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Plastkov a.s. in Liberec in der Tschechischen Republik setzt auf eine hochpräzise MonoBloc-Waage 

von METTLER TOLEDO, um eine schnelle und wirtschaftliche Modulprüfung zu gewährleisten.  

Mit der Waage werden die aus verschiedenen Bauteilen bestehenden Module, die für Kunden in  

der Automobilindustrie bestimmt sind, effizient auf ihre Vollständigkeit geprüft. 

Kundenvorteil: 

 Schnelle und zuverlässige Erkennung von Fehlteilen, selbst wenn es sich um sehr kleine Bauteile handelt

 Spart Kosten und Konstruktionszeit zur Entwicklung von Prüfgeräten

 Erfüllung von TS 16949 und ISO 9001 durch einfache Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit des Prüfgerätes

 Lückenlose Dokumentation aller Prüfergebnisse

Ist das montierte Modul komplett?
Sind alle Teile an Bord?

Plastkov a.s. in Liberec in der Tsche-
chischen Republik beliefert als Tier-1-Lie-
ferant die Automobilindustrie mit Kunst-
stoffformteilen sowie Kunststoffmodulen,  
die aus mehreren Formteilen beste-
hen. Das Unternehmen ist nach ISO/
TS 16949:2000 zertifiziert. Seine Kun-
den akzeptieren keine Fehler. Die vor-
montierten Module gehen direkt auf 
die Montagebänder der Kunden – ohne 
jegliche Eingangskontrolle. In diesem 
Stadium können Fehler für Plastkov 
und seine Kunden sehr teuer werden 
und ausserdem zu langwierigen Re-

klamationen führen, in deren Zuge der 
Lieferant erklären müsste, warum der  
Fehler passiert ist und welche Massnah-
men ergriffen wurden, um ihn zukünftig 
zu vermeiden.

Aus diesem Grund müssen Tier-1-, -
2- und -3-Lieferanten sämtliche Teile 
vor dem Versand prüfen. Diese Quali-
tätskontrollprozesse und -prüfungen 
sind personalaufwändig. Des Weiteren 
ist die Entwicklung und Fertigung von 
Geräten zur Durchführung dieser Prü-
fungen teuer und zeitaufwändig. Die 

Waagen von METTLER TOLEDO bieten 
sich als wirtschaftliche und schnelle 
Prüfgeräte an. Die Kalibrierung einer 
Waage und deren Dokumentation ist 
viel einfacher als die Kalibrierung op-
tischer oder mechanischer Geräte. Jedes 
geprüfte Teil wird dokumentiert, indem 
dessen Los-ID mit Datum und Uhr-
zeit ausgedruckt oder in einem Rech-
ner gespeichert wird. Die Kalibrierung  
einer Waage ist auf einen nationalen 
Standard rückführbar. 

 www.plastkov.cz
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Plastkov a.s. ist sehr zufrieden mit den Lösungen von
METTLER TOLEDO, da sie genau, robust und einfach
an die jeweiligen Kundenanforderungen anpassbar sind.


