bis 14 ips, Drucldangen van bis

blemlos einsetzen. Das CBC ist

zu 25 400 mm und Druckbreiten

nach dem Prinzip des Hygienic

als Einzelkomponente als auch

bis 219,5 mm. Die neuen MT-

Designs konzipiert, dadurch ist

im Rahmen der gesamten fur die

Modelle beeindrucken mit einer

eine schnelle und einfache Reini-

Sekundarverpackung von Pro-

Speicherkapazitat van 512 MB

gung moglich. Mit dem neuen

dukten entwickelten Verpa-

Flash und 256 MB SDRAM, die

CBC wird auf innovative Weise

ckungslinie erhaltlich. Diese be-

kompakte TX200 Serie mit

die Einsatzmoglichkeiten der be-

steht zusatzlich aus den Stationen

128MB Flash und 128MB

wahrten Kreismessertechnologie

Kartonaufrichter, Kartonpacker,

SDRA.M Speicher. Gerade wur-

erweitert und nachhaltig den

Kartonverschliefier, Etikettierer

den alle aktuellen Industrie- und

Zerlegungsprozess optimiert.

und Palettenwiclder. Die Steue-

Der taiwanesische Halbleiter-

auch die neuen Desktopdrucker

//www.freund-germany.com

rung derVerpackungslinie erfolgt

hersteller TSC erkannte 1991 das

wie beispielsweise die Anfang

iiber ein ubergeordnetes PC-Sys-

Potenzial van Auto-ID-Losun-

2016 gelaunchte TC-Serie mit

tem, mit dem alle Komponenten

gen fiir die Industrie und grunde-

hochauflosenden, farbigen, kon-

te eine eigene Thermodrucker-

trastreichen Touch-Panels aus-

Passende Drucker

furjede Anwendung

^

Sauberpalettiert

sparte. Heute zahlt TSC zu den

gestattet, ihre Firmware wurde

Die de Man Automation + Service

Top-5-Herstellern qualitativ

komplett iiberarbeitet und die

GmbH & Co. KG aus Borgholz-

hochwertiger Thermodirekt-

van TSC eigens entwickelte

hausen ist als Partner der Robo-

und Thermotransferdmcker. In

Drucktechnologie ,,Thermal

tik-Pack-Line auf der Franlrfurter

Zorneding bei Miinchen ist die

Smart Control" sorgt fur ein ex-

IFFA mit dabei. Das Untemeh-

Europazentrale de s Konzems

zellentes Druckbild.

men prasentiert auf dem Ge-

angesiedelt, die 2010 van TSC

//www.tscprinters.com

meinschaftsstand seinen neuen

Printer Europe GmbH in TSC Au-

Palettierer ,,Marabou" zur hygie-

to ID Technology EMEA GmbH

nischen und schnellen Palettie-

umfirmierte.
Das Unternehmen bietet in-

nerhalb der AIDC Branche eine

Schnittergebnis
konstant halten

de. Beide Palettierer sind sowohl

optimal miteinander verkniipft
werden.
//www.deman.de

Gewurze

maRgeschneidert

rung im Lebensmittelbereich.
Der vorgestellte Palettierer
,,Marabou" ist komplett aus Edel-

differenziertesPortfolio - fiir je-

Das CBC-Konzept von Freund

stahl gefertigt und eignet sich da-

den Bedarf den passenden Bar-

Maschinenfabrik GmbH & Co.

mit ideal fiir den Einsatz im Le-

Frutarom Savory Solutions aus

code-Etikettendmcker. Knapp

KG aus Paderborn zeichnet sich

bensmittelbereich. Der Portal-

Kornthal-Munchingen stellt eine

30 Modelle sind alleine im Desk-

durch eine Kreismesser-Techno-

palettierer iiberzeugt zudem

Plattform zum Netzwerken bereit.

topsegment im Sortiment, rund

logie aus. Diese sind gegenuber-

durch seine besonders kompalcte

Fachbesucher sind zum ,,Meating"

25 sind es bei den Industriedru-

liegend angeordnet und schnei-

und platzsparende Bauweise. Da

eingeladen, um die Herausforde-

ckern. Zu Letzteren zahlen auch

denjeweUs durch Rippen und Fe-

innerhalb der Zelle keine Stellfla-

rungen der Branche, Losungen

und Trends bei leckeren Snacks in

zwei 6-Zoll- sowie zwei 8-Zoll-

dern. Das CBC ist beweglich und

che fiir den Roboter benotigt

Thermotransferdrucker, die

passt sich somit selbstandig an

wird, kann ,,Marabou" auch bei

einer entspannten Atmosphare zu

breite Quercodes erzeugen kon-

das Produkt an, um sich best-

sehr beengten Produktionsver-

besprechen.

nen, ohne dass das Bild gedreht

moglich zu positionieren. Die

haltnissen zum Einsatz kommen.

