&

präsentieren

Waagen-Kissling GmbH
Bahnhofstraße 17A
64668 Rimbach
Tel.: 06253-9820-0
eMail: info@waagen-kissling.de
www.waagen-kissling.de

WÄGERAUM
■ Hygienic Design
Modebegriff oder
Notwendigkeit?
Seite 4

■ Damit Sie auch
morgen noch sicher
baden können!
Mobile Bestimmung
des pH-Wertes und
des Redoxpotentials
Seite 8

■ Industrielle Wägetechnik setzt auf
Innovation
Combics – ein rundes
Produkt nimmt
seinen Lauf...
Seite 12

■ Einflüsse der
Elektrostatik beim
analytischen Wägen
Seite 23

Nr. 4

Inhalt

Qualität

Hygienic Design
Modebegriff oder Notwendigkeit?
Seite 4
Hygienic Design in der Wägetechnik
Sauberkeit als Basis in allen Bereichen
Seite 6

Produkte

Damit Sie auch morgen noch sicher
baden können!
Mobile Bestimmung des pH-Wertes
und des Redoxpotentials
Seite 8
Maximale Unterstützung bei
minimalen Einwaagen
Geräteseitige Umsetzung einer wichtigen
Pharmacopeia Vorschrift
Seite 10
Industrielle Wägetechnik setzt
auf Innovation
Combics – ein rundes Produkt nimmt
seinen Lauf...
Seite 12

Applikation

Wie bearbeitet man an einem Tag
fehlerfrei 30 Tonnen EURO-Münzen?
LA-Präzisionswaagen im Einsatz
Seite 14
Familienunternehmen mit weltweitem
Engagement sorgt für Gaumenfreuden
Sartorius Group Produkte zum Einsatz
in allen Anwendungen
Seite 15
Für eine „uni“kate Auswertung UniCon
IS-Waagen mit kundenspezifischer
Software-Leistung
Seite 17

Metrologie

Was man wissen sollte über Combics
im Eichpflichtigen Verkehr
Seite 19

Internes

Ein Tag im VSZ Süd/West oder:
Wie unsere Kunden uns sonst noch
erreichen können
Seite 21

Training

Für Ihr körperliches Wohlbefinden...
...wird Qualität ganz groß geschrieben
Seite 22
Einflüsse der Elektrostatik beim
analytischen Wägen
Seite 23

Impressum

Ausgabe: 4 | 2002
Herausgeber: Sartorius AG, 37070 Göttingen
www.sartorius.com
Redakteurin: Christiane Hermann
Layout: Weckner Fotosatz GmbH, Media + Print
Druck: Goltze-Druck
Die Kopie einzelner Beiträge ist nur nach
vorheriger Rücksprache mit der Redaktion
gestattet.

2|

Christiane Hermann
Telefon: 0551.308.1695 | Fax 0551.308.3495
e-mail: christiane.hermann@sartorius.com

Liebe Leserin, lieber Leser,

heute erreicht Sie erstmals unsere Informationsschrift „Wägeraum“. Ursprünglich als
Medium für unsere Fachhandelspartner und
unsere Außendienstmannschaft konzipiert,
fand der „Wägeraum“ innerhalb dieses
kleinen Kreises bereits nach 3 Ausgaben so
großen Zuspruch, dass wir uns entschlossen
haben, auch Ihnen diese Zeitschrift zur
Lektüre anzubieten.

Editorial

In Zukunft informieren wir Sie vorab über die
Themen der nächsten Ausgaben. Wenn Sie –
unter dieser Voraussetzung – selbst auch einmal im „Wägeraum“ mit einer interessanten
Anwendung oder ungewöhnlichen Idee
erwähnt werden möchten, so sprechen Sie
uns einfach an.
Wir wünschen Ihnen ein angenehmes
Lesevergnügen!

Der „Wägeraum“ informiert Sie über interessante Applikationen, neue Produkt-ldeen
und Veranstaltungen bei Sartorius. Aber auch
über viel Wissenswertes rund um die Welt
des Wägens.
Wir planen 4 Ausgaben im Jahr und jede
Ausgabe beschäftigt sich mit einem Schwerpunkt-Thema. In dieser Ausgabe handelt es
sich um Hygieneanforderungen, speziell im
Bereich der Lebensmittelindustrie.
Schaut man auf aktuelle Studien, so sagen
85% der europäischen Lebensmittelhändler,
der wichtigste Erfolgsfaktor der nächsten
Jahre sei die Sicherung der Kundenloyalität.
Wohingegen für die Hersteller in der Foodlndustrie die Entwicklung innovativer Produkte als Top-Herausforderung gesehen wird.
Dies sagten 96% aller Befragten. Indikatoren
für diese Entwicklung sind die folgenden
Angaben aus der Studie. So werden beispielsweise in den Kategorien schnelllebiger
Konsumgüter 20 bis 25 globale Marken entstehen, welche in über 100 Ländern eine
vorrangige Position einnehmen.
Die Branche wird in den nächsten Jahren
herausgefordert sein, eine immer komplexer
werdende Lieferantenkette zu beherrschen.
Besseres Kooperieren mit Geschäftspartnern,
Standardisieren von Informationen, Optimieren der Sicherheit von Lebensmitteln und
Ausrichten auf zentrale Geschäftsprozesse
sind die Schlagworte der Zukunft. Wir von
Sartorius möchten uns mit Ihnen gemeinsam
dieser Herausforderung stellen und Lösungen
erarbeiten! In unserem „Wägeraum“ finden
Sie zum Beispiel auf Seite 3 einen Bericht zum
Thema „Hygienic Design – Modebegriff oder
Notwendigkeit?“. Im Anschluss daran werden
die vielfältigen Produkte von Sartorius für
den Einsatz im Produktionsprozess dargestellt. Außerdem geht es auf Seite 12 um ein
völlig neues Produkt namens „Combics“ –
aber lesen Sie selbst.

Mit freundlichen Grüßen

Christiane Hermann
Marketing Mechatronik & Redaktion
„Wägeraum“
Sind Sie neugierig geworden? Möchten Sie
unsere Zeitung auch in Zukunft beziehen?
Gehen Sie einfach auf die Sartorius Website
www.sartorius.de und klicken Sie auf
„Kundenzeitschrift Wägeraum“; füllen Sie
bitte das Formular vollständig aus und
wählen Sie am Ende, ob Sie den „Wägeraum“
zukünftig in der Print- und/oder PDF-Version
beziehen möchten.
Ihre Meinung ist gefragt! Haben Sie Kritik
oder Anregungen?
Schicken Sie mir eine e-mail:
christiane.hermann@sartorius.com
Unter 0551.308.1695 können Sie mich
telefonisch erreichen.
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Hygienic Design
Modebegriff oder Notwendigkeit?

Am Lehrstuhl für Maschinen- und Apparatekunde in Weihenstephan, der zur Technischen
Universität München gehört, beschäftigen
sich einige Wissenschaftler seit mehreren
Jahrzehnten mit der Thematik Hygienic
Design. Hierbei handelt es sich um die reinigungsgerechte Gestaltung von Bauteilen und
Apparaten in der Lebensmittelindustrie. Die
Konstruktion dieser Komponenten wird beurteilt und auf ihre leichte Reinigbarkeit hin
untersucht.
Warum ist in den letzten Jahren das Thema
Hygienic Design so populär geworden?

Technikum des Lehrstuhls für Maschinenund Apparatekunde.

Der Konzentrationsprozess in der Lebensmittelindustrie (vor allem in Molkereien und
der Getränkeindustrie) bedingt, dass Neuinvestitionen getätigt werden, um die Produktivität zu steigern. Größere Maschinen mit
höherer Leistung müssen eine gute Auslastung aufweisen, um kostendeckend zu
produzieren. Gleichzeitig wird versucht die
Reinigungs- und Wartungszeiten auf ein

Minimum herabzusetzen. So lange eine
Produktionsanlage gereinigt wird, kann sie
keine Lebensmittel produzieren. Deshalb sind
diese Zeiten zu optimieren. Zusätzlich wird
eine Kostenreduzierung durch einen verminderten Verbrauch von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln durchgeführt. Dies ist auch
wichtig im Hinblick auf die Verringerung der
Belastung im Abwasser.
Verschraubung DIN 11864 Form A,
CIP-fähige Rohrverbindung.

Auf der anderen Seite drängt der Handel den
Lebensmittelproduzenten, Produkte sehr
hoher Qualität zu erzeugen. Eine lange Haltbarkeit ist genauso wichtig wie der Verzicht
auf Konservierungsstoffe. Zusätzlich sollte der

ernährungsphysiologische Wert des Lebensmittels gesteigert werden. Dies hat zur Folge,
dass neue aufwendige Herstellungsverfahren
notwendig sind. Nachdem seit vielen Jahren
Milch einer Ultrahochkurzzeiterhitzung (UHT)
unterzogen wird und anschließend aseptisch
verpackt wird, kommt dieses Verfahren nun
auch in der Getränkeindustrie zum Einsatz.
So werden z.B. Apfelsaftschorlen mit Verzicht
auf Konservierungsstoffe einer UHT-Behandlung unterzogen und anschließend auf Rundfüllern aseptisch in PET-Flaschen abgefüllt.
Das aseptische Abfüllen erfordert leicht
reinigbare Anlagen, die schnell und sicher
gesäubert und anschließend sterilisiert werden können. Leicht reinigbare Anlagen
bedeutet aber auch, dass sich die üblichen
Konstruktionen von Dichtungsstellen zum
Beispiel grundlegend ändern. So muss ein
Elastomer, welches reinigbar gestaltet werden
soll, definiert gepresst werden und direkt am
Produktraum abdichten. Dünne Spalten
werden so vermieden, in denen sich Produkt
und Mikroorganismen „verstecken“ und vermehren können. Diese „Verstecke“ können
nicht abgereinigt werden und damit ist
häufig eine sichere Sterilisierung der Anlage
nicht gegeben.
Ein weiterer Punkt sind häufige Produktwechsel in einer Produktions- oder Abfüllanlage. Hierbei ist es erforderlich, dass
alle Komponenten komplett gesäubert werden können. Vor allem bei Produkten, die
verschiedene Farb- oder Aromakomponenten
besitzen, ist es notwendig, dass die Anlage
von jeglichem Rückstand des Vorprodukts
befreit werden kann. Um dies im geschlossenen Zustand der Anlage durchführen zu können (sog. ClP-Reinigung), sind Komponenten
erforderlich, die sich leicht reinigen lassen.
Aber nicht nur die Lebensmittelindustrie,
auch die Pharmaindustrie kämpft mit den
Problemen einer sicheren Reinigung und
Sterilisierung der Produktionsanlagen. Vor
allem hier ist es wichtig, dass bei Produktwechsel die Anlagen rückstandsfrei gereinigt
werden können. Die Voraussetzung für eine
sichere Reinigung ist eine reinigungsgerechte
Gestaltung der Anlage (Hygienic Design). Deshalb ist es zwingend notwendig, gut gestaltete Bauteile einzusetzen, wenn Produkte hoher
Qualität und langer Haltbarkeit produziert
werden sollen.
Zur Überprüfung der Reinigbarkeit von Bauteilen stehen mehrere Testmethoden zur
Verfügung. Zwei weit verbreitete, die eine
Zertifizierung nach sich ziehen können, werden im Folgenden vorgestellt.
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Die EHEDG (European Hygienic Engineering
and Design Group) hat eine Testmethode zur
Überprüfung der Reinigbarkeit von einzelnen
Rohrleitungskomponenten entwickelt. Die
Größe dieser Bauteile ist beliebig von Nennweiten DN 15 bis DN 100. Der Test basiert
auf einem Vergleich der Reinigbarkeit eines
geraden Rohres (Referenzrohr) mit dem Testobjekt. Nach einer standardisierten Verschmutzung mit einer Sporensuspension werden die Bauteile alkalisch gereinigt. Nicht
abgereinigte Sporen keimen während der
anschließenden Inkubation aus und verfärben
einen indikatorhaltigen Agar, der als Nährmedium das Bauteil auskleidet. Durch die
Herauspräparation des Agars bekommt man
einen inneren Oberflächenabdruck der Bauteile. Mit dieser sehr sensitiven Methode
können hygienische Schwachstellen in Komponenten exakt detektiert werden. Die EHEDG
bietet seit zwei Jahren eine Zertifizierung an,
die hygienisch gut konstruierte und leicht
reinigbare Komponenten ausweist. Grundlage
der Zertifizierung ist die Guideline Nr. 8 der
EHEDG „Hygienic Design Criteria“. Stimmt
ein Bauteil nicht in allen Punkten mit diesen
Grundsätzen überein, so muss ein Reinigungstest beweisen, dass dieser Apparat
reinigbar ist.
In Deutschland hat der VDMA (Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer)
ein weiteres Zertifikat entwickelt. Das sogenannte „Qualified Hygienic Design“ Prüfsystem gliedert sich in zwei Stufen. In der
ersten Stufe wird eine umfangreiche Checkliste abgearbeitet, in wie weit alle gängigen
Normen und Richtlinien eingehalten wurden.
Im Prinzip wird hierbei der Stand der Technik
überprüft. Können nicht alle Punkte eingehalten werden, so muss auch hier ein Reinigungstest die leichte Reinigbarkeit beweisen.
Zum Einsatz kommt ein Schnelltest, welcher
auf der ATP-Biolumineszenzmethode beruht.
Die Bauteile werden mit einer Hefesuspension
verschmutzt und anschließend definiert
gereinigt. Anschließend werden alle hygienischen Schwachstellen mittels konfektionierten Tupfern (Swabs) abgestrichen und in
speziellen Bioluminometern analysiert. Die
Testdurchführung ist sehr einfach gehalten,
um dem Maschinenbauer die Möglichkeit
zu geben, die Untersuchung selbst durchzuführen. Somit müssen keine speziellen
Labors aufgesucht werden und es besteht die

