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g Exakte Versandmengen durch Kontrollwiegen
MT-BalCo integriert Waagen in SAP 

Die Grohe AG stellt an den Logistikzentren in Hemer und Porta Westfalica, Deutschland,  
die Vollständigkeit von Versandmengen durch Kontrollwiegen mit SAP-Anbindung sicher. 
Diese Lösung bietet eine optimale Datentransparenz des Logistik-Prozesses und erhöht  
die Lieferqualität sowie die Kundenzufriedenheit des weltweit agierenden Anbieter von 
Sanitärarmaturen.

Zu den Kunden der in über 130 Län-
dern vertretenen Grohe AG gehören 
anspruchsvolle Genießer, welche bei-
spielsweise bei der Ausstattung ihres 
Spa-Bereiches großen Wert auf voll-
endetes Design, beste Qualität und 
Funktionalität legen. Daher setzt die 
Grohe AG ihre Standards so hoch an, 
dass der Unterschied bei der Benut-
zung ihrer Produkte zu spüren ist.
Zur erlebbaren Qualität gehört 
bei GROHE auch die gebotene 
Liefertreue mit korrekter Anzahl an 
bestellten Artikeln. Daher setzt der 
Markenhersteller auf eine doppelte 
Kontrolle der Paketinhalte mit Waa-
gen von METTLER TOLEDO, welche 
direkt an SAP angeschlossen sind.

Effiziente 
Vollständigkeits kontrolle
Die Grohe AG nutzt die Anbindung 
ihrer Waagen an SAP als effiziente 
Methode, um die Vollständigkeit von 
Versandmengen bzw. Paketinhalten 
zu prüfen und auftragsrelevante Da-
ten online zu pflegen. SAP vergleicht 
durch die in der Datenbank hinter-
legten Artikel- und Verpackungsge-
wichte das errechnete Gewicht mit 
dem tatsächlichen Paketgewicht. Der 
Anwender wird somit von manuel-
len, fehleranfälligen Eingaben be-
freit und erhält Informationen über 
die Vollständigkeit des Paketinhaltes. 
Dies erhöht den Durchsatz durch eine 
Reduzierung manueller Tätigkeiten, 

schließt Fehlerquellen aus und bietet 
aktualisierte Auftragsdaten in Echt-
zeit. Verlässt ein fertig verpacktes und 
etikettiertes Paket die Packstation, 
passiert es auf der Rollenbahn zum 
Warenausgang die vollautoma-
tische Endkontrolle, wo es letztmalig 
identifiziert, gewogen und mit den 
Zielwerten in SAP verglichen wird.

Einfache Anbindung an SAP
An den Packstationen stehen den Mit-
arbeitern das SAP Packtisch-Modul 
zur Bearbeitung und Pflege der Auf-
tragsdaten zur Verfügung. Mit Hilfe 
von MT-BalCo, einer bewährten Soft -
ware von METTLER TOLEDO, wur-
den die Gewichtswerte der Waagen 
einfach in das Packtisch-Modul ein -
gebunden. Durch seine schlanke Soft-
warearchitektur benötigt MT-BalCo  
nur geringe Systemressourcen und 
beeinflusst die Performance von SAP 
nicht. Für den Datenaustausch wird  
das SAP-eigene RFC-Schnittstellen-
system (Remote-Function-Call) be-

nutzt, welches neben dem störungs-
freien Austausch von Daten auch eine 
direkte Waagensteuerung in SAP er-
möglicht. Die schnelle und reibungs-
lose Installation bei GROHE ist nicht 
zuletzt dieser standardisierten Ein-
bindung in das SAP-Packtisch-Modul 
zu verdanken, sondern auch der in 
wenigen Schritten abgeschlossenen 
Konfiguration und guten Dokumen-
tation von MT-BalCo.

MT-BalCo ist Citrix-fähig
Nach einigen Jahren der erfolgreichen 
Nutzung von SAP und MT-BalCo ent-
schied sich GROHE, die Standard-PCs 
an ihren Packtischen gegen Thin 
Client Lösungen auszutauschen. 

Links: MT-BalCo von METTLER TOLEDO ist 
eine bewährte Software, um Gewichtswerte 
und die Waagensteuerung in SAP zu inte-
grieren. Nach einer erfolgreichen Software-
Anpassung kann MT-BalCo nun auch als 
Citrix-Anwendung genutzt werden.

Rechts: Vollautomatische Endkontrolle. 
Beim Übergang in den Versand werden die 
Pakete nochmals identifiziert, gewogen 
und mit den Zielwerten in SAP verglichen.

In die Rollenbahn integrierte Wägemodule 
von METTLER TOLEDO ermitteln das 
Gewicht der Pakete an den Packstationen. 
Über effiziente Thin Client-Lösungen erhält 
der Mitarbeiter Zugriff auf das SAP-Pack-
tisch-Modul und somit auch Informationen 
über die Vollständigkeit des Paketes.

Thin Clients bieten deutliche Vor-
teile in Bezug auf Software-Wartung, 
Energieverbrauch und Langlebig-
keit, da sie lediglich eine schlanke 
Benutzerschnittstelle darstellen und 
die Datenverarbeitung auf einem Ser-
ver erfolgt. Eine Citrix Server-Lösung 
soll bei GROHE für dieses Projekt  
genutzt werden. 

Für die Waagenanbindung an SAP 
bedeutete dies, dass METTLER  
TOLEDO die Funktion von MT-BalCo 
als Citrix-Anwendung sicherstellen 
musste. Nachdem die ersten Tests 
erfolgreich verliefen, ist die Aus-
weitung dieser Lösung in beiden 
Logistikzentren größtenteils erfolgt. 

„Ein für uns wichtiger Aspekt von 
MT-BalCo bestand darin, dass wir mit 
dieser Software eine ausbaufähige Lö-
sung und nur einen Verantwortlichen 
für die Waagenintegration haben – 
nämlich METTLER TOLEDO“, sagt 
Heinz-Jürgen Schöttker, Head of Cen-
tral Distribution Center bei GROHE in 
Hemer und Porta Westfalica.

 www.grohe.com
 www.mt.com/ind-SAP-Anbindung


