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Wir sind ein traditionsbewusstes, nachhaltig 
und verantwortungsvoll agierendes famili-
enunternehmen. ausgehend von uns erer 
kernkompetenz im bereich der Schneide- 
und Wägetechnologie bieten wir unseren 
kunden heute ein weltweit einmaliges Pro-
dukt- und lösungsportfolio aus hardware, 
Software und Dienstleistungen.
 
als global agierendes technologieunter-
nehmen lassen wir uns von dem ziel und 
dem anspruch leiten, bestmögliche ergeb-
nisse in bezug auf ergonomie, hygiene,  
Sicherheit und effizienz zu erzielen. Wir 
verstehen uns als Gestalter unserer märkte 

und setzten branchenstandards. Dabei  
arbeiten wir jeden tag daran, unsere Pro-
dukte und lösungen im zusammenspiel 
mit unseren kunden und vor dem hinter-
grund des technologischen fortschritts zu 
verbessern. So entstehen innovationen, die 
zu neuen maßstäben werden.
 
um diesem anspruch gerecht zu werden, 
setzen wir in entwicklung und Produktion 
auf höchste Qualitätsnormen und weltweit 
gültige technologiestandards. unser ziel ist 
es, unseren anwendern einfach zu bedie-
nende und für den individuellen einsatz-
zweck optimierte ergebnisse zur Verfügung 

zu stellen. auf diese Weise unterstützen wir 
unsere kunden bestmöglich dabei, effizienz 
zu sichern und erfolgreich zu arbeiten.

unSere erfahrunG Setzt maSSStäbe.
Das macht uns aus. BizerBa.

Abbildung Titelseite: A 550
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Die neue Scaleroline verbindet als kompakter Schneide-
vollautomat dekorative aufschnittablage mit industrie-
adäquater leistung. 

eine integrierte und dadurch platzsparende Waagen-
funktionalität steht für gewichtsgenaues Verwiegen 
von einzelscheiben und Portionen optional zur Verfü-
gung – und beigestellt an eine Verpackungsmaschine 

lässt sich so eine komplette Produktionslinie realisieren. 
eine signifikante reduzierung des Give-away  ist durch 
das einzigartige Verfahren zum  Schneiden direkt auf die 
Waage  möglich – bei egalisierter Ware ebenso wie bei 
naturprodukten.

zuVerläSSiG, robuSt, Schnell unD VielSeitiG –  
SPeziell Dort, Wo PräziSion in Schnitt unD  
GeWicht Dem Dauerbetrieb unter hochleiStunG  
GeWachSen Sein muSS.

höchSte flexibilität
Scaleroline



Scaleroline
a 550

mit der anbindung der Software _statistics.brain an 
die neue Scaleroline a  550 ist den entwicklern von  
bizerba eine weiterere optimierung der Prozesssteu-
erung gelungen. Die Software bietet ohne aufwand 
den Produktionsveranwortlichen reports zur linien- 
und chargenleistung ebenso wie die dauerhafte Spei-
cherung des Produktionsergebnisses. monitoring di-
rekt an der linie hilft Produktionsschwankungen schnell 
zu begegnen. Durch die funktion des automatischen  
reportings entfällt auch der zeitaufwand für die ma-
nagement-kommunikation der Produktionsergebnisse. 

in jeder hinsicht garantiert die neue Scaleroline a 550 
einen einfachen, ergonomischen und sicheren umgang 
in der täglichen Produktion.

hygiene

Die äußerst kompakte Scaleroline bietet gerade 
in punkto reinigung viele Vorteile: transportrol-
len machen sie mobil für die reinigung außerhalb 
der Produktion. Schneidgutfixierung, Schneid-
guthalter und bänder sind leicht abnehmbar, 
um mit Druckwasser gereinigt zu werden. und 
neben der tatsache, dass die Scaleroline die hygi-
eneanforderung nach iP x5 erfüllt, erleichtert die 
hygienegerechte Gestaltung und ausführung in 
edelstahl die sachgemäße Pflege erheblich.

FlexiBilität

eine breite Varianz an ablageformen, bis hin zu 
versetztem Stapeln, welches die einfache Pro-
duktentnahme in der Verkaufsverpackung ohne 
abfall in form von interleavern erlaubt, und 
Stapelhöhen bis 60 mm, lassen keine Wünsche 
offen. egal ob Wurstwaren, rauchwaren wie 
naturgewachsener Schinken, käse, fisch oder 
fleisch – die Scaleroline liefert immer den richti-
gen Schnitt. unterschiedlich lange ablagebänder 
ermöglichen nachhaltig die gewünschte flexibili-
tät zur integration in Produktionslinien.



eFFizienz

Die rüstzeiten werden reduziert, indem Schneid- 
und ablageparameter im Gerät gespeichert und 
bei Produktwechsel aufgerufen werden können. 
auch das Schnellwechselsystem für Schneidgut-
halter trägt zu diesem ziel bei.

sicher & VariaBel

Das universalmesser mit integriertem Schleifpro-
gramm ist immer perfekt geschliffen. aufwän-
diges Wechseln und Schleifen außerhalb des  
Sclicers sind hinfällig und reduzieren unfallge-
fahr und Wartungszeit. Darüber hinaus sind 
weitere Spezialmesser für Schneidgut mit hoher 
Spezialisierung wie z.b. käse optional erhältlich.