Möglichkeit, dass entwicklungsbegleitende
Untersuchungen durchgeführt werden. Die
Zertifizierung erfolgt durch den Maschinenhersteller selbst, der einen geschulten QHDBeauftragten im Unternehmen stellen muss.
Der Lehrstuhl für Maschinen- und Apparatekunde ist vom Deutschen Akkreditierungssystem Prüfwesen DAP, Berlin, nach der europäischen Norm DIN EN 45001 akkreditiert
und nach DIN EN ISO 9002 zertifiziert worden. Dies wurde im März 1998 durchgeführt.
Der Lehrstuhl für Maschinen- und Apparatekunde ist der erste Lehrstuhl der TU München
und auch bundesweit eine der ersten Hochschuleinrichtungen, die einer solchen Akkreditierung unterzogen wurde. Sie bezieht sich
auf die Durchführung mikrobiologisch-hygienetechnischer Untersuchungen an Maschinen
und Apparaten der Lebensmittelverarbeitung.
Damit wurde dem Lehrstuhl die fachliche
Kompetenz und die Erfüllung der Qualitätsnormanforderungen offiziell attestiert.
Mit der Akkreditierung als vertrauensbildende
Maßnahme ist ein wichtiger Schritt für eine
langfristige Zukunftssicherung getan worden.
Zumal immer mehr Unternehmen dazu übergehen, ihre Produkte von offiziell überprüften
Laboratorien untersuchen zu lassen. Denn im
internationalen Wettbewerb ist es fast obligatorisch, sich einer externen Qualitätskontrolle zu unterziehen.

Reinigungsstand im Technikum des Lehrstuhls
zur Durchführung von Tests zur Überprüfung
der Reinigbarkeit von Bauteilen.

Das QS-System umfasst die Organisationsstruktur des Lehrstuhls, die allgemeinen
Arbeitsabläufe, die Prüfverfahren, die Gerätebewirtschaftung sowie die Weiterbildung des
Personals.
Weiterhin ist der Lehrstuhl offiziell befugt,
im Auftrag der EHEDG die Zertifizierung
durchzuführen (www.ehedg.org).
Die für eine Hochschule wichtigen Industriekontakte werden nicht zuletzt durch die
Dienstleistungen im Bereich Hygienic Design
verstärkt. So bietet der Lehrstuhl zweimal im
Jahr einen Hochschulkurs Hygienic Design für
Industrieteilnehmer aus den Bereichen
Lebensmittel, Biotechnologie und Pharmazie
an. Weitere Informationen entnehmen Sie
bitte der Homepage unter
www.wzw.tum.de/blm/mak/kurse.htm.
Dipl.-Ing. Jürgen Hofmann
Dr.-Ing. Gerhard Hauser
Lehrstuhl für Maschinen- und Apparatekunde
der TU München
Quelle:
GIT Steriltechnik 1/2002, GIT VERLAG GmbH & Co. KG,
Rösslerstrasse 90, 64393 Darmstadt, www.gitverlag.com
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Hygienic Design in der Wägetechnik
Sauberkeit als Basis in allen Bereichen

An vielen Stellen des Produktions-/Herstellungsprozesses der verpackenden Industrie
wird die Masse immer noch als untrüglichste
Größe zur genauen Bestimmung von Komponenten in Rezepturen, zur Portionierung
und zur Bestimmung des Verpackungsinhaltes
herangezogen. Unsere Zeit verlangt nach
unkomplizierten, rationellen Methoden.

Systemlösungen für die Industrie
Neben dem Hygienespezialisten SEB bietet
Sartorius mit der Baureihe Combics industrielle Wägeindikatoren, Wägeplattformen
und Zubehör für ganz unterschiedliche
Wägeaufgaben in der Industrie an (Abb.2).
Hohe Schutzarten, verschiedene hochlegierte
Edelstähle und das bei der SEB bewährte,
offene Design prädestinieren auch diese
Wägesysteme für den Sterilbereich und den
kontaminations-sensiblen Prozessbereich.
Lösungen für alle Wägeaufgaben in der
Industrie mit Auflösungen ab 1 mg und
Wägebereichen bis 60 t für z.B. Siloverwägung erfüllen alle Ansprüche. Dynamische
Kontrollwaagen für Gewichtsbereiche bis
120 kg und Unschärfebereiche (dynamische
Wägegenauigkeiten) ab 0,1 g mit Leistungen
bis zu 600 Produkte je Minute mit vielen
Optionen wie Steuerein- und Steuerausgängen, Sortiereinrichtungen, statistische
Auswertungen, Drucker, Speicherkarten,
Tendenzregelungen.

Gleichzeitig wächst die Zahl der gesetzlichen
Bestimmungen und Regeln, die insbesondere
in Bezug auf Hygiene einzuhalten sind. In
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage:
Wie integriert sich Wäge-, Kontroll- und
Analysetechnik in das HACCP/GMP Umfeld?
Hygienic Design nach EHEDG

Abb.1: SEB Foodwaage.
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Natürlich sind die Anforderungen an Anlagen/Geräte in geschlossenen Prozessen aufgrund der permanenten Produktberührung
und den damit einhergehenden besonderen
Anforderungen an rückstandsfreier Reinigbarkeit besonders hoch. Diese sind in der
EHEDG Leitlinie 8 „Hygienic Equipment
Design Criteria“ festgeschrieben. (EHEDG =
European Hygienic Equipment Design Group
zukünftig: European Hygienic Engineering
Design Group.) Nach Beratung durch die
Kompetenzträger des Lehrstuhls für Maschinen- und Apparatekunde in Freising wurde
für die Sartorius SEB Foodwaage (Abb.1)
definiert, diese sehr strengen Richtlinien,
soweit für offene Prozesse durchführbar,
anzuwenden. Das Ergebnis ist eine elektronische Industriewaage für die kritischen Produktionsbereiche in der Lebensmittel- und
Getränkeindustrie, aber auch für den Herstellungsbereich in Pharma- und Kosmetik sowie
für die chemische Industrie. Offiziellen Charakter erhält diese Aktivität durch die Prüfung
und Begutachtung der SEB-Waage beim
Lehrstuhl. Die schriftliche Begutachtung von
dieser anerkannten Stelle zum „Hygienic
Design“ der SEB ist von internationaler
Bedeutung, da die EHEDG EU-weit gültig
ist und auch an entsprechenden Stellen in
den USA als weitgehend deckungsgleich
zu den entsprechenden Passagen der FDA
und 3A bekannt ist.

Abb.2: Combics.

Qualität

Metallsuchgeräte identifizieren metallische
Kontaminationen unterschiedlicher Art,
wie sie z.B. durch Maschinenverschleiß entstehen können.
Im Rahmen der GMP/HACCP sind in Vorbereitung des Herstellungs-/Produktionsprozesses
mikrobiologische Untersuchungen im Laborbereich erforderlich. Hochpräzise Gewichtsbestimmung zur Dichteermittlung und
Wirkstoffbestimmung mit verlässlichen Messmitteln integrierbar in das Qualitätsmanagementsystem zur Bestätigung der Rückführbarkeit. Weitere wichtige Untersuchungen
sind eine rasche und exakte Bestimmung der
Restfeuchte (Abb.3) sowie die elektroanalytische Ermittlung von pH-Wert und elektrischer
Leitfähigkeit (Abb.4).
Die gemeinsame Datenbasis
Das QS System Sartorius ProControl für
Windows (SPCfWin) dient zur Überwachung,
Auswertung und Archivierung aller Daten
aus dem Prozessbereich und aus dem Labor
(Abb.4). Neben der Füllmengenkontrolle
gemäß Fertigpackungsverordnung lassen
sich alle Qualitäts- und Hygiene-relevanten
Charakteristiken stichprobenbasiert bzw. in
Vollkontrolle erfassen und zentral überwachen. Bis zum Einzelwert jedes Merkmals mit
Uhrzeit, Maschinen-, Chargenidentifikation
und Benutzerkennung werden alle Daten
nachvollziehbar sicher gespeichert. So kann
SPCfWin die Ergebnisse der regelmäßigen
Analysen kritischer Kontrollpunkte nach
HACCP elektronisch speichern, überwachen,
auswerten und für beliebig lange Zeiträume
archivieren.

Als attributive Merkmale lassen sich Produktoder Umgebungsstörungen erfassen, überwachen, auswerten und archivieren, z.B.:
Ist das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum korrekt?
Funktioniert das Metallsuchgerät ordnungsgemäß?
Gab es eine Metallmeldung?
Ist die Verpackung richtig verschlossen?
Sind die einzelnen CCP (Kritische Kontrollpunkte gemäß HACCP) analysiert worden?

Ein definiertes Stichprobenintervall fordert
am Terminal zur Durchführung der Stichproben auf und lässt sich mit einem Monitormodul zentral im QS- oder Betriebsleitungsbereich überwachen. Ein wichtiges Merkmal
zur Einhaltung statistischer Erfordernisse und
der Überwachungsintervalle der Hygieneüberwachungen. SPCfWin kann mit seinen
Terminallösungen in allen Bereichen des
Unternehmens direkt am Entstehungsort die
Labor-, Prozess- und HACCP Daten erfassen.

Mit SPC (Statistical Process Control – Statische Prozesskontrolle) lassen sich alle quantitativen, messend oder schätzend ermittelbaren Merkmale erfassen, überwachen,
auswerten und archivieren, wie z.B.

Moderne Wäge- und Analysetechnik lässt sich
also problemlos im Sterilbereich integrieren
und erfüllt gleichzeitig mit intelligenter und
flexibler Datenverarbeitung die strengen
Anforderungen nach HACCP und GMP.

• Kühltemperaturen
• Kochtemperaturen
• Kerntemperaturen
• Druck (Unterdruck)
• pH-Werte
• Brix-Werte
• Abmessungen

Ihr Ansprechpartner bei weiteren Fragen:
Rainer Lindemann
(rainer.lindemann@sartorius.com)
Produktmanagement & Marketing
Mechatronik
Quelle:
GIT Steriltechnik 1/2002, GIT VERLAG GmbH & Co. KG,
Rösslerstrasse 90, 64393 Darmstadt, www.gitverlag.com

Abb. 4: Bestimmung von pH-Wert, Ionenaktivität
und Leitfähigkeit.

