Des weiteren wurde der Ablauf unserer
Waagen-Schnittstelle zu einer MischDosier-Anlage verbessert, ebenso
weitere verschiedene andere Abläufe.
Auch konnte die Euro-Umstellung an
einem Wochenende erfolgreich abgeschlossen werden.
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