
Die wichtigsten Fakten
Ein Pharmahersteller beauftragte 
Sartorius Kroatien mit dem Bau einer 
mobilen Waage für eine Anwendung 
in der Granulatfertigung. 

Hauptziel waren präzise Mess
ergebnisse bei einer großen  
Vielzahl unterschiedlicher Produkte. 

Anwendung
Eine hochauflösende Plattform für 
präzise Messergebnisse ermöglicht in 
Verbindung mit einem Indikator eine 
genaue Zählung und Verwiegung in 
Reinräumen. Die Wägelösung wurde 
mit Rädern und Akkus ausgestattet, 
sodass sie mobil und flexibel genutzt 
werden kann. 

Produkte
 Indikator Combics 3 mit Akkus
  Wägeplattform ISEDE64H  

(64 kg/0,1 g) für genaue 
Messungen  

Vorteile für den Kunden
 Präzise Wägeergebnisse

 Niedrige Wartungskosten

 Akkubetrieb bis zu 24 Std.

  Kompakte Bauform, leicht zu 
bedienen und platzsparend

Der Kunde 
Das größte Pharmaunternehmen Südosteuropas mit 12.000 Beschäftigten. 
Hauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung hochwertiger pharmazeutischer 
Generika (Eigenmarken), die Mehrwert bieten und unter ihren eigenen 
Markennamen vertrieben werden. Mit diesen Medikamenten werden Tag  
für Tag über 45 Millionen Patienten in über 70 Märkten behandelt.

Mobile Waagen sind eine ideale Lösung für industrielle Umgebungen, 
die ein Mehr an Flexibilität und eine verbesserte Platznutzung in den 
Arbeitsabläufen erfordern. Minebea Intec verband eine hochauflösende 
Industriewaage mit einem Indikator zu einer flexiblen, präzisen Wägelösung.

Best Practice

Minebea Intec verbindet präzise Wäge
ergebnisse mit flexiblem und mobilem Design
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Projektziel und Umsetzung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir erstellen gern ein Angebot für Sie!
Bitte schicken Sie einfach eine EMail an
sales.hh@minebea-intec.com

Aufgrund gestiegener Kapazitäten in der Granulatfertigung 
benötigte der Kunde für eine bestehende Produktionsstätte 
eine mobile Waage speziell für Reinräume, wo Halbfertig
produkte, Abfall und sonstige Produkte verwogen werden. 

Besonderen Wert legte der Kunde auf eine hochgenaue  
Waage für ein breites Produktspektrum – von einzelnen  
Tabletten bis zu kompletten Chargen. Dafür konzipierte das 
Partnerunternehmen eine  
Minebea Intec Waage,  
bestehend aus einem  
Indikator Combics 3 in  
Verbindung mit einer  
IS64EDEHPlattform mit 
EMKTechnologie (elektro
magnetischer Kraftkompen
sation) und einer Auflösung 
von 0,1 g, um die Genauig
keit im gesamten Bereich zu 
gewährleisten. Weiterhin ver
fügt das Gerät über eine brei
te Zahl von Anwendungen, 
die es sowohl flexibel als 
auch zukunftssicher machen.

Dazu kam eine weitere Anforderung des Kunden: In der Pro
duktion müssen Produkte mit vordefinierter Tara (Behälter
gewicht) gespeichert werden können – und diese Anforde
rung erfüllt der Indikator in idealer Weise. Mit ihrer großen 

Auswahl an Schnittstellen kam die mobile Waage darüber 
hinaus dem Plan des Kunden entgegen, sie zur künftigen 
Produktionssteuerung über den EthernetAnschluss in ein 
internes Netzwerk einzubinden.

Nivellierbeine und arretierbare Räder ermöglichen eine 
hochpräzise Verwiegung. Die eingebauten Akkus versorgen 
die mobile Waage auch bei hoher Belastung 24 Stunden lang 

mit Strom.

Die mobile Waage ist in  
ihrer Bauform ganz auf  
Bedienfreundlichkeit ausge
legt – das Bedienpersonal 
hat leichten Zugang zu 
sämtlichen Geräteteilen und 
kann diese im Handumdre
hen austauschen. Das Part
nerunternehmen stattete die 
Waage mit 10cmRädern 
und einem langen Griff aus, 
sodass sie im Gebäude auch  
 in kleinen Räumen problem
los bewegt werden kann. 

Die größten Vorteile dieser Lösung liegen in der Platzersparnis 
sowie den reduzierten Service und Wartungskosten, da die 
mobile Waage mehrere Bodenwaagen ersetzen kann.
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„Mit dieser Kombination aus hoch
präziser ISPlattform (ISEDE64H) und 
passendem Indikator Combics 3 haben 
wir eine ideale mobile Wägelösung 
erhalten. Diese flexible Lösung  
spart nicht nur Platz, sondern bietet  
uns darüber hinaus die Möglichkeit 
unkomplizierter Upgrades.“

Ivica Granic (CEO Sartorius Croatia)

Die Wägelösung ist einfach mobil einsetzbar. Sowohl Waagschale als auch Wagen sind aus langlebigem Edelstahl gefertigt.


