
Die wichtigsten Fakten
Schmale Süßigkeitenverpackungen 
mit extrem niedriger Auflagefläche 
müssen in hoher Geschwindigkeit 
auf Vollständigkeit und Kontamina-
tion überprüft und gegebenenfalls 
sicher aus dem Produktstrom ent-
fernt werden. Voraussetzung für die 
Wägelösung ist eine MID-Zulassung  
für hohe Geschwindigkeiten.

Anwendung
Die Verpackungen werden mit einer 
Durchsatzleistung von 430 Stück  
pro Minute über speziell angefertigte 
Förderbänder zu- und abgeführt, 
verwogen, inspiziert und ggfs. aus 
dem Produktstrom ausgeschleust. 

Produkt
  Kontrollwaage Flexus® mit  

Vistus® Metalldetektor

Vorteile für den Kunden
  Zuverlässige Kontrollverwiegung 

von bis zu 600 Stück pro Minute
  MID-Zulassung für Prozess-

geschwindigkeiten bis zu 3,0 m/s
  Sicherer Auswurf unvollständiger 

und kontaminierter Produkt-
verpackungen

  Hygienic Design für einfache  
Reinigung 

Der Kunde
Der Kunde ist ein weltweit führender Nahrungsmittelkonzern und gehört zu 
den 100 umsatzstärksten Unternehmen weltweit. Der Hersteller hat mehrere 
Schwerpunkte im Getränke- als auch Lebensmittelbereich. Im Segment 
Süßwaren finden sich beliebte Traditionsmarken, die nicht nur für ihren 
Geschmack, sondern auch für ihr Verpackungsdesign weltweit bekannt sind.

Für die dynamische Kontrollverwiegung seiner langen, schmalen 
Verpackungen suchte der Lebensmittelhersteller eine zuverlässige 
und vielseitige Kontrollwaage, die hohe Stückzahlen garantieren kann. 
Minebea Intec überzeugte mit einer maßgeschneiderten Lösung.

Best Practice

Hochgeschwindigkeit in der Kontrollverwiegung: 
Minebea Intec Technologie hält das Tempo in  
der Verpackungslinie
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Sie haben Interesse? Wir machen Ihnen ein Angebot!
Einfach eine E-Mail senden an
sales.ac@minebea-intec.com

Für die optimale Zuführung und präzisere Messergebnisse wurden Förder-  
und Wägebänder auf separate Untergestelle montiert 

Die Kontrollwaage Flexus kann optional mit Vistus Metallsuchtechnologie  
ausgestattet werden

Für eine seiner traditionsreichsten Marken im Süßwaren-
segment suchte der Lebensmittelhersteller eine zuverlässige 
dynamische Kontrollwaage kombiniert mit Metalldetektion in 
der Verpackungslinie. Das Projekt war von Anfang an  
anspruchsvoll. Die Benchmark einer Prozessgeschwindigkeit 
von 430 Stück pro Minute und die Anwendung im Lebens-
mittel bereich erforderten eine Wägelösung mit MID- Zulassung 
für hohe Geschwindigkeiten. Die Wägelösung sollte dazu  
flexibel anpassbar sein für spätere Produktwechsel. Und 
schließlich kam als besondere Herausforderung ein  spezielles 
Verpackungsdesign des Pro-
duktes hinzu: Die Süßigkei-
ten werden lose in schmale, 
lange Karton verpackungen 
abgefüllt, die designbedingt 
eine extrem niedrige Aufla-
gefläche und damit wenig 
Standstabilität aufweisen.
 
Minebea Intec setzte auf die 
dynamische Kontrollwaage 
Flexus und bekam den Zu-
schlag. Die Kontrollwaage 
wurde als ETO-Projekt (En-
gineering to Order) mit einer 
maßgeschneiderten Zuführung ausgestattet, die auch bei  
sehr hohen Geschwindigkeiten gewährleistet, dass Produkt-
verpackungen immer korrekt ausgerichtet den Wägebereich 
passieren. Die komplexe Zuführungs- und Abzugstechnologie 

hält mühelos das vor gegebene Tempo. Für die zuverlässige 
Ausschleusung unvollständiger oder kontaminierter Produkt-
verpackungen stoßen zwei kurze Highspeed-Ausscheider die 
senkrecht ausgerichteten Kartonagen aus dem Produktstrom. 
Abschließbare separate Auffangbehälter verwahren sicher  
den Ausschuss.

Das aktuelle Nenngewicht der verpackten Süßigkeiten liegt 
unter 100 g. Spätere Produktwechsel, zum Beispiel auf  
leichtere Produkte und eine gleichzeitige Erhöhung der  

Stückzahlen, sind mit der  
flexiblen Wägelösung mög-
lich. Die Kontrollwaage 
 Flexus bietet optional eine 
Tendenzregelung, die den 
vorgelagerten Abfüllprozess 
optimieren und zur Erhöhung 
der Effizienz beitragen  
kann. Die Konstruktion im 
Hygienic Design ermöglicht 
eine problemlose, schnelle 
Reinigung. Als Engineering 
to Order-Anpassung gibt es 
die Flexus mit der neuen 
 Minebea Intec Wägezelle 

WZED. Die hochpräzise Wägetechnologie hat die  
MID- Zulassung für eichpflichtige Anwendungen mit  
Bandgeschwindigkeiten bis zu 3 m pro Sekunde - auch als 
Mehrspur-Kontrollwaage.
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„In extrem hohen Geschwindigkeits
bereichen beweist sich einmal mehr die 
herausragende Performance der  Minebea 
Intec Kontrollwaagen. Ihre ausgereifte, 
eichfähige Wäge technik sorgt für  
reibungslose Prozesse, auf die  
sich der Kunde hundertprozentig  
verlassen kann.“
              Stefan Meihöfer, Head of Sales Germany