Der Firmenstand ist die Anlauf-

werden muss. Sie optimieren die

Vorteile des Freund-CBC-Kon-

Daruber hinaus ist der Palettierer

stelle fiir Besucher, die nach um-

Kennzeichnungsprozesse in In-

zepts sind deutlich am Endpro-

besonders robust und stabil.

fassenden und mafigeschneider-

dustrie, Logistik, Transport, Ge-

dukt erkennbar. Durch die Kreis-

sundheitswesen und im Offentli-

messer-Technologie werden

aus mehreren Unternehmensbe-

chen Sektor. Dank integrierter

Spane und Materialveriust auf

reichen stehen beratend zur Seite

Firmware lassen sie sich die TSC-

ein Minimum reduziert. Die

und informieren zielgerichtet iiber

Drucker muhelos in bestehende

Schnittflachen sind dadurch sehr

das breitgefacherte Angebot an

Netzwerke einbinden oder arbei-

sauber, was sich positiv auf die

Produkten sowie Serviceleistun-

ten Losungen suchen. Experten

ten im Stand-Alone-Betrieb

Haltbarkeit auswirkt. CBC orien-

netzwerkunabhangig. Die Band-

tiert sich beim Schnitt an der

Die Produkte werden lib er eine

Untemehmen Prutarom, Gewurz-

breite der verfiigbaren Modelle

Kontur des Produkts, was eine

optional erhaltliche Zufiihrfor-

muller und GewiirzMiihle Nesse

umfasst derzeit Gerate mit

Optimierung der Ausbeute zur

dertechnik zum Portal gefordert

entwickelt Frutarom Savory Soluti-

Dmckgeschwindigkeiten van 2

Folge hat. Dadurch ergibt sich ein

und mit einer Leistung von zehn

ons einumfassendes Produktsorti-

qualitativ hochwertig konstantes

Zyklen pro Minute palettiert. Auf

ment, das funktionelle Inhaltsstof-

Schnittergebnis, ohne Bediener-

Wunsch konnen ein Paletten-

fe, Starterkulturen, Gewurzmi-

einfluss. Es muss lediglich das

und Zwischenlagenmagazin in

schungen, Marinaden sowie Idi-

Mittelstiick auf dem Forderband

die Zelle integriert werden. Der

chen- und verzehrfertige Kompo-

positioniert werden. Die Kreis-

Greifer wird individuell auf das

nenten enthalt. Die Business-Unit

messertechnologie ist ver-

jeweilige Produkt zugeschnitten.

Savory Solutions verknupft Wissen

schleifi- und wartungsarm. Die

Somit eignet sich die Portalzelle

uber die lokalen Markte mit iiber

gen. Mit vereinter Expertise der

Langlebigkeit der Kreismesser

sowohl zur Palettierung von Kar-

100-jahriger Branchenkompetenz,

und die Tatsache, dass die Tech-

tons als auch zum Beispiel fiir

um Losungen mit Mehrwert anzu-

nik nur wenige Verschleifikom-

Kunststoffbehalter, Eimer oder

bieten. Das Untemehmen arbeitet

ponenten beinhaltet, fiihrt zu

Sacke. ,,Marabou" ist Teil der

mit Kunden aus Industrie und

Kosten und Zeitersparnis. Durch

neuenVerpackungslinie und eine

Handwerk zusammen, sowohl auf

die kompakte Baugrofie lasst es

Alternative zum Palettierer ,,He-

nationaler als auch aufinternatio-

sich in Zeriegelinien integrieren

ran , der ebenfalls als Teil der Ro-

naler Ebene.

und in bestehende Systeme pro-

botik-Pack-Line vorgestellt wur-

//www.frutaromsavory.com

IFFA, Frankfurt, HaUe 9.1, Stand A25
FLE[SCHW[RTSCHAFT 4/2016