Präzision

Die einspannvorrichtungen, welche für praktisch 
jedes Schneidgut verfügbar sind, fixieren schnell 
und sicher. Die sensorgesteuerte Produktpositio-
nierung ermöglicht sofortiges Schneiden ohne 
leerschnitte und fährt bei Schneidgutende au-
tomatisch in die beladeposition zurück.

soFtware

Die Software _statistics.brain ermöglicht das 
Speichern von Produktionsergebnissen zum 
chargen- oder linienvergleich. Dieses Pc-tool 
reduziert den Personalaufwand durch automa-
tische Speicherung und zyklisches reporting.



ablegen, TranSporTieren, 
Verpacken 

Das perfekte zusammenspiel der mechani-
schen baugruppen führt zu besten ergeb-
nissen beim fächern und Stapeln. Das 
lichtschrankengesteuerte transportsystem 
erkennt sogar das tempo der bedienperson 
und stellt die weitere Produktion darauf ein.

Wiegen 

optional kann die Waage aktiviert wer-
den. Sie erlaubt eine Gewichtskontrolle  
direkt auf dem band: scheibenweise, auch 
von ungleichförmigem Schneidgut und 
mit Gewichts- und Portionsgenauigkeit ab  
5 Scheiben pro Portion. Je nach gewünsch-
tem Portionsgewicht werden dann Schnitt-
stärke oder Scheibenanzahl im laufenden 
betrieb automatisch angepasst.

für einzelscheiben wie minutensteaks oder 
Vesperscheiben steht ein Wiegeprogramm 
zur Verfügung, welches auch bei natur-
gewachsenem Schneidgut jede Scheibe  
gewichtsgenau einstellt.

TouchScreen-diSplay

Das selbsterklärende, übersichtliche und 
symbolorientierte touchscreen-Display setzt 
maßstäbe in Sachen bedienerkomfort. es ist 
genau dort positioniert, wo das bedienper-
sonal seinen arbeitsbereich hat. Vielfältige 
Programmiermöglichkeiten und Schneid-
parameter verschaffen ihnen Vorsprung im 
Wett bewerb durch hohe, vielseitige leis-
tung. Sämtliche Schneidparameter werden 
am touchscreen übersichtlich und schnell  
erfassbar dargestellt.  Deren Veränderung 
erfolgt direkt auf dem touchscreen. 

Da alle wichtigen Parameter auf der obers-
ten menüebene liegen, geht das im hand-
umdrehen. Die unterschiedlichen Schneide-
programme werden über alphanumerischen 
Plus eingegeben, abgespeichert und sor-
tiert. Der Programmwechsel kann dann 
durch aufruf einer neuen Plu erfolgen. und 
ebenso einfach lassen sich Programmände-
rungen vornehmen.

intuitiVe beDienbarkeit 
inkluSiVe



hinWeiS

Die Waagenfunktionalität der bizerba Sca-
leroline a 550 können Sie zunächst völlig 
kostenlos testen. Danach muss diese gegen 
zahlung einer lizenzgebühr erneut akti-
viert werden. Preise und konditionen nennt 
ihnen gerne ihr bizerba Partner.

opTionen

bei Portionenverwiegung kann der bedie-
ner die Schnittstärke oder die Scheibenzahl 
innerhalb einer Portion variabel gestalten. 
Je nach eingabe werden diese dann durch 
die Portionengewichts-Steuerung automa-
tisch angepasst.

für jedes Produktionsbedürfnis steht das 
richtige ablageband zur Verfügung.

Spezialmesser für Schneidgüter mit hoher 
Spezialisierung wie z. b. käse, optimieren 
praktisch jedes Schneidergebnis.

kundenspezifische entwicklung von Schneid-
gut-fixierung und Übergabe-funktion zu 
nachgestellten Verpackungsmaschinen.

für kundenspezifische anpassungen, die 
ganz speziellen anforderungen genügen 
müssen, steht das bizerba applikationsteam 
mit maßgeschneiderten lösungen zur  
Verfügung.



Scaleroline a 550
abmeSSungen

 – Dekorative aufschnittablage kombiniert 
mit hohem Durchsatz bei der Portionen- 
und einzelscheibenverwiegung.

 – Schneiden, fächern oder Stapeln nahezu 
aller Wurst- und käsesorten – meist 
ganz ohne Vorfrosten.

 – besonders einfaches, ergonomisches 
und sicheres handling.

 – kompakte bauweise für den flexiblen 
einsatz auch in kleineren räumen und 
das Verschieben in den nassraum zu 
reinigungszwecken.

 – Perfekte zielgewichts-Steuerung mit 
scheibengenauer tendenzregelung.

 – mit _statistics.brain einfaches  
reporting der Produktionsparameter 
und linienleistung.

