
die Präzisionswaage dem Roboter die 
Freigabe des Artikels, der dann der Wei-
terverarbeitung und Stückzahlermitt-
lung im Versand zugeführt werden 
kann. Artikel mit Gewichtsdaten außer-
halb des zulässigen Toleranzbereichs 
sortiert der Roboter dagegen aus. 

Zählsystem mit  
Betriebsdatenerfassung 

Ein zentraler Bestandteil der Qualitätssi-
cherung ist das exakte Ermitteln der Ar-
tikel-Stückzahlen vor dem Versand. 

Dies ist zum einen für 
das korrekte Abwi-
ckeln der Aufträge er-
forderlich, zum ande-
ren ist es ein wichtiges 
Hilfsmittel bei der Be-
standsführung. In der 
Kontroll- und Packsta-
tion arbeitet der An-
bieter mit einem Zähl-
system, das aus einer 
60-kg-Wägebrücke 
mit Wägeterminal, ei-
ner Referenzwaage 
mit einer 0,01-g-Auf-
lösung, einem barco-
defähigen Drucker 

Bei der Kendrion Backhaus & Co. GmbH, Kierspe, sorgen in 
Fertigung und Versand von Kunststoffteilen Präzisionswaagen 
mit integrierter Datenschnittstelle für Qualitätskontrolle und 
Qualitätssicherung. Das exakte Ermitteln der Stückzahlen 
spielt dabei eine besondere Rolle. 

Die Präzisionswaage ist 
über eine Datenschnitt-
stelle mit dem Roboter 
verbunden. Liegt das Ge-
wicht eines Artikels au-
ßerhalb der Toleranz, 
sortiert der Roboter ihn 
aus (Bild: Mettler-Toledo, 
Gießen)

Der Anbieter von Fertig- und Halbfer-
tigteilen aus Thermo- und Duroplasten 
beliefert vor allem die Automobil- und 
Automobilzulieferindustrie. In der weit-
gehend automatisierten Fertigungs-
anlage unterstützen Präzisionswaagen 
die Qualitätssicherung. Dabei entlastet 
ein Roboter die Mitarbeiter. Er transpor-
tiert die Artikel zu einer Kontrollstation, 
in der eine Präzisionswaage das Stück-
gewicht ermittelt. Über eine Daten-
schnittstelle ist die Waage mit dem Ro-
boter verbunden. Liegt das Gewicht im 
vorgegebenen Toleranzbereich, meldet 

Wägesysteme in der Qualitätssicherung 

Stück für Stück Qualität 
und einem Handscanner besteht. Die 
aus Fertigung oder Weiterverarbeitung 
kommenden Kunststoffteile gelangen 
in Kartons in die Kontroll- und Packsta-
tion und werden dort für den Versand 
vorbereitet. Beiliegende Stückgut-Be-
gleitkarten, die Informationen zu Arti-
keln und Arbeitsgängen, vom Kunden 
georderte Stückzahlen und Angaben 
über die Verpackungseinheit enthalten, 
dienen als Arbeitsanweisungen für die 
Mitarbeiter an der Wägestation. Ein 
Mitarbeiter erfasst manuell oder per 
Scanner zunächst die internen Betriebs-
daten zu jedem Kundenauftrag. Da vie-
le Kunststoffartikel eine geringe Größe 
haben, die Kunden diese aber in großen 
Mengen ordern, ist die hochauflösende 
60-kg-Wägebrücke ein wichtiges In-
strument, um die korrekte Stückzahl für 
einen Kundenauftrag zu ermitteln. Am 
Ende des Wägevorgangs druckt der an-
geschlossene Drucker das Barcode- 
Etikett. Das Etikett enthält wichtige 
Auftragsdaten wie Stückzahl, Gewicht, 
Artikelbezeichnung und Kundentei-
lenummer. Mitarbeiter können die Arti-
kel dann entweder in Versandkartons 
verpacken oder in Kleinladungsträgern, 
die die Kunden bereitstellen, für den 
Versand vorbereiten. Ist das Etikett auf 
die Versandeinheiten aufgebracht, wer-
den die Versanddaten per Barcode- 
Lesegerät in das EDV-System übernom-
men und weiterverarbeitet. Ulrich Bei-
winkel, Produktionsleiter bei Backhaus, 
über Kundennutzen und weitere Vor-
teile der elektronischen Stückzahler-
mittlung: „Im Rahmen unseres Total-
Quality-Management-Programms ist 
das elektronische Ermitteln der Stück-
zahlen ein unverzichtbarer Baustein in 
der Qualitätssicherung, denn es unter-
stützt das exakte Abwickeln der Aufträ-
ge. Zugleich liefert uns das hausinterne 
System zuverlässige Inventurdaten, 
die auch einen wichtigen Beitrag 
zur Kostentransparenz und Kostenopti-
mierung in unserem Unternehmen 
leisten.“ 
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