Abb.3: Bestimmung der Restfeuchte.
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Damit Sie auch morgen noch sicher
baden können!
Mobile Bestimmung des pH-Wertes und des Redoxpotentials

Für den Einsatz auch unter rauen Bedingungen konzipiert und mit einfacher Bedienführung eignet sich das pH-Meter PT-10
vorzüglich zur Durchführung von z.B.
Umweltmessungen oder der Bestimmung von
pH-Wert (mit Glasmembranelektrode PY-P12)
und Redoxspannung in Schwimmbadwässern.
Das tragbare Gerät verfügt über wichtige
Leistungsmerkmale der Laborgeräte von
Sartorius: 1, 2, oder 3 Punkt Kalibrierung,
automatische Erkennung von 16 Puffern aus
3 Sets sowie automatische Bewertung der
Elektrode anhand der Steilheit bei 2- oder
3-Punkt-Kalibrierung.
Umweltmessungen
Die Messung des pH-Wertes und der Wassertemperatur gehörten zu den elementaren
Maßnahmen zur Bestimmung der Gewässergüte. Ins Blickfeld der breiten Öffentlichkeit
gelangte der pH-Wert Mitte der 80er Jahre
durch Berichte über die Übersäuerung von
Gewässern durch Niederschlagswasser
(„Saurer Regen“). Eine Senkung des pH-Wertes im Boden oder Wasser verschiebt das
ökologische Gleichgewicht der Mikroorganismen von den Bakterien zugunsten der Pilze.
Hierdurch kann die Nahrungspyramide eines
Ökosystems an der Basis empfindlich gestört
werden. Langfristige Schäden für Mensch und
Umwelt gehen von der Mobilisierung von
Schwermetallen (Kadmium, Blei,...) aus. Diese
Elemente liegen in basischen Medien als
schwerlösliche Niederschläge (zumeist Hydroxide) vor und werden durch eine Absenkung
des pH-Wertes in die wasserlöslichen freien
Ionen überführt.
Pb(OH)2 (fest)+ 2 H3O+ –> Pb2+ (gelöst) + 4 H2O
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Üblicherweise wird der pH-Wert einer
Wasserprobe zusammen mit der Temperatur
direkt vor Ort bestimmt, da er während des
Transportes durch vielfältige mikrobiologische
Aktivitäten beeinflusst wird (Verbrauch von
puffernden Phosphaten, Gärung unter Säurebildung.....). Der Zusatz von Konservierungsstoffen (z.B. Formalin) der in vielen Fällen
durchgeführt wird, um Proben für die Laboruntersuchung zu präparieren, beeinflusst
ebenfalls den pH-Wert.
Handliche und leichte Geräte, die speziell für
den Einsatz unter Feldbedingungen konstruiert sind, stellen ein unentbehrliches Werkzeug dar. Mit einem Gewicht von ca. 270 g
einschließlich Batterie erfüllt das PT-10 diese
Anforderung des Anwenders voll und ganz.
Gerade bei Feldmessungen ist ein guter
Schutz des Gerätes vor eindringendem Wasser
unbedingt notwendig, das PT-10 ist daher
gemäß Schutzart IP67 konstruiert. Um ein
Eindringen von Wasser durch die Nachfüllöffnung der Elektrode zu vermeiden, verwendet man üblicherweise Elektroden mit Gelelektrolyt. Sie sind besonders pflege- und
wartungsarm. Sie müssen nicht – wie Elektroden mit Flüssigelektrolyt – gelegentlich aufgefüllt werden.
Ist das System aus pH-Meter und Messkette
kalibriert, können Proben gemessen werden.
Hierzu wird die Elektrode in die Probenlösung
eingetaucht und die Probe einige Zeit (ca.
1–5 Minuten) leicht gerührt, bis eine stabile
Anzeige des Messwertes erfolgt. Moderne
pH-Meter, wie die Messgeräte von Sartorius,
verfügen über eine Anzeige im Display, die
einen stabilen Messwert signalisiert. Zusammen mit dem pH-Wert wird die Temperatur
angezeigt. Die Temperaturkompensation
erfolgt automatisch. Nach jeder Messung sollte die Elektrode mit deionisiertem Wasser
abgespült und vorsichtig mit saugfähigem,
weichem Papier abgetupft werden ohne die
Glasmembran direkt zu berühren (Elektroden
niemals abreiben).

Produkte

Messung der Redoxspannung und
des pH-Wertes von Schwimmbadwässern
Unter Redoxreaktionen versteht man Reaktionen, die unter Abgabe (Oxidation) oder Aufnahme (Reduktion) von Elektronen ablaufen.
Da Elektronen nicht frei vorliegen, sind diese
Reaktionen immer gekoppelt. Das bei der
Redox-Reaktion vorliegende elektrische
Potential wird als Redox-Potential bezeichnet
und ist ein Maß für die Oxidationskraft eines
Systems. Die Messung der Redoxspannung
und des pH-Wertes in Schwimmbadwässern
dienen der Gesundheitsvorsorge. Die desinfizierende Wirkung von Oxidationsmitteln ist
auf die Oxidation von Zellwandbestandteilen
der Keime zurückzuführen. Fäkalbakterien
(E. coli, Salmonella spez., ......), die als Verunreinigungen vorliegen, werden durch den
Zusatz von Desinfektionsmitteln abgetötet
bzw. an der Vermehrung gehindert. Ein übermäßiger Zusatz von Desinfektionsmitteln
(„Viel hilft viel“) verbietet sich aus ökonomischen, medizinischen und ökologischen Gründen. Der früher (insbesondere in Hallenbädern) sehr intensive Geruch nach Chlor ist
durch gezielte Dosierung sehr selten geworden. Auch die bei regelmäßigem Schwimmbadbesuch typischen Einflüsse auf Haut und
Haare haben sich verringert.
Ziel jedes Verantwortlichen sollte es sein,
gerade so viel Oxidationsmittel zuzusetzen,
dass die Hygiene sichergestellt wird und
gleichzeitig die negativen Einflüsse auf Haut
und Haare möglichst gering gehalten werden.
Der Wert der Redoxspannung macht keine
Aussage über die Konzentration des Desinfektionsmittels; bei gleicher Konzentration weisen unterschiedliche Oxidationsmittel unterschiedliche Redoxspannungen auf. Die
Redoxspannung liegt bei Verwendung von
Ozon höher als bei der gleichen Chlorkonzentration. Der Wert für die Redoxspannung
hängt zusätzlich erheblich vom pH-Wert ab.
Der Wert für die Redoxspannung steigt mit
zunehmender Konzentration des Desinfektionsmittels und sinkt bei zunehmendem pH.
Der pH-Wert eines Schwimmbeckenwassers
soll typischerweise im Bereich zwischen
pH = 6,5 und pH = 7,6 liegen. Eine deutliche
Verschiebung des pH-Wertes ins Basische ist
wegen des höheren Oxidationsmittelverbrauches und wegen des negatives Einflusses auf
Haut und Haare der Badenden unerwünscht.

Die Norm DIN 19643 schreibt für das
Schwimmbeckenwasser keine Oxidationsmittelkonzentration sondern einen Redoxspannungswert vor. U = 750 mV und ab einen
pH-Wert von pH = 7,3, U =770 mV, für Süßwasser vor. Für Meerwasser liegen diese Werte
bei U = 700 mV und U = 720 mV. Überschreitet die Redoxspannung den vorgeschriebenen
Wert, so ist eine ausreichende Desinfektionswirkung sichergestellt. Sobald die Konzentration des Desinfektionsmittels und der pHWert des Wassers richtig eingestellt sind, ist
die Desinfektionswirkung sichergestellt und
das Messgerät zeigt einen ausreichend hohen
Redoxspannungswert an.
Die Redoxmesskette enthält eine PlatinMesselektrode und eine Silber/SilberchloridReferenzelektrode. Das Platinmetall der
Messelektrode reagiert im Schwimmbeckenwasser praktisch nicht. Dadurch sind Redoxmessketten mit Platinelektrode sehr lange
robust und wartungsarm.
Die Messung des pH-Wertes und gegebenenfalls der Redoxspannung mit tragbaren Messgeräten ist überall dort von Interesse, wo ein
Probentransport ins Labor nicht möglich ist
oder zu aufwendig wäre, Schnelltests (zum
Beispiel pH-Teststreifen) aber keine ausreichende Aussage liefern. Da viele Schnelltests
auf dem Vergleich von Farbänderungen durch
den Nutzer basieren, beinhalten sie eine
subjektive Komponente, die durch die Verwendung korrekt kalibrierter Messgeräte
ausgeschlossen wird.
Möchten Sie weitere Informationen erhalten?
Bitte sprechen Sie uns an! Wir freuen uns
über Ihre Rückmeldungen!
Dr. Birgit Kuhlmann
(birgit.kuhlmann@sartorius.com)
Produktmanagerin für Elektroanalytik
Michaela Volz
(michaela.volz@sartorius.com)
Customer Support Elektroanalytik
Literatur
DIN 19643-1 DIN 19643-1, Aufbereitung von Schwimmund Badebeckenwasser, Teil 1
Allgemeine Anforderungen, 1997
DIN 38404-6 Physikalische und physikalisch-chemische
Kenngrößen (Gruppe C), Bestimmung der Redoxspannung,
1984
R. Degner, Analytik in öffentlichen Bädern, CD-ROM,
www.appl-system.de, 2001
H.G. Schlegel, Allgemeine Mikrobiologie, Georg Thieme
Verlag Stuttgart, 1976
J.A. Timbrell, Toxikologie für Einsteiger, Spektrum Verlag,
Heidelberg, Berlin, Oxford, 1993
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Maximale Unterstützung bei
minimalen Einwaagen
Geräteseitige Umsetzung einer wichtigen Pharmacopeia Vorschrift

Die in den technischen Daten einer Waage
genannte Reproduzierbarkeit, die in Form der
einfachen Standardabweichung angegeben
wird, kann nur eine unzureichende Abschätzung bei der Betrachtung der Wägegenauigkeit liefern. Die Standardabweichung ist
grundsätzlich abhängig vom Aufstellort der
Waage. Das bedeutet, je besser der Aufstellort
den idealen Bedingungen entspricht, desto
kleiner ist die gemessene Standardabweichung und umso geringer ist die minimal
zulässige Einwaage bezogen auf eine definierte Messunsicherheit.
Direkt die Waage betreffende Fehlerparameter, die bei der Bestimmung der Messunsicherheit betrachtet werden müssen, sind
Reproduzierbarkeit, Linearitätsfehler, Fehler
bei außermittiger Belastung (Ecklastfehler),
Justiergenauigkeit und Empfindlichkeitsänderungen der Waage. Auch der Einfluss klimatischer Veränderungen wie Umgebungstemperatur, Luftdruck und Luftfeuchte auf die
Messunsicherheit ist nicht zu vernachlässigen.

Sartorius GENIUS Modell ME215S – prädestiniert für die
Bestimmung geringer Substanzmengen.

Die United States Pharmacopeia ist ein Qualitäts-Management System der USA, das
überwiegend in der Pharmaindustrie Anwendung findet. Die Kontrolle der Einhaltung der
in der USP festgelegten Anforderungen
unterliegt der amerikanischen Kontrollbehörde FDA „Food and Drug Administration“, die
auch für die Zulassung von Heilmitteln
zuständig ist. In den Aufgabenbereich der
FDA fällt es, die Labors der amerikanischen
Pharmaindustrie aber auch die Labors von
Firmen, die in die USA exportieren, bezüglich
der Einhaltung der Richtlinien zu überprüfen.
Aufgrund der weltweit fortschreitenden
Globalisierung kommen diese Richtlinien
auch in vielen anderen Ländern zunehmend
zum Einsatz.
Im Kapitel über„Weights and Balances“
(Section 41) der USP wird darauf hingewiesen, dass beim genauesten Wägen von Substanzen für Gehaltsbestimmungen eine
Messunsicherheit von 0,1%, bezogen auf die
Einwaage, nicht überschritten werden darf.
Gerade bei kleinsten Substanzmengen, also
im untersten Anzeigebereich einer Waage,
ist mit den größten prozentualen Fehlern
zu rechnen.
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Darüber hinaus müssen Fehlerquellen wie
Windzug, Erschütterungen des Wägeplatzes,
Einflüsse durch elektrostatische Aufladungen
der Proben und Probengefäße sowie Einflüsse
durch magnetische Felder betrachtet werden.
Die Behandlung des Wägegutes und das personenspezifische Handling des Wägeprozesses
bis hin zu Definition und Einhaltung von
Wartungs- und Bestätigungsintervallen können bei der Betrachtung eine Rolle spielen.

