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Die Mesutronic Gerätebau GmbH,
Kirchberg im Wald, präsentiert erst-
mals ihren neuen Fremdkörperdetek-
tor „EasyScope“ auf dem Markt. Das
für die Untersuchung verpackter Pro-
dukte konzipierte Röntgengerät er-
gänzt das Produktportfolio des Un-
ternehmens für die Lebensmittelin-
dustrie. Selbst für Einsteiger in das
Thema Röntgentechnik ermöglicht das
Gerät mit seinem moderaten Preis,
hochwertigen und damit wartungsar-
men Komponenten sowie der intuiti-
ven Bedienung eine optimale Eintritts-

chance in diese Art der Fremdkörper-
kontrolle.

Das System erkennt metallische
und nichtmetallische Verunreinigun-
gen wie z. B. Glas, Steine oder Kunst-
stoffe mittels eines bildgebenden
Verfahrens. Elektromagnetische Wel-
len werden vom Generator ausgesen-
det und durchdringen das Produkt.
Auf der gegenüberliegenden Seite
wird die nicht absorbierte Strahlung
vom Diodenempfänger aufgenommen.
Die Erkennung des Fremdkörpers er-
folgt dann auf Basis der Auswertung
des Dichteunterschieds zwischen Pro-
dukt und Kontamination. Besonders
bei aluminiumverpackten oder ande-
ren stark leitfähigen Produkten über-
steigt die Erkennungsgenauigkeit die
eines herkömmlichen magnetfeldba-
sierenden Metalldetektors um ein
Vielfaches.

Neben allen gesetzlichen sind auch
die branchenüblichen Standards wie z.
B. BRC oder IFS berücksichtigt, um-
fängliche Reports und Statistikfunk-
tionen helfen bei der lückenlosen
Protokollierung aller Events. Das Hy-
gienedesign verhindert das Ansam-
meln von Flüssigkeiten und Produkt-

resten und hemmt so das Keimwachs-
tum. Der Fokus der Entwicklung lag
auf der einfachen Interaktion von
Mensch und Maschine. Ein leistungs-
fähiger Industrie-PC bietet dem An-
wender eine übersichtliche Bedien-
oberfläche. So können alle relevanten
Funktionen, Prozesse und Aufzeich-
nungen mit wenigen Berührungen er-
reicht werden. Verschiedene fortschritt-
liche Bildverarbeitungs- und Detek-
tionsalgorithmen komplettieren die
Vorzüge der Neuentwicklung.

Die W.AG Funktion + Design GmbH gilt
als Premiumhersteller hochwertiger
Koffer- und Case-. Mit dem In-Mould-

Labeling (IML) bietet es seinen Kun-
den eines der derzeit innovativsten
Druckverfahren zur optischen Ver-

edelung der Koffergehäuse an. Der
Vierfarbfotodruck ist nicht nur brillant
und kratzfest, sondern bildet nach dem
Abkühlen auch eine feste Einheit mit
dem Koffer. Er zeigt sich unempfind-
lich gegen Feuchtigkeit und Tempera-
tureinflüsse, ist beständig gegen UV-
Strahlung und mechanischen Abrieb
und lässt beispielsweise die üblichen
Nachteile konventioneller Klebeetiket-
ten vergessen: kein Ablösen, kein Ver-
gilben, keine Verrutschen, keine ref-
lektierenden Flächen. Marken- und
Werbebotschaften lassen sich aus-
drucksstark in leuchtenden Farben und
kontrastscharfen Bildern darstellen,
sicherheits- und anwendungstechni-

sche Informationen hingegen sind un-
trennbar mit dem Koffer verbunden.
Die Technologie lässt sich schon bei
geringen Stückzahlen wirtschaftlich
einsetzen.

Das Unternehmen setzt das innova-
tive Druckverfahren nicht nur für sei-
nen Topseller TEKNO, seine schlanken
Kunststoff-Cases der Baureihe BEAT
und die auf Kleinproduktepräsentatio-
nen abgestimmten MAMBO-Boxen ein,
sondern ab sofort auch für die robus-
ten Vielzweckkoffer der Serie JAZZ
und die eleganten Designboxen vom
Typ SWING. Als Alternative hat W.AG
nach wie vor auch den traditionellen
Sieb- und Tampondruck im Programm.

Keeping the Overview – 
Assuring Quality 
For the first time, the enterprise
Mesutronic is presenting the novel
foreign body detector “EasyScope”.
The X-ray device designed for the
inspection of already packaged
goods supplements the product
portfolio for the food industry.
Even for newcomers to the issue of
X-ray technology, the device, with
its high-quality and maintenance-
low components, as well as the in-
tuitive handling, opens up an ideal
entry option into this type of con-
taminant inspection. 
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