
 
 
Im Bereich der immer größeren Anpassungsfähigkeit der Arbeit und der 
qualitätsgarantie als Ergebnis für die Leistungsfähigkeit der Bearbeitung stellt die 
Firma AUTOMAT ihre Waagen für die Kontrolle von Verpackungskartons vor. 
Die Kontrollwaagen sind genau die Antwort auf die ständig anwachsende 
Nachfrage für die Zuverlässigkeit der Maschinen, die am Ende der Fertigungsstraße 

stehen, und für die 
Sicherheit über das 
verpackte Produkt. 
Die Verpackungskartons 
werden bei ihrem 
Durchlauf gewogen, 
ohne angehalten zu 
werden, und aufgrund 
ihres Kontrollbereichs 
kann der Inhalt des 

entsprechenden 
Verpackungskartons 

festgelegt werden. 
Hier liegt auch die 
endgültige Lösung all der 

Probleme, die auf das Fehlen des Produkts in den Verpackungskartons 
zurückzuführen sind, und außerdem wird eine optimale Füllkontrolle geliefert. 
Die Kontrollwaagen der Verpackungskartons sind auch ein unerlässliches Mittel für 
die Verpackungsgarantie von Produkten gemäß den neuen Bescheinigungen ISO 
9000. Die Waagen kontrollieren nicht nur die Verpackungskartons, sondern dienen 
auch zur Vermeidung von bedauerlichen Zwischenfällen, indem diese Packungen 
aus der Fertigungsstraße ausgeschieden werden. Weiterhin können die Waagen in 
den Bereichen verwendet werden, in denen die 
Gewichtskontrolle bei hoher Geschwindigkeit und mit 
hoher Genauigkeit erfolgen muss. 
Die Kontrollwaagen können an Drucker und PCs 
angeschlossen werden, daher ist es möglich, einen 
gedruckten Bericht aufzusetzen, so dass die Qualität 
der Tagesproduktion kontrolliert werden kann. 
Die Maschine ist vielseitig verwendbar, leicht zu 
warten und ganz aus rostfreiem Stahl, um eine 
sorgfältige Reinigung und einen hohen Schutz vor 
Zugluft oder versehentlichen Stößen zu gewährleisten. 
Außerdem ist sie mit Teleskopfüßen ausgestattet, 
wodurch Staub und andere Verschmutzungen 
beseitigt werden können. Die Kontrollwaagen der 
Verpackungskartons können je nach Verwendung 
und Anforderung mit verschiedenen Abmessungen geliefert werden. 
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TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

 
Die AUTOMATISCHE WAAGE ist eine Maschine, die für die Kontrolle des Inhalts 
(Gewicht) von Verpackungskartons oder PVC-Behältern geplant und hergestellt 
wurde. 
Die Kartons werden auf einem motorisierten Teller in die Maschine geführt, und ihr 
Gewicht wird festgestellt und von der Kontrollelektronik ausgearbeitet, die den 
Inhalt festlegt. 
 
Durch eine dichte Bedientafel auf dem 
vorderen Teil ist die Anzeige von: 

- Gewicht des zu kontrollierenden Kartons 
- Wert der Mindesttoleranz 
- Kontrolltoleranz 
- Gesamtanzahl der GUTEN Kartons 
- Ausfallkartons 
- Fehleranzahl des Ausfalls möglich.  

 
Das Referenzgewicht kann von Hand oder über Selbstlernverfahren eingestellt 
werden.  
 
Es genügt, einen Musterkarton auf das Förderband zu laden. Durch einen 
Tastendruck beim Gewicht des geprüften Kartons wird der Mindestausfall 
abgezogen, der auch geändert werden kann, und im Speicher bleibt. 
 
Es ist außerdem möglich, die Gesamtanzahl der bearbeiteten GUTEN und AUSFALL-
Kartons anzuzeigen. 
Alle Werte bleiben im Speicher. 
 
Funktion „0“ der Tara für die Kalibrierung. 
 
Es ist möglich, für den automatischen Ausfall der fehlerhaften Kartons am Ausgang 
ein elektropneumatisches Auswurfsystem und einen Sammeltisch für die Ausfälle 
auf Losrollen zu installieren.  
 
Technische Merkmale 
 
Geschwindigkeit  : 1000- 2500 Kartons/Stunde 
Stromversorgung  : 220/380V 3~+N+T 
Leistung           : 0,7 kW 
Höhe               : 400 -1.100 mm 
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