Produkte

Bei der Bestimmung der Minimaleinwaage
entsprechend USP werden die systematischen,
zufälligen und individuellen Fehler weitestgehend erfasst. Die USP fordert, dass die
Messunsicherheit nicht größer sein darf als
0,1% der Minimaleinwaage SQmin (Sample
Quantity Minimum). Daraus folgt für die
Berechnung in der Praxis:
U < SQmin · 0,1% oder
SQmin > 1000 · U

Bei Bestimmung der Minimaleinwaage nach
USP, wie es durch den Sartorius-Service vor
Ort angeboten wird, lassen sich, wie die
Praxis zeigt, unter guten Aufstellbedingungen
jedoch deutlich kleinere Minimaleinwaagen
(Größenordnung 15–20 mg) bezogen auf die
im Beispiel genannte Waage erreichen und
dokumentieren. Dies zeigt, dass die Richtlinie
der USP dem Anwender nicht nur enge Fesseln auferlegt, sondern die Möglichkeit gibt,
seine Waagen so ökonomisch wie möglich
einzusetzen.

wobei U die Messunsicherheit bezeichnet.
Ferner fordert die USP, dass die Messwerte
mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % innerhalb der festgelegten Messunsicherheit liegen
müssen. Dies ist dann gegeben, wenn als Fehlerbreite die dreifache Standardabweichung s
herangezogen wird, d.h.
U=3σ
Eingesetzt in die obige Forderung ergibt sich
für die Minimaleinwaage
SQmin > 3000 · σ

Um den Anwender noch besser in dieser
Hinsicht zu unterstützen, bietet Sartorius
serienmäßig in der GENIUS Waagenreihe die
Funktion „SQmin“ an. Diese ermöglicht es,
nach Bestimmung und Dokumentation der
Minimaleinwaage durch den SartoriusService, den minimalen Einwaagewert durch
ein Passwort geschützt in der Waage
zu hinterlegen.
Die SQmin-Funktion bietet nicht nur die
Möglichkeit, den minimalen Einwaagewert
bei Bedarf anzuzeigen, sondern der Anwender
wird auch aktiv durch einen blinkenden Hinweis in der Anzeige darauf hingewiesen, wenn
die Einwaage sich unterhalb des zulässigen
Wertes bewegt. Dies bedeutet nicht nur
größte Sicherheit beim USP konformen Arbeiten, sondern lässt sich natürlich sinnvoll in
allen bestehenden QM-Systemen anwenden,
wo eine minimale Einwaage nicht unterschritten werden darf.
Haben Sie noch Fragen? Sprechen Sie
doch unseren Dr. Thomas Pertsch
(thomas.pertsch@sartorius.com), Produktmanager für Mikro- und Analysenwaagen, an.

Die Standardabweichung σ wird zur Beurteilung einer
Waage hinsichtlich ihrer Reproduzierbarkeit herangezogen.
Bei einem Vertrauensintervall von ± 3σ liegen 99,7% der
Messwerte innerhalb dieser Grenzen um den Mittelwert.

Wendet man die Bestimmung der Minimaleinwaage beispielsweise auf die Sartorius
ME215S aus der Semimikro- und Analysenwaagenreihe GENIUS an, so erhält man rein
rechnerisch mit der Standardabweichung
σ = ±0.015 mg aus den technischen Spezifikationen dieser Waage, eine Minimaleinwaage von 45 mg.

Dokumentation eines Waagen-Tests gemäß USP.
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Industrielle Wägetechnik setzt
auf Innovation
COMBICS – ein rundes Produkt nimmt seinen Lauf...

Sie fragen sich sicherlich, COMBICS – was
könnte das sein? Und vor allem: Was ist an
diesem Produkt rund? Zunächst einmal
sei gesagt: COMBICS steht für Kombinatorik,
Flexibilität und Vielfältigkeit.
Das Prinzip ist der Name, der Name
ist Prinzip...

Innovatives Design und Funktionalität für den Einsatz
in der Lebensmittelindustrie.

Sartorius Combics, das ist ein zusammenhängendes System von neuen Industriewaagen.
Flexibel zu konfigurieren, an jeden Kundenwunsch anpassbar. Eine große Auswahl an
Komplettwaagen, Indikatoren und Plattformen bildet die Basis für diese Vielfältigkeit an
Lösungen. Sartorius Combics ermöglicht
neben robusten Standardlösungen maßgeschneiderte Individualvarianten. Sei es im
Wareneingang, der Produktion, der Lagerwirtschaft, der Verpackung oder im Warenausgang, Sartorius Combics hält für jeden
Bereich eines Unternehmens die richtige
Lösung vor. Die Geräte sind mit einer leicht
verständlichen Bedienerführung ausgestattet,
verfügen über eine robuste Konstruktion,
besten Korrosionsschutz und sind selbstverständlich vernetzbar. Durch eine Vielzahl von
nachrüstbaren Optionen bleiben die Konfigurationen flexibel und zukunftssicher. Das alles
wird abgerundet durch ein rundum neues
Design.

Combics Ex-Plattformen.
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Das Know-How...
Durch Sartorius Combics wird das existente
Produktspektrum industrieller Wägetechnik
erheblich ausgebaut und trägt damit zur
Abrundung der Gesamtpalette bei. Sartorius
Combics, dahinter verbirgt sich ein sortiertes
Angebot von Komponenten. Waagen, abgestimmt auf die besonderen Anforderungen
der Nahrungsmittelindustrie, der pharmazeutischen Industrie, der chemischen Industrie
sowie der Metall- und Elektroindustrie. Um
diesen Anforderungen gerecht zu werden ist
Sartorius Combics konsequent unter Berücksichtigung der einschlägigen Richtlinien und
Standards entwickelt worden. So z.B. der
European Hygienic Equipment Design Group
(EHEDG), der amerikanischen Food and Drug
Administration (FDA), der Interessengemeinschaft der chemischen und pharmazeutischen
Industrie (NAMUR), den Hazard Analysis and
Critical Control Points (HACCP), den Good
Manufacturing Practices (GMP).
Doch was am Produkt ist wirklich neu?...
Mit Combics verwirklichen wir den Bau von
Wägeplattformen über die gesamte Last- und
Materialpalette (z.B. Edelstähle). Wir können
zurecht sagen, dass unsere Plattformen für
alle Zielbranchen geeignet sind. Auch bei der
Fertigung von Wägeindikatoren gehen wir
ganz neue Wege und stellen uns so optimal
auf die Anforderungen unserer Zielbranchen
ein. Beide Komponenten in Kombination kann
man auch als Komplettwaage beziehen. Ein in
dieser Form für Sartorius einmaliges BestellSystem für Geräte-Optionen erzeugt nicht
nur ein Höchstmaß an Flexibilität und Individualität, sondern gibt dem Endverbraucher
auch die Möglichkeit, einfach und schnell zu
bestellen. Für die „Rundum-Zufriedenheit“.
Hier ein kleiner Ausschnitt:
Von 0,1 g bis 3 000 kg, vom einfachen Wägen
bis hin zum anwendungsorientierten komfortablen Wägesystem in verschiedenen Auflösungen und verschiedenen eichfähigen
Genauigkeiten, ist Combics als Komplettwaage mit 708 Grundmodellen verfügbar, davon
gibt es 348 lackierte/verzinkte Varianten
sowie 360 Edelstahl-Varianten. Von den Indikatoren gibt es jeweils 3 Modelle mit D-Sub
Steckern sowie 3 Modelle mit Kabelverschraubungen. Bei den Plattformen haben wir
236 verschiedene Modelle – 120 aus Edelstahl
in Schutzart IP67 und 116 lackiert/verzinkt in
IP65. Mit Sartorius Combics weiß man im
wahrsten Sinne des Wortes, was man mehr
hat – und das zu einem erstaunlich günstigen
Preis-/Leistungsverhältnis. Nach dem Motto
unserer heutigen Zeit: „Ich will genau das,
was ich brauche für das Geld, das ich bereit
bin, dafür zu geben“.

Produkte

Auch im Internet ist Combics vertreten. Unter
der eigenen URL www.combics.de, bzw.
www.combics.com wird die ganze Vielfalt der
neuen Produktreihe präsentiert.
Sauber unter allen Bedingungen.
Combics – für den optimalen Einsatz in der
Lebensmittelindustrie.
Eine der zentralen Voraussetzungen für die
Produktion von Nahrungsmitteln ist die
lückenlose Erfüllung der strengen Anforderungen. Mit den neuen Combics Industriewaagen wird die Durchführung der Analyse
sowie die Festlegung geeigneter Maßnahmen
zur Vermeidung von Kontaminierungen
gemäß HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points) ein ganzes Stück leichter. Wir
haben diese neue Waagengeneration unter
Berücksichtigung der anerkannten Richtlinien
der EHEDG (European Hygienic Equipment
Design Group) entwickelt und produziert.
Sartorius Combics erfüllt somit alle relevanten Kriterien und ist konsequent bis in das
Detail auf leichtes Reinigen und Desinfizieren
ausgerichtet. Die Combics Modelle, die komplett aus Edelstahl gefertigt sind, eignen sich
besonders gut für den Lebensmittelbereich.
Für die Oberflächen der Lastplatten, die
direkt mit den Produkten in Kontakt kommen,
stehen drei Varianten zur Wahl: poliert,
elektropoliert oder in Tränenblechstruktur,
sowie die Edelstahlarten V2A und V4A. So sind
bester Korrosionsschutz und höchste Sicherheit bei notwendigen Reinigungsdurchläufen
garantiert. Mit der neuen Waagenbaureihe
Sartorius Combics bietet Sartorius der Nahrungsmittelindustrie ein modulares Baukastensystem an, das individuelle Einsatzmöglichkeiten erlaubt.

Die Plattformen – als Wägewertsensor – sind
variabel im Einsatz mit anderen geeigneten
Produkten der Sartorius Gruppe: von Einzelplatz-Wägelösungen (mit Indikator im
gefährdeten Bereich) bis zur Einbindung als
Prozessplattform an Leit- und Steuerungssysteme (mit Transmittern, Controllern im
sicheren Bereich für Rezeptur-, Dosier- und
Abfüllsysteme). Für diese Kombinationen –
mit den ebenfalls ATEX-Zertifizierten Komponenten gibt es bereits erstellte Nachweise
der Eigensicherheit, die dem Kunden Kosten
und Zeit beim Einsatz der Combics-Plattformen sparen.
Wenn Sie weitere Fragen zu den Combics
Produkten haben, wenden Sie sich doch einfach an das Team aus dem Produktmanagement Mechatronik Industrie, welches Ihnen
gern zur Verfügung steht:
Frau Angelika Laubstein
(angelika.laubstein@sartorius.com) ist die
richtige Ansprechpartnerin für Ex-Geräte ,
Herr Michael Fiedler
(michael.fiedler@sartorius.com) beantwortet
all Ihre Fragen zu den Indikatoren,
Herr Bruno Martin
(bruno.martin@sartorius.com) ist für die
Plattformen verantwortlich und
Herr Benno Gatzemeier
(benno.gatzemeier@sartorius.com) betreut
die Combics Komplettwaagen.

Combics – auch in Ex-Ausführung.
Ex-Plattformen für den Einsatz im
explosionsgefährdeten Bereich
Die ATEX-Richtlinie stellt europaweit nicht
nur die Forderung nach ATEX-konformen
Geräten, sondern eine genauere Differenzierung der Einsatzumgebung (z.B. ob explosive
Gase oder Stäube auftreten oder Sicherheitsmaß Kategorie 2 oder 3) der explosionsgeschützten Betriebsmittel. Die neuen Combics
Plattformen mit ihrer ATEX-Zulassung sind
einsetzbar in Zone 1,2 (Gase) und Zone 21, 22
(Stäube) – wobei der Einsatzbereich von allen
Komponenten erfüllt ist.
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Wie bearbeitet man an einem Tag
fehlerfrei 30 Tonnen EURO-Münzen?
LA-Präzisionswaagen im Einsatz

Am Vormittag des 19. April 2002 geschah
etwas ganz Besonderes. Eine kleine Delegation von Sartorius Mitarbeitern durfte sich
bei der damaligen Landeszentralbank Hauptstelle Göttingen (jetzt: Deutsche Bundesbank
Filiale Göttingen) die Bearbeitung von DMund Euro-Münzen ansehen.
Durch Stahltüren und Pforten, zu jeder Zeit
von einer Video-Kamera überwacht, konnten
wir uns den Weg durch die verschiedenen
Räume bahnen. Unser Ziel war GELD, genauer
gesagt die Bearbeitung von Münzgeld! Jedoch
aus einem eher praktischen Grund. Die
Bundesbankfiliale Göttingen benutzt in ihrer
Geldbearbeitung Sartorius Präzisionswaagen
zum Kontrollieren von eingezahlten DMund Euro-Münzen.

Gewichtskontrolle auf
den Präzisionswaagen.

Neben eingezahlten Euro-Münzen nehmen
die Filialen der Deutschen Bundesbank von
anderen Kreditinstituten in Euro umgetauschte DM-Münzen zur Kontogutschrift
entgegen. Seit dem Auslaufen der mit der
„Gemeinsamen Erklärung“ verschiedener Verbände, darunter der Kreditwirtschaft, vereinbarten „Modifizierten Stichtagsregelung“ zum
28. Februar 2002 werden die Bundesbankfilialen in außergewöhnlich großem Umfang
von Kunden aufgesucht, die noch die alte
Währung besitzen und umtauschen wollen.

