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AUTOMATISIEREN 

Übersichtliche Bedienelemente und eine ser-
vicefreundliche Gesamtgestaltung stehen für 
optimales Handling des neuen Auswerteter-
minal ST , hier mit dem vollelektromecha-
nischen Lastaufnehmer Typ 350  

Die Herstellung großer Mengen von 
Produkten in der chemischen und pe-
trochemischen Industrie erfordert eine 
hohe Genauigkeit beim Dosieren und 
Rezeptieren der verschiedenen Kom-
ponenten. Dafür gibt es hauptsächlich 
zwei Gründe: Einerseits wird ein nach-
haltiger Rationalisierungseffekt gefor-
dert, andererseits gilt es, Qualität und 
Prozess-Sicherheit zu erhöhen. Es 
kommt also nicht nur auf die Qualität 
der Rohstoffe an, sondern in hohem 

Wirtschaftliches Rezeptieren von Kunststoffmischungen 

Innovative Wäge- und 
Informationstechnik 

Maße auch auf das exakte Mischungs-
verhältnis. Ein nicht zu vernachlässigen-
der Sicherheitsfaktor ist dabei auch die 
permanente Rezepturtransparenz. 
Diese generellen Anforderungen an die 
Prozess-Automatisierung, die sich in 
hohem Maße auch in der Kunststoffver-
arbeitung wiederfinden, sind in die von 
Bizerba entwickelte Wäge- und Infor-
mationstechnik eingeflossen. Eine 
wichtige Systemkomponente dabei ist 
das neue Industrie-Wägeterminal ST, 
mit dem die Einführung einer neuen 
Generation von Auswerteterminals be-
gonnen hat. Die Technologie ist in ei-
nem robusten Edelstahl-Gehäuse un-
tergebracht. 
Konzipiert und ausgestattet als Auswer-
te-Elektronik der mittleren Intelligenz- 
und Komfortstufe, steuert das ST-Termi-
nal eine Vielzahl wichtiger Wäge-, Do-
sier- und Rezeptierfunktionen ebenso 
wie Zähl-, Kontroll-, Steuer- und Daten-
erfassungsaufgaben. Schnittstellen für 
MODBUS und Profibus DP gewährleis-
ten den Daten- und Signalaustausch 
mit übergeordneten Host- und EDV-

Fertigungsprozesse müssen 
überwacht und kontrolliert 
werden, um Ausschuss zu 
minimieren und Kosten zu 
sparen. Innovative Wäge- 
und Informationstechnik 
schafft an diesen Brenn-
punkten des industriellen 
Betriebsgeschehens Effizienz, 
Transparenz und Präzision. 



Systemen sowie Peripheriegeräten wie 
Druckern, Präzisionswaagen, Strichco-
de-Lesegeräten, PC‘s und SPS. Sind 
Standardausführungen nicht ausrei-
chend, ist eine Ex-Ausführung verfüg-
bar. Erweiterte Möglichkeiten für die 
Kunststoffverarbeitung, die beispiels-
weise Handling und Einsatzspektrum 
des Auswerteterminals deutlich verbes-
sern, entstehen durch komplett auf der 
Frontseite des zweischaligen Gehäuses 
untergebrachte Tastatur und Display. 
Die klare Anzeige gliedert sich in einen 
numerischen Teil für die Gewichtsanzei-
ge mit Statusinformationen und in ei-
nen 21-stelligen alphanumerischen Teil 
für Klartext-Informationen.  

Variable Arbeitsposition 

Über 18 Funktions- und Zehner-Tasten 
erfolgt die Bedienung, d.h. die Eingabe 
alphanumerischer Zeichen. Auf diese 
Weise können auch produktbegleiten-
de Daten sicher und schnell eingegeben 
und dann für Registrier- und Druckauf-
gaben weiterverarbeitet werden. Hinzu 
kommen sieben weitere frei belegbare 
Softkey-Funktionstasten, die in der da-
rüber befindlichen alphanumerischen 
Anzeige durch Text und Symbole erläu-
tert werden. 
Das Industrie-Auswerteterminal kann 
als Pultversion eingesetzt, an die Wand 
oder auf ein Stativ montiert sowie als 
19-Zoll-Einschub in Schalttafeln oder 
Schaltschranktüren eingebaut werden. 
Der bewegliche, mit Gummipuffern 
versehene Aufstellfuß erlaubt eine er-
gonomisch günstige Arbeitsposition, 
da jeder Anwender die Einblickschräge 
individuell einstellen kann.  
Es enthält einen Messbus RS 485, der 
für den direkten Anschluss von drei 
Lastaufnehmern mit digitalen Wägezel-
len eingerichtet ist. Dabei werden die 
Abgleichdaten aus den Lastaufneh-
mern jeweils in den digitalen Wägezel-
len gespeichert. Alternativ sind drei 
Analog-Digital-Wandler (ADW) steck-
bar. Um Service und Datensicherung zu 
erleichtern, verfügt das Terminal über 
eine Serialschnittstelle mit Infrarot-
Adapter. Über Laptop ist damit ein 
schneller, bequemer Datenaustausch 
ohne jede Öffnung des Gerätes mög-
lich. 
In Verbindung mit dem ST bildet das 
Waagenmanagement-System CIS ei-
nen weiteren wichtigen Baustein zur Si-

cherung rationeller Kunststoffverarbei-
tung. CIS ist eine Organisationslösung, 
die den administrativen Aufwand auf 
das absolut notwendige Minimum re-
duziert und so maßgeblich zur Kosten-
einsparung im Produktionsbereich bei-
trägt.  

Kosteneinsparungen  
durch CIS 

Das CIS-System ist von Hause aus netz-
werkfähig, Novell-, Byjan- und WIN-NT-
erprobt. Es kann jederzeit zur komfort-
ablen, mehrplatzfähigen Organisati-
onslösung vernetzt werden. Die Inte-
grationsfähigkeit der jeweiligen CIS-
Programme in moderne PC-Netzwerke 
erweitert das Anwendungsspektrum 

durch die gemeinsame Datenhaltung 
auf dem Server und durch die Möglich-
keit des Aufbaus verschiedener Arbeits-
plätze. 
Die modular aufgebauten CIS-Pro-
grammpakete zum Wägen, Kontrollie-
ren (auch FPV/SQC), Zählen, Ein- und 
Auslagern, Chargieren, Rezeptieren 
und Dosieren ermöglichen eine optima-
le Anpassung an die jeweilige Aufgabe 
bzw. den Anwendungsbereich. CIS 
kann über jeden einzelnen Wägevor-
gang genau buchführen. Tag, Zeit, Wä-
gungen, Fehlchargen und Wägeaufträ-
ge werden lückenlos protokolliert. Der 
Ausdruck von Wägeprotokollen lässt 
sich auch automatisch nach jedem ge-
wünschten Zeitablauf steuern. 

Be 

Die modular auf-
gebauten Programm-
pakete zum Wägen, 
Kontrollieren, Zählen,  
Ein- und Auslagern, 
Chargieren,  
Rezeptieren und  
Dosieren ermöglichen 
eine optimale  
Anpassung an die  
jeweilige Aufgabe  
beziehungsweise den 
Anwendungsbereich. 
Die Grafik zeigt ein 
Beispiel für eine  
CIS-Anwendung in  
der Handrezeptur- 
wägung  
(Bilder: Bizerba,  
Balingen)
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