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Unübertroffene Leistung
METTLER TOLEDO DERE-System

Die Takasago International Corporation produziert in Singapur hochwertige 

Duft- und Aromastoffe, die anschliessend in der Lebensmittelherstellung 

eingesetzt werden. Das Qualitätssicherungslabor für Duftstoffe suchte 

nach der besten Methode, Dichte und Brechzahlbestimmung zu messen, 

um die Qualität der Produkte prüfen zu können. Man stellte fest, dass das 

LiQC-Messsystem von METTLER TOLEDO genau das Richtige ist.

Anforderungen des Kunden
Takasago vertreibt weltweit massgeschnei-

derte Aromen und Duftstoffe. Für das Un-

ternehmen ist es von grösster Bedeutung, 

dass alle zur Herstellung verwendeten 

Ausgangsstoffe den erforderlichen Spe-

zifikationen entsprechen. Hierzu werden 

Dichte und Brechzahlbestimmung sämt-

licher eingesetzter Zutaten bestimmt.

Da im Labor täglich mindestens 40 Proben 

zu messen sind, suchte der Senior Mana-

ger Herr Tay Wee Siong nach einem Gerät, 

welches automatisch und fehlerfrei beide 

Parameter bestimmen kann. Ausserdem 

sollte eine benutzerfreundliche und leicht 

zu bedienende Software dabei sein.

Das Angebot von METTLER TOLEDO
METTLER TOLEDO schlug als Lösung 

das Kombigerät DR40 vor, mit dem Dichte 

und Brechzahl zusammen bestimmt wer-

den können, sowie einen Probenwechsler 

SC30 und die Software LiQC PC. 

Das automatische System erfüllte die 

Forderung nach automatischer Proben-

handhabung mit dem zusätzlichen Vor-

teil, dass Proben mit Überdruck in das 

Messgerät überführt werden, um Stö-

rungen durch Gasblasen zu vermeiden. 

Es verfügt über einen programmierbaren 

Ablauf, bei dem das System jeweils zwi-

schen den Proben vollständig gereinigt, 

gespült und getrocknet wird, wobei der 

Vorgang fast die gleiche Wirkung hat wie 

eine mechanische Reinigung. Dank die-

ser Vorteile können Analysen von Gruppen 

unterschiedlicher Proben oder Einzelpro-

ben nach dem Setup gestartet werden und 

einfach durchlaufen, ohne dass die Anwe-

senheit von Bedienpersonal erforderlich 

ist. Da die zu prüfenden Duftstoffproben 

sehr wertvoll sind, ist die Fähigkeit des 

METTLER TOLEDO-Systems, die Proben 

nach Beendigung zurück in die Proben-

fläschchen geben zu können, von Vorteil, 

spart Kosten und darüber hinaus kann 

zu einem späteren Zeitpunkt eine erneute 

Prüfung erfolgen.

Die LiQC Software wählt automatisch die 

für ein Produkt spezifischen Methoden-

parameter - damit wird verhindert, dass 

Benutzer ein bestimmtes Produkt unbe-

absichtigt mit dem falschen Parameter-

satz prüfen. Zusätzlich prüft die Software 

LiQC Messungen auf eventuelle Störfak-

toren (z. B. Luftblasen), informiert den 

Benutzer und wiederholt die Messungen.

Herr Tay erklärt: „Das LiQC-System erfüllt 

unsere Anforderung nach einem automa-

tischen Probenhandling mit dem Vorteil, 

dass wir falsch durchgeführte Messungen 

wiederholen können. Das bedeutet, dass 

unser Laborpersonal seine wertvolle Zeit 

anderen wichtigen Projekten widmen 

kann. Die LiQC-Software ist hochmodern, 

so dass Fehler bei der Probenhandhabung 

und Datenübertragung ausgeschlossen 

sind.“
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Kompakt und platzsparend
Das komplette automatische System be-

stehend aus DR40 mit Software LiQC ist 

extrem kompakt - wichtig für Labors mit 

begrenztem Platzangebot. 

Der stellvertretende Leiter Goh Ric Kee 

äussert sich zustimmend: „Für uns lag 

die Priorität ganz klar auf einem System, 

das möglichst wenig Platz benötigt, da wir 

es in einem kleinen Laborabzug unter-

bringen müssen, um unsere Stellfläche so 

optimal wie möglich nutzen zu können. 

Das Kombigerät DR40 von METTLER  

TOLEDO ist für uns der effizienteste Weg, 

mehrere Dichtemessungen und Brech-

zahlbestimmungen mit einem Minimum 

an Geräteüberwachung und einem Maxi-

mum an Produktivität bei gleichzeitiger 

Zeiteinsparung durchzuführen“, fügt er 

abschliessend hinzu.

 www.mt.com/LIQC
 www.mt.com/DERE

LiQC ist ein System zur gleichzeitigen Messung 
von Dichte, pH-Wert und Brechzahlbestimmung 
mit einer Probenidentifikation über den Strichcode.

Labortechniker bei Takasago bei der Arbeit an einem LiQC-System
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