Im Januar diesen Jahres war die Volkswirtschaft – zur Einführung des Euro – reichlich
mit der neuen Währung ausgestattet. In allen
Supermärkten, Dienstleistungsunternehmen,
Restaurants usw. war man gerüstet für den
1. Januar 2002, den Tag, an dem der Euro nun
auch physisch Einzug in unsere Gesellschaft
nahm. Dabei stellte sich heraus, dass die
Menge der im Rahmen des „Frontloading“ in
den Verkehr gebrachten Euro-Münzen den
Bedarf erheblich übertraf. Somit musste ein
gewisser Überschuss zurück zu den Banken
gebracht werden. Schnell oder besser von
einem Tag auf den anderen war die Bundesbankfiliale Göttingen vor die Aufgabe
gestellt, erhebliche Mengen von Euro-Münzen entgegenzunehmen und zu „verarbeiten“.
Ziel ist es dabei, die Münzen zentral einzulagern. Man kann sich vorstellen, dass dies
erst nach genauem Kontrollieren möglich ist.
In dieser besonderen Situation denkt die
Leitung der Filiale an Sartorius. Innerhalb
kürzester Zeit stellte das Unternehmen der
Bundesbankfiliale zwei hochwertige Präzisionswaagen LA34001-S, mit dem modernen
monolithischen Gabelhebel-System, zur Verfügung. Sie stehen in der Geldbearbeitung
der Bank bereit, um es mit den Unmengen an
Münzen aufzunehmen. Wir sprechen hier
über sage und schreibe 20–30 Tonnen EuroMünzen pro Tag! Das sind um die 7000 MünzBeutel à ca. 4 kg, die jeden Tag mit Hilfe der
Waagen kontrolliert werden. Die Mitarbeiter
der Bank vollbringen wahre Wunder. Und
mit den Zählwundern, den Präzisionswaagen
der Baureihe LA von Sartorius, wird das
Wägen der Münzen einfach und vor allem
schnell. Die Waagen sind genau und lassen
sich unkompliziert bedienen.
Die Geschäftsleitung unterstrich, dass alles
„innerhalb kürzester Zeit“ und „unkompliziert,
schnell und ohne viel Bürokratie“ geklappt
hat. Der plötzliche Bedarf nach „Euro-Zählern“ in Form von Waagen konnte also zügig
gedeckt werden.
In der Geldbearbeitung der Bank haben wir
uns angeschaut, welche Handhabungsschritte
die angelieferten Münzbeutel im Einzelnen
durchlaufen. Dies haben wir für Sie dokumentiert. Am 26. April 2002 war der Großeinsatz
beendet.

Angelieferte Münz-Beutel der Kreditinstitute
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Familienunternehmen mit weltweitem
Engagement sorgt für Gaumenfreuden

Applikation

Sartorius Group Produkte zum Einsatz in allen Anwendungen

Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG ist
eines der bekanntesten Unternehmen der
deutschen Ernährungsindustrie. Das Unternehmen beschäftigt rund 3000 Mitarbeiter in
insgesamt vier deutschen Produktionsstätten.
2001 erzielte das Unternehmen in Deutschland einen Nettoumsatz von 577 Mio. Euro.
In den Regalen deutscher Supermärkte finden
sich etwa 250 Dr. Oetker Produkte. Das
Sortiment reicht von Müsli, Dessertpulvern
und Einmachartikeln bis hin zu tiefgekühlten
Pizzen und Sahneprodukten. Nach Aussage
von Herrn Girteit, der u. A. im Bereich Produktion und Technik im Bielefelder Werk für
Wägetechnik zuständig ist, ist Oetker bei all
diesen Sortimenten Marktführer. Auch bei
den Pizzen, die in Wittenburg und Wittlich
produziert werden, ist man die Nummer 1
im Markt.
Doch nicht nur deutsche Verbraucher wissen
die Dr. Oetker Produkte zu schätzen. Das
Unternehmen ist international aktiv und
engagiert sich in fast allen Ländern Europas,
aber auch über den europäischen Raum
hinaus. Unter dem Firmendach Oetker International werden die wichtigsten europäischen
und außereuropäischen Märkte ständig
ausgebaut.

Einsatz modernster Technik
im Herstellprozess
In der speziellen Anwendung der Fertigpakkungskontrolle von süßen Mahlzeiten wie
Griesbrei und Milchreis, die im Bielefelder
Werk hergestellt werden, sind Boekels Checkweigher und Metallsuchtechnik in Anbindung
an die Systemsoftware Sartorius ProControl
für Windows (SPCfWin) im Einsatz. Entschieden hat man sich nach Aussage von Herrn
Girteit für „das modernste und betriebssicherste System am Markt“. Der Einsatz dieser Technik von bewährten Checkweighern
und Metallsuchgeräten in Verbindung mit
statischen Waagen, angeschlossen an das QSSystem Sartorius ProControl für Windows,
gewährleistet einerseits die hohen Produktanforderungen (keine metallische Verunreinigung bei optimalem Gewicht) und liefert
zusätzlich alle wichtigen Produktionsdaten.
Besonders erwähnenswert und vom Anwender als äußerst praktisches Feature hervorgehoben sind die flexiblen statistischen
Auswertungsmöglichkeiten von SPCfWin.
In dem fotografierten Produktionsbereich
sind 3 Boekels Checkweigher zu erkennen und
neben dem Dr. Oetker Puddingprogramm
werden hier auch Beipacks zu den bekannten
Backmischungen verpackt.

Boekels Kombi-Geräte für hundertprozentige
Gewichtskontrolle und Metalldetektion.

Wägetechnik der Sartorius Gruppe
für optimale Zuverlässigkeit
Batching mit GWT PR1713.

Die Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren
intensiv mit Wägetechnik. Die Erfahrungen,
die in dieser Zeit gemacht wurden, haben
letztlich dazu geführt, dass man sich für den
Einsatz der Produkte der Sartorius Gruppe
entschieden hat (siehe Group Chart). Hier
kann man erkennen, dass neben den abgebildeten Checkweighern zur Kontrolle der Fertigpackungen auch weitere Geräte von Sartorius, GWT und Boekels in den verschiedenen
Bereichen eingesetzt werden.
So nutzt die Firma Dr. Oetker Wägeplattformen von Sartorius in der Wareneingangskontrolle zur Überprüfung der eingehenden Lieferungen. Im Laborbereich kommen ebenfalls
Sartorius Produkte zum Einsatz, um Rohstoffe
zu analysieren, aber auch um Qualitätssicherungs-Aufgaben wahrzunehmen.

Handrezeptur mit isi und Plattformwaage.
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Kundennähe durch Support und Service
Positiv erwähnt wurde die Beratung durch
Mitarbeiter der Sartorius Gruppe. Die
schnelle Reaktion und kompetente Beratung
bei Fragen und komplexen Aufgabenstellungen werden von Dr. Oetker geschätzt. Vom
Service – Boekels bietet eine 24-StundenBetreuung – hat man bisher kaum Gebrauch
machen müssen.
Wenn Sie Fragen zu den Produkten der
Sartorius Group haben, sprechen Sie bitte
den Produktmanager für QualitätssicherungsSysteme, Herrn Rainer Lindemann
(rainer.lindemann@sartorius.com)
oder den Vertriebsverantwortlichen
Herrn Frank Wieland
(frank.wieland@sartorius.com) an.
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Für eine „uni“kate Auswertung UniCon

Applikation

IS-Waagen mit kundenspezifischer Software-Leistung

Sicherlich waren Sie auch schon einmal in der
Situation, zu Hause ein Regal an die Wand
zu bringen oder einen Schrank zusammenzuschrauben. Wie praktisch ist es dann, eine
Bohrmaschine im Keller zu haben, mit der
man dies problemlos tun kann...
Die Plaston AG entwickelt und produziert seit
45 Jahren Kunststoffprodukte und Elektrogeräte, die durch Funktionalität, Design und
Wirtschaftlichkeit das Leben einfacher und
angenehmer machen. Dazu verfügt das
Unternehmen über zwei Produktionsstandorte (Schweiz und Tschechien), sowie über
verschiedene Vertriebspartner. Plaston besitzt
ein rund 30-köpfiges hochqualifiziertes
Engineering-Team, das in den Bereichen Entwicklung, Konstruktion und Werkzeugtechnik
mit geballter Innovationskraft die einzigartige Stellung des Unternehmens und seiner
Produkte durch technologischen Vorsprung
am Markt maßgeblich mitbegründet.
Die Geschäftsbereiche
Mit den strategischen Erfolgspositionen Kundennähe, Qualität und Innovation positioniert
sich Plaston weltweit als Marktführer in den
Bereichen Kunststoff-Verpackungen sowie
technische Teile und Systeme für die Elektrowerkzeug-Industrie.
Die Produkte
Sicherlich ahnen Sie bereits den praktischen
Bezug zu den Bohrmaschinen. Die Plaston AG
ist ein Glied in der Kette, das dazu beiträgt,
dass Sie daheim bequem Handwerken können
– Plaston produziert unter anderem Werkzeug-Koffer für Hilti Bohrmaschinen. Die
Koffer bestehen aus mehreren Kunststoff-Einzelteilen, Unterteil, Oberteil, Scharnierstab,
Handgriff und Verschlüssen. Diese Teile werden
direkt an der Kunststoff-Spritzgießmaschine,
mit welcher diese Teile hergestellt werden, von
einem Mitarbeiter von Hand montiert.

Die Herausforderung
Die Herausforderung besteht nun darin, über
eine Million Koffer jährlich ohne Fehlteile,
das heißt vollständig montiert, auszuliefern.
Wer Erfahrung im Bereich einer 3-Schicht
Montage hat, weiß, was das bedeutet.
Damit dies erreicht werden konnte, hatte man
in der Vergangenheit die entsprechend notwendigen Einzelteile für einen Fertigungsauftrag genau abgezählt und an der Maschine
vor Auftragsbeginn bereitgestellt. Trotzdem
ist es vorgekommen, dass einzelne Teile an
den Koffern nicht vorhanden waren. Dies hat
natürlich zu verschiedenen Kundenreklamationen geführt.
Die Lösung
Die Firma Plaston suchte nach einer schnellen
und einfachen Lösung, um die Situation zu
verbessern und um speziell nach der Montage
eine weitere Qualitäts-Prüfung zu initialisieren. Man kam auf die Idee, alle End-Produkte
einer Gewichtskontrolle zu unterziehen, um
somit zeitnah mit Hilfe des Parameters Masse
zu bestimmen, ob die Koffer vollständig
bestückt sind. Gemeinsam mit Sartorius entschied man sich für die Installation von 5 ISWaagen, mit FC-Anzeigeeinheiten ausgestattet. Dabei ist man auf die individuellen
Bedingungen der Produktionsumgebung bei
Plaston eingegangen. Das Kontrollwäge-Programm in den Anzeige-Einheiten selbst wurde
so abgestimmt, dass der Bediener vor Ort
zunächst eine Soll-Ober- und Untergrenze
eingeben kann. Nach jedem 10. „guten“ Teil,
welches innerhalb dieser Toleranzen liegt,
berechnet jede einzelne Waage automatisch
die Toleranzgrenze fortlaufend genauer und
stellt sie entsprechend ein, solange, bis
durch Iteration ein Optimum erreicht ist.

Die Kommunikation zwischen QM
und Produktion
Auch die Rückkoppelung zwischen Qualitätsmanagement und Produktionsmanagement
kommt bei dieser Lösung nicht zu kurz.
Das von Sartorius angebotene Auswerte-Programm UniCon bietet hier flexible Möglichkeiten und ist für individuelle Kundenwünsche hervorragend geeignet. Die IS-Waagen
sind direkt an Ethernet über den SartoriusComServer an eine NT Workstation angeschlossen (siehe unteres Chart). Alle Messwerte von allen Waagen werden erfasst und
abgespeichert. Über die Auswertung UniCon
können die einzelnen Schichten und Fertigungsaufträge angezeigt oder gedruckt
werden. Gerade dieses Feature, die Dokumentation und Rückverfolgbarkeit der Fertigungsaufträge, war für Plaston ein Muss im
neuen System. Alle ausgegebenen Daten können archiviert werden und stehen somit zu
einer späteren Auswertung zur Verfügung.
Wie diese Auswertung im Einzelnen aussieht,
bestimmt unser Kunde individuell. Mit Hilfe
der UniCon Software können wir die Wünsche
unserer Anwender realisieren. Sehen Sie
selbst ein Beispiel:
Schicht-Auswertung
Die Schichtstatistik dient zur Anzeige und
zum Ausdruck der einzelnen Schichtstatistiken, die von einem Erfassungsprogramm (z.B.
Hintergrundprogramm für Wägestationen)
nach jeder Wägung angelegt bzw. aktualisiert
werden.

