Highspeed-Wägetechnik für
Waffeln und Riegelprodukte
Otto Beier Waffelfabrik GmbH in Miltach
Mit über 80-jähriger Tradition fertigt man Waffeln und seit einiger Zeit auch Riegelspezialitäten
für Industrie und Handel. Die Otto Beier Waffelfabrik GmbH in Miltach gehört zu Deutschlands
größten und führenden Herstellern feinster Waffeln. Beim jüngsten Zugang in der Qualitätssicherung handelt es sich um eine HC-A-FL Doppelwaage desselben Herstellers. Nur sie war
nach einer Reihe von Untersuchungen in der Lage, im Eichbetrieb in diesem Geschwindigkeitsbereich und dieser Gewichts-klasse zuverlässig und sicher wiegen zu können.

www.wipotec-ocs.com

Das Unternehmen hat gerade in den letzten Jahren eine beein
druckende Entwicklung hinter sich, deren Dynamik scheinbar
keine Grenzen kennt. Wie im Jahr zuvor feierte man auch 2017
wieder Richtfest – hinzu kamen weitere 1600 m2 für ein Rohstoff
lager und zusätzliche Räume für die Produktentwicklung. Auch
hinsichtlich Inspektionstechnik für die eigenen Produkte geht
der Ausbau voran. Inzwischen sind sechs zertifizierte Waagen
von WIPOTEC-OCS in Produktionslinien integriert.
Das Beierwaffeln-Werk in Miltach (Deutschland) (Foto: Beierwaffeln)

Stichproben sind verpönt –
man wiegt jedes Einzelprodukt
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in Miltach hergestellt.
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Fruchtriegel: Hintereinander in Höchstgeschwindigkeit über die Doppelwaage.

Die Technik der HC-A-FL erlaubt kleinste Produktabstände.
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