
In der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie 
gelten immer höhere Anforderungen an die hygie-
nischen und aseptischen Eigenschaften von Bauteilen, 
die in Verwiege- und Verpackungsanlagen, sowie in 
Füll- und Dosiermaschinen verwendet werden.

In diesen Anlagen, die Befüllungen unter strengen hygienischen 

Aufl agen gewährleisten, müssen alle verwendeten Einbaukompo-

nenten aseptische bzw. hygienische Anforderungen meistern - zu-

mal viele Maschinen und Anlagen mit Zertifi zierung der EHEDG (Eu-

ropean Hygienic Engineering & Design Group) ausgeliefert werden.

Die Befüllung erfolgt aus technologischen Gründen zunehmend 

über die Erfassung des Gewichts. Die hierfür erforderlichen Wä-

gezellen herkömmlicher Bauart konnten bislang die hygienischen 

Anforderungen nicht erfüllen, selbst wenn sie aus Edelstahl gefer-

tigt sind. Auch der Beständigkeit gegenüber den speziellen, in der 

Lebensmittelindustrie verwendeten Reinigungs- und Desinfekti-

onsmitteln muss Rechnung getragen werden. Aus diesen Gründen 

hat HBM die aseptische / hygienische Wägezelle PW27 entwickelt 

und konnte mehrere Merkmale zum Patent anmelden. Das Design 

dieser Wägezelle erfolgte gemäß den strengen EHEDG-Richtlinien 

mit abschließender entsprechender Zertifi zierung.

Keine Ecken, Kanten und Löcher bieten Angriffsfl ächen für Ver-

schmutzungen, Ablagerungen oder Bakterien- und Schimmel-

pilzbefall. Bedingt durch die in Füll- Wäge und  Dosieranlagen in 

kurzen Zeitabständen durchgeführten Reinigungszyklen müssen 

die Wägezellen vor eindringender Feuchtigkeit geschützt sein. Die 

Wägezellen PW27 erfüllen dies mit ihrer hermetischen Kapselung 

und besitzen die hohe Schutzklasse (IP68 / IP69K). Die verwende-

ten Materialien sind von der Oberfl äche und Güte für die Verwen-

dung in sensitiven Bereichen zugelassen und erlaubt, wobei das 

Anschlusskabel sogar mit einem antibakteriell wirkenden, äußerst 

beständigen Kabelmantel ausgestattet ist. Daher ist die Reinigung 
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mit Hochdruck- Dampfstrahlreinigern oder chemischen Mitteln 

ebenso wie die Verwendung in CIP-Anlagen möglich. Die mecha-

nische Robustheit der Sensoren reduzieren Ausfälle der Anlagen 

auf ein Minimum, denn die Plattformwägezellen sind mit einer in-

tegrierten, durch das massive Gehäuse gekapselten Überlastsiche-

rung ausgerüstet. Somit ist die Wägezelle PW27 die erste Wahl bei 

Verwiege- und Verpackungsanlagen, Füll- und Dosiermaschinen 

sowie bei Plattformwaagen und stellt in den Wägebereichen 10kg 

und 20kg eine Weltneuheit dar.

mehr … www.hbm.com/waegetechnik
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Anwendung: Abfüllanlage
Bestandteil einer Abfüllanlage kann ein Wägefüller sein. 
Ringförmig oder in Linie können bis zu 96 Füllstationen 
kontinuierlich Behältnisse aus Glas, Metall oder Kunststoff 
befüllen. Der zu füllende Behälter steht oder hängt an der 
Wägezelle und nach der Tarierung wird das öffnen und 
schließen eines Ventils nach den ermittelten Werten gesteuert.

Anwendung: Mehrkopf-Kombinations-Waage 
(Multihead Weigher). Bestandteil einer Verpackungsanlage 
kann eine Mehr-Kopfkombinations-Waage sein. Ringförmig 
oder in Linie sind bis zu 46 Behälter angebracht die an 
Wägezellen befestigt sind. Während das Abfüllgut zugeführt 
wird bzw. ist, kombiniert die Steuerungsanlage das Gewicht 
und entleert die Behälter, die zusammen das Endgewicht 
beinhalten, in den vorgesehenen Verkaufsbeutel.