Die Koffer werden nach der Montage mit Hilfe der
Sartorius Waagen auf Vollständigkeit geprüft.
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Was hat sich seitdem bei Plaston
verändert?
Die Mitarbeiter werden durch dieses System
sehr gut unterstützt. Die einfache Bedienung
trägt dazu bei, dass das System akzeptiert und
gepflegt wird. Die entsprechende Auswertung
der einzelnen Schichten dient dazu, gezielt
auf die einzelnen Arbeitsvorgänge Einfluss zu
nehmen und diese weiter zu optimieren.
Letztendlich bietet diese Lösung auch die
automatische Integration eines DokumentenManagement, das zum Beispiel für den Endkunden im Bedarfsfall wichtig sein kann!
All diese Einzel-Faktoren führen in Summe zu
einem messbaren Ergebnis: die deutliche
Reduzierung der Reklamationen. Gleichzeitig
wiederum heißt dies für Plaston, hoch zufriedene Endkunden zu betreuen.

Systemskizze bei der Plaston AG
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Die Plaston AG in der Schweiz ist ein Beispiel
für die Realisierung kundenspezifischer
Anforderungen. Wenn Sie neugierig geworden sind, sprechen Sie uns einfach an.
Unser Vertriebsleiter für Mechatronik
Industrie EMEA, Herr Ingolf Popel
(ingolf.popel@sartorius.com), freut sich
auf Ihre Rückmeldung!

Was man wissen sollte über Combics
im Eichpflichtigen Verkehr

Es gibt heutzutage viele Anwendungen, in
denen die Eichpflicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Ausführung wird im Rahmen einer
Zulassungsprüfung anhand eines Musters
festgelegt und bescheinigt. Eichen bedeutet
dann Überprüfen jeder einzelnen Waage, ob
sie den festgelegten Anforderungen genügt
und sie dann zu versiegeln; das heißt, die
Waage mit einem Stempel zu kennzeichnen
und sie gegen Manipulation zu sichern.
I Aufbau der Waagen
Die eichfähigen Waagen bestehen bei
Combics prinzipiell aus einem Auswertegerät
in Kombination mit einer Plattform.
Die Zulassung unterscheidet hier drei Fälle
(siehe Abb. 1).
Fall 1: Komplettwaagen, feste Kombinationen
aus Auswertegerät und Plattformen (Bauart
DY BO 300).
Alle Varianten mit der Endung -LCE bzw.
-NCE sind eichfähig.
Fall 2: Modular aufgebaute Waagen,
Kombination aus Auswertegerät mit Sartorius
Plattformen (Bauart der Waage: „DX BO 300“,
Bauart des Combics Auswertegerätes: „TN“).
Zur Eichung reicht die Vorlage der Konformitätserklärung mit der Kompatibilitätsliste
aus der Aufstell- und Bedienungsanleitung
der Plattformen aus. Die erlaubten Kombinationen der Module wurden von der PTB
bereits bestätigt.
Fall 3: Modular aufgebaute Waagen, Kombination aus Auswertegerät und nicht-Sartorius
Plattformen (Bauart der Waage: „DX BO 300“,
Bauart des Combics Auswertegerätes: „TN“).
Die Kompatibilität der Module muss noch
bestätigt werden. Zur Eichung muss das ausgefüllte und unterschriebene Datenblatt zur
Kompatibilität der Module vorgelegt werden.
Alle nötigen Dokumente, Infos und Bedingungen befinden sich auf der in der A+B des
Auswertegerätes beigelegten CD einschließlich eines einfach bedienbaren Excel-Programms zur Prüfung der Kompatibilität durch
den Fachhandel selbst.

II „Leitfaden zum Eichen“ | „Kompatibilität
der Module“ jetzt auf CD
Der „Leitfaden zum Eichen“, bis jetzt Auswertegeräten als Heft beigelegt, wird bei Combics
erstmals durch eine CD ersetzt. Die CD befindet sich in der Aufstell- und Bedienungsanleitung der Auswertegeräte. Sie enthält
• EG-Bauartzulassung, komplett mit Anlage
• Abbildung mit Sicherungsstellen und
Beschilderung
• Konformitätserklärung zur Richtlinie
90/384/EWG
• Offizielles Excel-Programm „Kompatibilität
der Module“
• Erläuterungen zum Excel-Programm
• Musterdatei (Beispiel) für ausgefüllte
Kompatibilität
Mit dem Programm „Kompatibilität der
Module“ kann einfach und komfortabel festgestellt werden, ob die gewünschte Konfiguration einer Waage aus Auswertegerät und
Plattform eichfähig ist. Das Programm signalisiert mit grün hinterlegtem „Ja“ für alle Einstellungen, dass die Kompatibilität gegeben
ist. Die Datenblätter müssen ausgedruckt und
unterschrieben zur Eichung vorgelegt werden.
Die Konformitätserklärung ist nur in Verbindung mit einem ausgefüllten und unterschriebenen Kompatibilitätsnachweis gültig.

Metrologie

III Combics 2 und Combics 3 auch
als Anzeigeterminals für Wägemodule
z.B. IS...-.0CE zugelassen
An Combics 2 und Combics 3 kann ein Wägemodul (z.B IS...-.0CE) mit separater Zulassungsnummer angeschlossen und auch im
eichpflichtigen Verkehr verwendet werden
(eigenständig oder als Referenzwaage).
Siehe hierzu Abbildung 2.
Bei Anschluss und Eichung sind die Unterschiede von Combics 2 und Combics 3 zu
beachten.
Combics 3 stellt die metrologischen Daten
(Maxlast, Mindestlast und Eichwert) in der
Anzeige dar. Hier kann die IS...-.0CE einfach
angeschlossen und die daraus entstehende
Waage geeicht werden.
Da Combics 2 die metrologischen Daten nicht
in der Anzeige darstellen kann, muss ein
Schild mit der Waagennummer, Max, Min, e
und gegebenenfalls d in der Nähe der Anzeige
aufgebracht und mit einem Sicherungsstreifen gesichert werden. Vor der Eichung muss
per Menü die Serialnummer der IS...-.0CE im
Combics Auswertegerät gespeichert werden.
Zur Speicherung muss der Programmverriegelungsschalter in der Position „frei“ stehen.
Nun arbeitet das Terminal nur mit dieser
konkreten IS...-.0CE (Softwareplombe).
Die Sicherung einer trennbaren Verbindung
von Wägemodul und Terminal ist nicht
erforderlich.

Aufbau der Waagen

Abb.1
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Sind eine Plattform und ein Wägemodul
gleichzeitig angeschlossen, ist das Combics
Auswertegerät sowohl Auswertegerät für die
Plattform als auch Anzeige- und Bedienterminal für das Wägemodul. Es sind dann zwei
Waagen die sich eine Anzeige- und Bedieneinheit teilen. Beide haben ihr eigenes Kennzeichnungsschild, eigene Bauart und eigene
Zulassung.
Beim Anschluß einer IS...- 0CE sind die Bedingungen aus dem Prüfschein des Wägemoduls
und der Zulassung iso-TEST D97-09-018
einzuhalten.
Das Kennzeichnungsschild der Waage aus
Plattform und Auswertegerät wird auf dem
Auswertegerät aufgebracht. Das Kennzeichnungsschild der Waage aus Terminal und
IS...-.0CE Wägemodul wird wie immer bei
IS...-0CE auf dem Schildträger am Kabel oder
am Wägemodul selbst aufgebracht.
Alternativen

IV Eichfähig und geeicht
Die Combics Waagen mit dem Zusatz „-NCE“
bzw „-LCE“ im Modellnamen sind bei entsprechender Konfiguration alle eichfähig. Sie
können alternativ eichfähig oder herstellererstgeeicht geliefert werden. Auf Wunsch und
unter Angabe des Aufstellortes mit Postleitzahl werden die Combics Waagen geeicht
ausgeliefert (nur komplette Waagen!). Bei
eichfähigen Waagen wird das Kennzeichnungsschild dem Gerät beigelegt. In dem Fall
ist das Kennzeichnunsschild sowie die Eichmarke mit Jahreszahl der Ersteichung, Nummer der benannten Stelle und grüner Marke
mit Messtechnik-M an der Waage angebracht. Siehe Abb. 3.
V Voreinstellung auf den Verwendungsort
(gilt nicht für IS...-0CE mit integrierter
Kennwertjustiereinrichtung)
Bei Combics sind die Daten des Verwendungsortes der Waage (geogr. Breite und Höhe
ü. NN) in der Waage hinterlegt und können
per Menü abgerufen und in der Anzeige dargestellt werden. Dadurch entfällt bei Combics
die Angabe der Verwendungszone auf dem
Kennzeichnungsschild.
Hierdurch wurde die Möglichkeit geschaffen,
die externe Justierung der Waage an einem
Justierort, der nicht mit dem Aufstellort
identisch ist, vorzunehmen sowie die Waage
einfach auf einen anderen Verwendungsort
einzustellen.

Abb.2

Durch Eingabe der geogr. Breite und Höhe
(alternativ Eingabe der Fallbeschleunigung)
des Verwendungsortes der Waage kann die
Waage an jedem beliebigen Ort für einen
bestimmten Verwendungsort eingestellt und
geeicht werden.
Bei 3000 eichfähigen Schritten darf die
Waage in einer Zone von ±100 km von der
eingestellten geogr. Breite und ± 200 m zur
eingestellten Höhe über NN im eichpflichtigen Verkehr eingesetzt werden. Bei Einstellung auf konkret 51,00 Grad und 513 m darf
die Waage in ganz Deutschland eingesetzt
werden. Eine genaue Kenntnis und Eintragung der geografischen Daten des Aufstellortes führt zu einer höheren Genauigkeit,
schränkt jedoch den Verwendungsbereich ein.
Die geografischen Daten können nur bei
geöffnetem Verriegelungsschalter geändert
werden. Ist die Waage geeicht, so ist das nur
unter Brechen der Sicherungsmarke möglich.
Die Waage ist dann erneut zu eichen.

Abb.3
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Georg Dieter Loidl
georg.loidl@sartorius.com

Ein Tag im VSZ Süd/West oder:

Internes

Wie unsere Kunden uns sonst noch erreichen können

Hinter der Abkürzung VSZ verbirgt sich
„Vertriebs- und Servicezentrum“ und wie
man aus dem Namen möglicherweise ableiten
kann, stehen diese Einrichtungen ganz im
Dienste unserer Kunden.
Neben dem Göttinger Hauptwerk hat
Sartorius insgesamt 4 solcher Einrichtungen
sowie die Servicezentren Boekels und GWT,
die in Deutschland verstreut sind, um
möglichst viele Kunden zu erreichen und
die langen Anfahrtswege von Göttingen
zu vermeiden.
Um Ihnen an einem Beispiel zu erläutern, was
wir unseren Kunden mit einem solchen VSZ
in Deutschland alles bieten, waren wir in dem
VSZ Karlsruhe und haben mit dem ServiceLeiter Deutschland, Herrn Ralf Schmeck
gesprochen und für Sie dokumentiert, was
sich dort alles abspielt. Von hier werden alle
Servicetätigkeiten gesteuert und im Dienste
des Kunden durchgeführt. So ist die Sartorius-Kundendienst-Mannschaft, je nach
Region, den jeweiligen Zentren zugeordnet.
Dabei sind die Service-Mitarbeiter aufgeteilt
nach Zuständigkeiten in Labor, Industrie,
Systeme, Boekels und GWT.
In Deutschland gibt es über 100 Servicetechniker von denen 1/5 in den Reparaturzentren
tätig sind. Alle weiteren Servicetechniker
arbeiten von zu Hause aus. Das heißt, sie sind
für die Leitstelle zu Hause bzw. mobil erreichbar und können im Bedarfsfall von der Leitstelle direkt zum Kunden fahren.
Jeder Endkunde kennt die Adresse seines
jeweiligen Vertriebs- und Service-Zentrums.
Hier ist die Anlaufstelle Nummer 1 für den
Kunden! Hier rufen die Kunden bei technischen Problemen, Reklamationen, Beratung,
Fragen ... an – kurzum, alle Anfragen aus dem
bestehenden Markt-Umfeld treffen hier ein.
Am Ende des Artikels sind alle wichtigen
Daten für Sie zusammengefasst.
Der Servicetechniker, der seinen Arbeitsplatz
im VSZ hat, betreut und untersucht alle Geräte, die vom Kunden oder von den Handelspartnern direkt geschickt werden. In dem VSZ
Süd/West gibt es einen Durchlauf von 80 bis
100 Geräten pro Monat. Jährlich werden für
mehrere tausend Geräte vorbeugende Wartungsdienste und vor allem qualifizierte Leistungen im Rahmen der Prüfmittelüberwachung streng nach den Normen der ISO-9000,

FDA, GLP/GMP, bis hin zur Gerätequalifizierung durchgeführt. Für diese Leistungen stellt
Sartorius alle erforderlichen Prüfmittel bereit.
Als Teil des Gesamtunternehmens erstreckt
sich die Zertifizierung nach ISO 9000:2000
natürlich auch auf das VSZ. Die meisten Kunden bevorzugen für diese Leistungen den
Abschluss eines Wartungsvertrages, der Sie
nicht nur preislich besser stellt, sondern bei
dem Sartorius die Einhaltung der vorgeschriebenen Prüfzyklen überwacht.
Durch die verstärkt service-technische
Ausrichtung im Bereich der industriellen
Wägetechnik ist das VSZ Süd/West kürzlich
umgezogen. Im alten Gebäude gab es für
die Industrie-Produkte, wie zum Beispiel
Plattformen großer Abmessungen, zu wenig
Platz. In den neuen Räumlichkeiten ist eine
zusätzliche Halle für den Industrie-Service
vorhanden, wo auch diese Plattformen optimal konfiguriert und instandgesetzt werden
können. Weiterhin ist ein Service-LKW für
die Industrie-Produkte vorhanden, auf dem
sich eine kleine Werkstatt und 3 Tonnen DKDgeprüfte Gewichte befinden. Durch diese
mobile Lösung erspart der Sartorius-Service
seinen Kunden auch bei hochlastiger Wägetechnik die Anschaffung oder Beschaffung
von Gewichten zur Prüfung der Messgenauigkeit.
Das VSZ Süd/West ist die zentrale Anlaufstelle
für die Region um Karlsruhe und steht seinen
Kunden in den Bundesländern BadenWürttemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und
dem Saarland von 07.00 bis 17.00 Uhr
zur Verfügung.