 – abnehmbarer Schleifapparat für mehr 
Sicherheit und hygiene

 – Gezielte führung der fleisch- und 
Schneidgutsäfte

 – hygienisches Design durch einteiliges 
maschinengehäuse und bodenplatte

 – Schnittstärkeneinstellung mit möglich-
keit zur feineinstellung

 – abstreifer, restehalterplatte und messer-
abdeckung sind komplett abnehmbar

SchniTT FÜr SchniTT perFekTion

 – Schnittstärken und Scheibenanzahl 
werden durch die Portionengewichts-
Steuerung automatisch angepasst.

 – Produktionsergebnisse können zum 
chargen- oder linienvergleich in  
_statistics.brain gespeichert werden. 
Dieses Pc-tool reduziert den Personal-
aufwand durch automatische Speiche-
rung und zyklisches reporting.

 – für jedes Produktionsbedürfnis  
steht das richtige ablageband zur  
Verfügung.

 – Spezialmesser für Schneidgüter mit 
hoher Spezialisierung, wie z.b. käse, 
optimiert praktisch jedes Schneid-
ergebnis.

opTionen

 – universalmesser mit eingebautem 
Schleifprogramm und separatem 
Schleifapparat ist immer perfekt  
geschliffen.

 – artikelabhängige Speicherung  
der Schneid- und ablageparameter  
reduziert rüstzeiten.

 – breite Varianz an ablageformen bis hin 
zu versetztem Stapeln und Stapel höhen 
bis 60 mm lassen keine Wünsche  
bezüglich flexibilität offen. 

 – eingebaute transportrollen machen die 
Scaleroline a 550 als einziger in seiner 
klasse mobil!

 – lichtschrankengesteuertes transport-
system erkennt das tempo der bedien-
person und stellt die weitere Produk-
tion darauf ein.

zubehör
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informationen 
FÜr jeden bedarF

perSönlich
Sie möchten sich persönlich informieren, um auf Gege-
benheiten vor ort eingehen zu können? Dann sollten Sie 
direkt kontakt zu uns aufnehmen. unsere kundenbera-
ter informieren Sie gerne. Von der idee über maßnah-
menplanung bis zur umsetzung und Schulung, unsere 
berater sind gerne für Sie da. auf der letzten Seite dieser 
broschüre finden Sie unsere kontaktdaten. 

VirTuell
Die bizerba-internetseite informiert Sie schnell, einfach 
und gezielt über alle Produktlösungen sowie viele rele-
vante themen rund um das Wiegen, Verpacken, aus-
zeichnen und etikettieren. erleben Sie unsere lösung 
doch einmal von allen Seiten. bereits heute sind unsere 
lösungen als kurzfilm oder 360º animation virtuell  
erlebbar. klicken Sie doch einfach mal rein:

www.bizerba.com 

Finanzierung oder leaSing
mit unseren finanzierungsmodellen bleiben Sie hand-
lungsfähig. im Geschäftsleben profitieren Sie durch die 
blG bizerba leasing Gmbh von entscheidenden Vortei-
len. Seit 1989 steht die blG unter dem motto „maß-
geschneidert statt von der Stange“ den kunden zur 
Seite, sowohl bei Vollamortisation, teilamortisation 
oder mietkauf. als tochter der bizerba Gmbh & co. kG 
trägt sie die tradition und Verantwortung eines großen 
industrieunternehmens mit.

www.bizerba-leasing.de

möchTen Sie noch mehr WiSSen? 
hätten Sie gerne weitere und detaillierte informatio-
nen über bizerba-Produkte? Dann kontaktieren Sie uns 
einfach. ob maßzeichnungen, technische informatio-
nen oder Schnittstellenbeschreibungen. Wir beraten 
Sie gerne. 

um Schnell unD Sicher Die PaSSenDen löSunGen 
fÜr ihr unternehmen finDen, Gibt eS unterSchieD-
liche WeGe zu einem Perfekten erGebniS. ob  
Über DaS internet oDer bei einem PerSönlichen 
GeSPräch, bizerba iSt Gerne fÜr Sie Da. 
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memberS oF The bizerba group

bizerba Gmbh & co. kG
Wilhelm-kraut-Straße 65
72336 balingen
Deutschland

tel: +49 (0)74 33-12-0
fax: +49 (0)74 33-12-26 96
info@bizerba.com

www.bizerba.com

bizerba Gmbh & co. kG
birostraße 12
1230 Wien
österreich

tel: +43 1 61068-0
fax: +43 1 61068-310
info@bizerba.at

www.bizerba.at

bizerba aG
leutschenbachstrasse 45
8050 zürich
Schweiz

tel: +41 44 307 44 44
fax: +41 44 307 44 66
info@bizerba.ch

www.bizerba.ch

bizerba belgië n.V.
industrielaan 4
1702 Groot-bijgaarden
belgien

tel: +32 2 46600-81
fax: +32 2 46614-64
info@bizerba.be

www.bizerba.be

Durch Foto- und Druckausführung bedingte Farbabweichungen und Druckfehler sowie Änderungen in Konstruktion und Ausführung bleiben vorbehalten.


