wir beraten Sie gerne dazu, wie auch Ihr Unternehmen von den 
LP EasyScale Anwendungen profitieren kann.