Sartorius AG
Vertriebs- und Servicezentrum West
Kaiserswerther Straße 87
40878 Ratingen
Tel. 02102.7417.0
Fax 02102.7417.20
Sartorius AG
Vertriebs- und Servicezentrum Süd/West
Junkersring 28
76344 Eggenstein
Tel. 0721.96217.0
Fax 0721.96217.20
Sartorius AG
Vertriebs- und Servicezentrum Süd/Ost
Bahnhofstraße 19a
85737 Ismaning
Tel. 089.996555.0
Fax 089.996555.30
Sartorius AG
Vertriebs- und Servicezentrum Nord/ Ost
Robert-Bosch-Breite 9
37079 Göttingen
Tel. 0551.308.3728
Fax 0551.308.3730
Christiane Hermann
(christiane.hermann@sartorius.com)
Marketing Mechatronik
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Für Ihr körperliches Wohlbefinden...
...wird Qualität ganz groß geschrieben

Morgens vor der Arbeit muss meist alles ganz
schnell gehen. Und wer kennt sie nicht – die
Rituale, die sich dabei jeden Tag auf’s Neue im
Bad abspielen? Bei dem einen mehr und bei
dem anderen weniger schnell wird dabei die
Schönheitspflege am Morgen betrieben.
Die richtigen Produkte dafür liefert L’Oréal.
Mit Hauptsitz in Paris und mehreren Werken
auf der ganzen Welt, ist die L’Oréal-Gruppe
in Deutschland Marktführer im Bereich
Kosmetik. Hier wurde im Jahr 2001 ein
Umsatz von 980,4 Mio. ¤ erzielt.
Das Leitmotiv der L’Oréal-Gruppe lässt sich
mit einem Wort umschreiben: Qualität. Ein
engmaschiges System des permanenten Qualitätsmanagements umfasst präzise Qualitätsstandards für sämtliche Rohstoffe, Packmittel,
Produktionsprozesse und selbstverständlich
für alle Fertigprodukte.
Ein Parameter auf diesem Gebiet ist die richtige Anwendung der Prüfmittel in den Qualitätssicherungs-Laboratorien. In der L’Oréal
Produktionsstätte in Karlsruhe nutzt man
schon seit vielen Jahren Präzisionswaagen der
Reihe Masterpro von Sartorius, um den hohen
Ansprüchen an Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Wägeergebnissen gerecht zu werden.
Waagen dieser Baureihe verfügen über alle
Leistungsmerkmale, die zur perfekten Bearbeitung von Wägeaufgaben erforderlich sind.
Sie erfüllen vorbildlich alle Anforderungen,
wenn bei Fragen der Qualität nur die beste
Lösung akzeptiert wird.
So sind alle Waagen der Masterpro-Reihe mit
der Kalibrier- und Justierfunktion isoCAL ausgestattet. Diese führt bei Änderung der
Umgebungstemperatur um einen bestimmten
Wert oder nach Ablauf eines fest eingestellten Zeitintervalls selbständig eine Kalibrierung mit anschließender Justierung durch.
Außerdem genügen die Waagen 100%ig der
Dokumentationspflicht entsprechend der
Regularien der ISO/GLP-, um nur einige Merkmale zu nennen.

Aber auch applikative und ergonomische
Aspekte der Sartorius Waagen spielen eine
große Rolle. So entschied sich L’Oréal für
die LA Analysenwaagen, weil diese aufgrund
der Windschutzgeometrie für größere MessZylinder und Mess-Kolben eine bessere
Zugänglichkeit zum Wägeraum gewährleisten. Des weiteren lassen sich mit den LA Präzisionswaagen verschiedene Anwendungsprogramme miteinander verknüpfen, etwa die
Dichtebestimmung mit der Statistikfunktion
bei der Analyse von Shampoo mittels MetallPyknometer . Alle für diese Anwendung nötigen Zwischenspeicherungen sowie die Verrechnungs-Schritte werden von der Waage
automatisch durchgeführt, was eine entscheidende Rolle bei der Auswahl dieser WaagenType gespielt hat.
Betrachtet man den Gesamt-Prozess für die
Produktion von Kosmetika bei L’Oréal in
Karlsruhe, so beginnt man – stark vereinfacht
– mit einem Rohstoff , aus dem später Ansätze der kosmetischen Produkte erzeugt werden. Hier muss eine Laborfreigabe erfolgen.
Danach beginnt die eigentliche Produktion in
Fertigungslinien unter permanenter Durchführung von Inprozess-Kontrollen. Das Endprodukt unterliegt natürlich ebenfalls Freigabe-Kriterien, bevor es in den Markt gebracht
wird. Hier spielt immer wieder die LaborWaage als Prüfmittel eine Rolle.
Wir von Sartorius bieten unseren Endkunden
durch ein weltweites Distributionsnetz die
Möglichkeit, sich in Vorträgen über die
Bedeutung der Waage als Prüfmittel im QMSystem und die richtige Anwendung der
Geräte im Labor unter Nutzung aller Leistungs-Features vor Ort zu informieren. Bei
L’Oréal in Karlsruhe wird dieser Service gern
genutzt, um den Labor-Spezialisten die
neuesten Entwicklungen und Trends auf diesem Gebiet näher zubringen.
Am 4. Juni fand in den Räumen von L’Oréal
in Karlsruhe ein Kurz-Seminar statt, an dem
17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-

schließlich der Laborleitung einem interessanten Vortrag von Rainer Fuchs – Außendienstmitarbeiter von Sartorius – folgten. Hier
waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus dem Rohstoff-Labor, aus dem Konservierungs-Labor, der Mibi (= Mikrobiologie) sowie
dem Labor „Endprodukte“, das die 3 Segmente
Shampoo/Spülung, Pflege für die Haut und
Aerosole abdeckt, vertreten. In einer lockeren
Atmosphäre wurden Themen wie „Fehlerquellen beim Wägen durch Klima, Nicht-Linearität ...“ unter dem Titel „Die Waage als
Prüfmittel im QM-System“ angesprochen,
aber auch die ein oder andere Anekdote aus
dem Erfahrungsschatz des Vortragenden
wurde erzählt, die einige Teilnehmer auch
schon im Berufsalltag im Labor erlebt hatten.
Fragen wie „Kann man mit einer Analysenwaage, die 5 Stellen nach dem Komma
anzeigt, auch unter einem Abzug arbeiten?“,
wurden fachgerecht (mit „JA“ übrigens)
beantwortet.
Die Frage, wie zufrieden man mit den Sartorius-Produkten sei, beantworteten Frau Dr.
Borisch – Laborleitung Kosmetik – und Herr
Leibrock – Laborleitung Shampoo – mit einem
klaren „ja“. Mit den Waagen komme man
„prima zurecht und es gab bisher keine Probleme“. „Auch das ganze „Drumherum“, also
die fabelhafte Betreuung“ seien Spitze und
heben sich wohltuend vom Wettbewerb ab.
Wir finden die damit verbundene Aussage
„Weiter so!“ einfach Klasse, denn sie bestätigt
unseren Weg und unsere Philosophie. Wir
teilen unser Wissen gern mit unseren Kunden.
Dies fängt bei Kurz-Vorträgen an und geht
bei der individuellen Bearbeitung der Wünsche unserer Kunden weiter, immer in
Hinblick auf die unverwechselbaren Produktions- und Arbeitsumgebungen einer Unternehmung. Dabei ist es wichtig, hier den Fokus
zu sehen und mit den Partnern nach Optimierungsmöglichkeiten Ausschau zu halten.
Es lohnt sich immer, im stetigen Dialog Erfahrungen auszutauschen!
Christiane Hermann
(christiane.hermann@sartorius.com)
Marketing Mechatronik

L’Oréal Mitarbeiter bei dem Vortrag
„Die Waage als Prüfmittel im QM-System“.
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Die Produkte von
L’Oréal sind weltbekannt.

Einflüsse der Elektrostatik beim
analytischen Wägen

Zusammenfassung
Angesichts der verschiedenen aufgeführten
Möglichkeiten zur Beseitigung elektrostatischer Aufladung beim analytischen Wägen
lässt sich feststellen, dass es einfache und
kostengünstige Maßnahmen gibt, die allerdings oftmals entsprechend der jeweiligen
vorliegenden messtechnischen und praktischen Randbedingungen umständlich zu
handhaben, zeitaufwendig und nicht immer
universell einsetzbar sind. Es gibt aber auch
Methoden, die sowohl sehr leistungsfähig als
auch platzsparend sind, insbesondere wenn
sie direkt in die Waage integriert sind.

Training

3. Elektrostatische Aufladung –
was sind die Ursachen?
Elektrostatische Aufladung entsteht durch
Reibung von Körpern. Durch diesen Reibungsvorgang werden aus dem Körper mit der
geringeren Austrittsenergie Elektronen gelöst
und gehen in den Körper mit der höheren
Austrittsenergie über. Durch diesen Vorgang
entstehen Ionen (siehe Abb. 1a, 1b).
Abb.1a:
Schematische Verdeutlichung der Ionenentstehung: Durch Reibung oder Stoß
zweier elektrisch neutraler Atome wird aus
dem Körper mit der geringeren Austrittsenergie ein Elektron gelöst.

1. Einleitung
Statische Elektrizität ist ein physikalisches
Phänomen, dass in vielen Bereichen des täglichen Lebens in Erscheinung tritt und eine
große Bedeutung in der Industrie und in
diversen Forschungs- und Entwicklungslaboratorien hat. Gerade die negativen Eigenschaften, die durch die elektrostatische Aufladung von Materialien, z.B. in industriellen
Prozess- und Produktionsabläufen oder aber
auch bei der Stoffanalyse in Labors auftreten,
haben teilweise erheblichen Aufwand zur
Folge. Für die Beseitigung dieser negativen
Einflüsse der Elektrostatik werden weltweit
Millionen Dollar ausgegeben.
2. Elektrostatik beim Wägen
Auch beim Wägen kann elektrostatische Aufladung negative Einflüsse auf den Wägeprozess selbst bzw. die Resultate ausüben. Dies
kann sich darin äußern, dass zum Teil aufwendige Vorkehrungen bei der Auswahl der
Materialien oder beim Handling mit diesen
getroffen werden müssen, um die aus der
Aufladung resultierenden Effekte zu unterdrücken. In einigen Fällen kann die Elektrostatik das Wägen eines Materials generell verhindern. Zudem wird die Situation dadurch
erschwert, dass das elektrostatische Verhalten
von Stoffen entsprechend ihrer Wasseraktivität mehr oder weniger von der vorherrschenden Luftfeuchtigkeit bestimmt wird.
So ist bei einer relativen Luftfeuchte größer
45% r.F. das Phänomen oftmals vernachlässigbar, bei einer Luftfeuchte darunter, also
unter klimatischen Bedingungen, wie sie in
unseren Breitengraden oftmals im Winter
oder auch in klimatisierten Räumen vorzufinden sind, spielt es oft eine entscheidende
Rolle. Letztlich bedeutet das aber auch, dass
der Anwender von einem Tag auf den anderen
veränderte Bedingungen vorfindet, die zu
einer schlechten Reproduzierbarkeit seiner
Arbeitsweise und deren Ergebnisse führen
kann. Hersteller von Wägetechnik sind deshalb generell aufgefordert, hier Lösungen
anzubieten.

