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Die Software der Abfallwirtschaft.

Unterschriftenpad

Digitale Unterschrift mit
Unterschriftenpad an der Waage

Mit einer Unterschrift (Signatur) werden abfallrechtliche 
Vorgänge rechtssicher dokumentiert. So werden Wie-
gescheine an der Waage bislang  durch den Anlieferer 
(Fahrer) und das Wiegepersonal unterschrieben. Diese 
Unterschriften werden überwiegend auf Papier geleistet. 
Papierhandling bedeutet Zeit- und Platzbedarf. Viele 
Branchen haben dies schon seit langem erkannt und 
entsprechende Lösungen umgesetzt. Das bekannteste 
Beispiel ist der Auslieferverkehr von Päckchen- und Pa-
ketdiensten, die ausnahmslos auf der Ersatz von Papie-
runterschriften durch digitale Unterschriften setzen.

Im Rahmen eines durchdachten Gesamtkonzeptes zur 
Optimierung von entsorgungsspezifischen Prozessen hat 
das EMOS-Team einige Lösungsbausteine entwickelt:

• Digitale Unterschrift mit Unterschriftenpad
 an der Waage
• Digitale Unterschriften mit EMOS Mobile
• Automatischer  Druck von archivierten 
 Dokumenten beim Rechnungsdruck

Sortierarbeiten…

Entstanden ist das Konzept aus den Überlegungen zu 
dem sehr entsorgungsspezifischen Vorgang, dass einer 
verschickten Rechnung immer wieder die Urbelege (Wie-
gescheine, Lieferscheine, Übernahmescheine) beigelegt 
werden. Das Beilegen führt zu einem immensen manuel-
len Zuordnungs- und Sortieraufwand. Wie lässt sich dieser 
Aufwand am ehesten vermeiden? Indem man möglichst 
digitale Dokumente verwendet und den Rechnungsdruck 
veranlasst, digital vorliegende Dokumente während des 
Rechnungsdrucks automatisch nach der eigentlichen 
Rechnung zu drucken. Damit war der Lösungsansatz zu c) 
geboren.
Dokumente digitalisiert man in der Regel dadurch, dass 
man sie scannt, manuell/halbautomatisch verschlagwortet 
und anschließend in einem Archiv digital speichert. Scan-
nen und Verschlagworten sind aber immer noch manuelle 
Schritte – dadurch ist also noch nicht viel gewonnen. 

…abgeschafft!

Richtig interessant wird es, wenn es gelingt, Papier und 
Unterschriften darauf zu vermeiden.  Im Bereich der Lie-
ferscheine ist mit der Lösung EMOS Mobile bereits seit 
längerem eine praktikable  Lösung im Einsatz, welche 
in Grundzügen den Arbeitsweisen der Paketdienste ent-
spricht. An der Waage wird aber bislang immer noch mit 
Papier gearbeitet. Dies lässt sich nun durch den Lösungs-
baustein a) Digitale Unterschrift mit Unterschriften-
pad an der Waage ändern.

Wie funktioniert Digitale Unterschrift 
mit Unterschriftenpad an der Waage?

Grob sieht das Konzept wie folgt aus:

• Kein Papier mehr im eigenen Entsorgungsbetrieb

• Dennoch sichere Archivierung des Wiegescheins

• Möglichkeit, den archivierten Wiegeschein einer 
 Rechnung automatisch beizufügen

• Für den Anlieferer darf sich nichts ändern

• Auch für den Wäger soll die Arbeit nicht erschwert 
 werden.
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Der Ablauf gestaltet sich wie folgt:
Nach Abschluss der Wiegung(en) wird der Knopf „Wie-
geschein drucken“ bzw. „Quittung drucken“ ausgelöst. 
EMOS erstellt jetzt den Wiegeschein und übergibt die 
Kerndaten des Wiegescheins auf das Unterschriftenpad, 
wo diese angezeigt werden. Der Anlieferer unterschreibt 
jetzt auf dem Pad und bestätigt seine Unterschrift mit 
dem „OK“ auf dem Pad.

Nun holt sich EMOS die Unterschrift als Bild vom Pad 
und „verheiratet“ diese mit dem Wiegeschein. Außer-
dem wird noch die Unterschrift des an EMOS ange-
meldeten Wiegemeisters aus dem Mitarbeiterstamm 
auf den Wiegeschein kopiert. Anschließend wird der 
Wiegeschein mit beiden Unterschriften einmal für den 
Anlieferer gedruckt, damit dieser wie gewohnt ein unter-
schriebenes Papier mitnehmen kann.
Außerdem wird der Wiegeschein als PDF-Dokument 
archiviert und verschlagwortet. Damit ist der Vorgang 
abgeschlossen.

Archivierung

Archiviert wird der Wiegeschein bzw. die Quittung ge-
nau so wie sie für den Anlieferer ausgedruckt wurde. Die 
Archivierung kann in das immer vorhandene EMOS-Ar-
chiv erfolgen. Wenn ein externes Dokumentenmanage-
mentsystem (DMS) vorliegt, dann wird die Archivierung 
des unterschriebenen Wiegescheins revisionssicher in 
diesem DMS erfolgen.  Die manuelle Papierablage von 
Wiegescheinen entfällt damit vollständig.

Das Unterschriftenpad

Das Pad ist ein recht robustes, spritzwassergeschütztes 
Pad, so dass dieses den rauhen Einsatzbedingungen an 
der Waage standhält. Es wird direkt auf dem Pad (Glas-
scheibe) mit einem Spezialstift unterschrieben. Dieser ver-
hindert, dass ungeduldige Personen das Pad mit unge-
eigneten, spitzen Gegenständen bearbeiten. Es wird auch 
immer direkt auf dem Pad unterschrieben.

Das Pad ist mittels USB-Kabel mit dem lokalen PC ver-
bunden. Die Stromversorgung über USB sorgt dafür, dass 
das Pad hintergrundbeleuchtet auch unter schwierigen 
Bedingungen (Dunkelheit, starke Sonneneinstrahlung) gut 
ablesbar ist.

Das Pad kann beweglich oder starr montiert werden. 
Starre Montage empfiehlt sich, wenn die Anlieferer zum 
Unterschreiben/Bezahlen aus dem Fahrzeug aussteigen 
sollen. Bewegliche Montage ist dann empfohlen, wenn 
die Anlieferer zum Unterschreiben im Fahrzeug sitzen 
bleiben können. Dann wird das Gerät über ein Fenster, 
Schublade, Durchreiche dem Fahrer gegeben. 

Rechtssicherheit

Die Rechtssicherheit einer derartigen Unterschrift ist 
nicht dieselbe wie die einer auf Papier geleisteten Un-
terschrift sondern vergleichbar mit den digitalen Un-
terschriften wie sie von den vielen Paketdiensten als 
Empfangsbestätigung für eine Sendungauslieferung 
entgegengenommen wird.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 Vereinfachung der Abläufe an der Waage

 Weniger Papier, kein Papier für eigene 
 Wiegescheine/Quittungen

 Wegfall von teuren Mehrfachdurchschlägen  
 und lauten Nadeldruckern

 Keine Ablage, kein Papierarchiv mehr – 
 Ersparnis von Zeit und Platz

 Unterschriebene Dokumente automatisch 
 archiviert und verschlagwortet – 
 ohne Notwendigkeit, diese zu scannen

 Vorbereitung für den Prozess Rechnungsdruck  
 mit automatischer Beilagenzuordnung – 
 dadurch weitere Vorteile nutzbar               
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