Abb.1b:
Das herausgelöste Elektron geht in den
Körper mit der höheren Austrittsenergie
über. Es entstehen Ionen. Die Gesamtladung des links dargestellten Atoms ist
positiv (positives Ion), die des rechts dargestellten Atoms ist negativ (negatives Ion).

Bei einem Elektronenüberschuss lädt sich ein
Körper negativ auf. Ein positiv geladener Körper resultiert aus einem Elektronenmangel.
Es handelt sich hierbei um einen temporären
Ladungszustand. Das bedeutet, sobald diese
überschüssigen Elektronen die Möglichkeit
haben, fließen sie ab. Dies geschieht aber nur
dann, wenn der Körper eine bestimmte Leitfähigkeit aufweist und über eine Erdung das
Abfließen bewusst herbeigeführt wird.
Statische Aufladung von Materialien kann
auftreten
• bei festen Stoffen, wenn der Oberflächenwiderstand eines Stoffes σs > 10 GΩ
(nach IEC93) ist
• bei flüssigen Stoffen, wenn die Leitfähigkeit γ < 10 nS/m ist
• bei nicht geerdeten leitfähigen
Materialien
Bei einem Wägevorgang beruht die störende
Kraftwirkung auf der Wechselwirkung elektrischer Ladungen, die sich auf dem Wägegut
und auf den festen, nicht mit der Waagschale
verbundenen Teilen der Waage gesammelt
haben. Dabei baut sich ein elektrisches Feld
zwischen dem Wägegut und den feststehenden Teilen der Waage auf. Solche feststehenden Teile sind beispielsweise der Windschutz
oder Gehäuseteile wie der Wägeraumboden.

schen absoluten Wägewertes, durch eine
starke Wägewertdrift und eine schlechte
Reproduzierbarkeit der Wägeergebnisse
bemerkbar. Wägewertdrift und schlechte
Reproduzierbarkeit entstehen dadurch, dass
die elektrische Ladung nur langsam über
die Waagschale abfließen kann, d.h. die resultierenden Störungen zeitlich nicht mit konstanter Kraftwirkung wirksam sind.
Generell kann man unterscheiden zwischen
einer abstoßenden Wechselwirkung, die in
Abb. 2 veranschaulicht wird und einer anziehenden Wechselwirkung, die in Abb. 3 dargestellt wird. Eine abstoßende Wechselwirkung
macht sich dann bemerkbar, wenn das Wägegut und dessen Umfeld Ladungsträger gleichen Vorzeichens tragen. Das Wägegut
erscheint schwerer als es tatsächlich ist.
Die anziehende Wechselwirkung hingegen
resultiert auf der Basis ungleicher Vorzeichen
der Ladungsträger. Bei einer anziehenden
Wechselwirkung erscheint das Wägegut
leichter als es tatsächlich ist. In Abb. 2 und 3
werden die resultierenden Gewichtsänderungen der anziehenden und abstoßenden
Wechselwirkung durch den gelben Pfeil verdeutlicht.

Die daraus resultierende elektrostatische
Kraftwirkung kann Laständerungen bis in den
Gramm-Bereich verursachen. In der Praxis
macht sich der Effekt der elektrostatischen
Aufladung, neben der Bestimmung eines fal-
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Abb.4:
Externe, neben der Waage platzierbare Ionisatoren auf
Basis einer Koronaentladung bieten eine Möglichkeit,
elektrostatische Aufladung von Proben und Gefäßen vor
Einbringung in den Wägeraum zu reduzieren.
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Abb.2:
Abstoßende Wechselwirkung beim Wägen. Das Wägegefäß
und die Umgebung sind negativ geladen. Es resultiert eine
nach unten gerichtete Kraftkomponente (gelber Pfeil).
Das Wägegut wird dadurch scheinbar schwerer.

Abb.3:
Anziehende Wechselwirkung. Die elektrostatische Aufladung des Wägegutes und der Umgebung haben unterschiedliche Vorzeichen. Die resultierende Kraftkomponente
ist nach oben gerichtet. Das Wägegut erscheint leichter.

Wie bereits beschrieben, ist die elektrostatische Aufladung auf Reibungsvorgänge im
Wägegut selbst oder des Wägegutes an
Behältnissen oder Taragefäßen zurückzuführen. Ein derartiger Vorgang ist beispielsweise
durch Luftreibung bei der Konvektion im
Trockenschrank, durch Reibung an der Auflage, durch innere Reibung beim Umfüllen
gegeben. Die Reibungsvorgänge sind in der
Praxis bei der Bearbeitung oder aber auch
beim Transport der Substanzen unvermeidlich. Das Phänomen der elektrostatischen
Aufladung ist somit in der Regel mehr oder
weniger immer vorhanden.

4. Neutralisierung der elektrostatischen
Aufladung

Die störenden Kräfte der elektrostatischen
Aufladung beim Wägen werden aber auch
dann beobachtet, wenn nicht das Wägegut,
sondern die Umgebung des Wägegutes statisch aufgeladen ist. Auch die direkte Übertragung von Ladungsträgern durch Personen
spielt eine große Rolle. Um den Einflussfaktor
der Elektrostatik zu vermeiden, sollte daher
sowohl das Wägegut als auch die Umgebung
des Wägegutes ladungsfrei gehalten werden.
Mit einer völlig transparenten, leitenden
Beschichtung aller Glaselemente des Waagenwindschutzes werden sehr gute Erfolge zur
Abschirmung des Wägeraumes und der
Waagschale gegen elektrostatische Felder
erzielt.

Verschiedene Lösungen, die bisher eingesetzt
wurden, wie beispielsweise Ionisatoren oder
Antistatikpistolen, arbeiten nach dem Prinzip
der Oberflächenneutralisierung durch
Beschuss von Ionen und führen zu einer teilweise recht wirksamen Reduzierung der
elektrostatischen Aufladung (Abb. 4).
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Weniger effektiv arbeiten dagegen Hochspannungs-Ionisatoren ohne Luftumwälzung
oder Ventilator, da die Ionen nicht bis an den
Ort des Geschehens gelangen, sondern vorher
bereits wieder neutralisiert werden. Allen diesen Geräten ist aber gemeinsam, dass sie
extern, d.h. neben der Waage betrieben werden und somit einerseits wertvollen Laborplatz belegen, andererseits dem optimalen
Arbeitsablauf beim analytischen Wägen nicht
unbedingt entgegenkommen.
Wird die Wägung eines großvolumigen Materiales angestrebt, wie beispielsweise eines
Kunststoffblockes, bietet sich das Prinzip der
Unterflurwägung an. Dabei wird das Wägegut
mithilfe eines Unterflurhakens unterhalb der
Waagschale befestigt, um so den Abstand
zwischen Wägegut und Waage zu vergrößern.
Dabei macht man sich die Tatsache zu nutze,
dass der Einfluss elektrischer Ladungen mit
dem Quadrat des Abstandes der Ladungsträger abnimmt. Diese Erkenntnis spielt natürlich
auch beim Wägen auf der Waagschale eine
Rolle. Ist der Abstand des Wägegutes zur
Waagschale deutlich kleiner als der Abstand
des Wägegutes zu den feststehenden Teilen
der Waage, kann der Einfluss der elektrostatischen Aufladung in der Regel vernachlässigt
werden, da durch die Waagschale eine effektive Abschirmung gewährleistet wird. Ist
jedoch das Verhältnis der Abstände umgekehrt, so kommt die elektrostatische Aufladung zum Tragen. Es genügt manchmal
schon, einen Gegenstand zwischen dem
Wägegut und der Waagschale zu platzieren,
um die Kräfte so zu reduzieren, dass kein Einfluss auf das Wägeresultat erkennbar ist. Für
einige Anwendungen ist es manchmal auch
ausreichend, die abschirmende Wirkung der
Waagschale zu vergrößern. Dafür werden
Spezialschalen (Abb. 5) mit größerem Durchmesser als die Standardschalen angeboten.
Spezielle Beispiele für Waagen zur Wägung
von Filtern, bei denen das Problem der
elektrostatischen Aufladung mit einem „Faraday’schem Käfig“, d. h. einer geerdeten,
metallischen Abschirmung, gelöst wurde, sind

in Abb. 6 und Abb. 7 dargestellt. Die Waagschale und ein mit ihr elektrisch leitend verbundener Deckel schirmen die Filter bei einer
Wägung vollständig ab. Diese Methode
beschränkt sich aber eher auf Sonderlösungen, wie die genannte Filterwägung und ist
für die hohe Wägefrequenz, wie sie teilweise
in analytischen Labors gefordert ist, aus
Gründen einer schnellen und ergonomischen
Bedienung nicht prädestiniert.
Bei nicht hygroskopischen Proben lässt sich
der Effekt der elektrostatischen Aufladung
dadurch reduzieren, dass man ein offenes, mit
Wasser befülltes Gefäß in den Windschutz der
Waage stellt. Durch diese Vorgehensweise
wird die Luftfeuchte und damit die Leitfähigkeit der Luft im Wägeraum erhöht. Bei höherer Luftfeuchte bildet sich ein leitfähiges
Kondensat auf der Probenoberfläche und
sorgt so für ein schnelleres Abfließen der
Elektronen.

Abb.7:
Mikrowaage zur Wägung von runden Filtern bis zu
einem Durchmesser von 125 mm.

Abb.5:
Antistatikwaagschale zur besseren Abschirmung gegen
elektrostatische Aufladungen von Proben. Vorwiegend zum
Einsatz beim Wägen von Filtermaterialien. Zur Gewichtsreduktion als Lochscheibe aufgeführt.

Abb.6:
Analysenwaage zur Wägung von Filtern bis zu einer Größe
von 208 + 264 mm.
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Die Luft wird aus dem Wägeraum angesaugt
(Abb. 9), teilweise ionisiert und wieder in den
Wägeraum zurückgeleitet. Bei diesem Verfahren wird dem aufgeladenen Wägegut das
jeweils entgegengesetzte Potential an Ionen
zur Neutralisierung angeboten. Gegenüber
anderen Methoden wird die Ladung bei diesem Verfahren vollständig neutralisiert und
somit im Windschutz der Waage ein optimales ladungsfreies Umfeld für perfekte
Wägeergebnisse geschaffen.

Luft
Abb. 8:
GENIUS Semimikro- und Analysenwaage
mit serienmäßig integriertem ElektrostatikEliminator N.I.C.E.

Ionen

Abb. 9:
Durch den in den Wägeraum integrierten
Elektrostatik-Eliminator wird Luft angesaugt. Durch die beiden unteren Austrittsöffnungen werden Ionen in den Wägeraum
befördert, die elektrostatische Aufladungen neutralisieren.

5. Eine Weltneuheit – Elektrostatik
serienmäßig beim Wägen neutralisiert
Mit einem in die Waage integrierten Ionisator
zur Elimination elektrostatischer Ladungen
bietet die Sartorius GENIUS Semimikro- und
Analysenwaagenreihe (Abb. 8) eine absolute
Neuheit in der Welt der analytischen Wägetechnik. Erstmalig wird eine effektive Lösung
dort angeboten, wo elektrostatische Aufladung von Proben und Taragefäßen sich letztlich auf die Wägeergebnisse auswirkt – im
Wägeraum.
Das Funktionsprinzip des integrierten StatikEliminators N.I.C.E. (Neutralization by Ionic
Charge Elimination) basiert auf einem Luftgebläse in Verbindung mit einer im Luftstrom
angebrachten Hochspannungsquelle. Die an
sehr spitzen Elektroden anliegende Hochspannung bewirkt, dass aufgrund des hohen
elektrischen Feldgradienten die Luftmoleküle
in einer Koronaentladung zum Teil ionisiert
werden.
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Zur Neutralisierung eines Wägegutes oder
eines Taragefäßes benötigt die GENIUS Semimikrowaage ca. 5 bis 20 Sekunden. Die zur
Ladungsneutralisierung benötigte Zeit hängt
vom Material, der Oberfläche und der
Beschaffenheit des Wägegutes sowie von der
vorherrschenden Luftfeuchtigkeit im Umfeld
der Waage ab. Der darüber hinaus leitfähig
beschichtete Windschutz dieses Waagentyps
bietet eine zusätzliche Abschirmung gegen
elektrostatische Felder in der nahen Umgebung der Waage. Der Anwender kann auf
Wägeergebnisse vertrauen, die weitgehend
frei sind von den Krafteinwirkungen elektrostatischer Felder.
Dr. Thomas Pertsch
(thomas.pertsch@sartorius.com)
Produktmanager für Mikro- und
Analysenwaagen
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