
Fremd körper detektieren

Rückrufa kt ionen oder I  mage-
schäden durch Fremdkörper  in
Lebensm i t te ln  kosten e ine
Menge Celd.  Vorbeugen lohnt
s i ch  desha lb .  Umso  mehr  a l s
dafür heute ausgefei l te Kon-
zepte bestehen.

Wie d ie  Anlagen des japani -

schen Herste l lers  Anr i tsu,  der
ein kom plettes Masch i  nena n-
gebot für die unterschiedl ichs-
ten Anwend u ngszwecke i  m
Angebot hat.

Die  Erkennung von gefähr-
l ichen Fremdkörpern in  s tar ren
Verpackungen war lange Zeit
e in  Prob lem.  Dosen,  Cläser  und
Verpackungen mit meta I l ischen
Ante i len wie  Versch lüsse,  Cl ips ,
A lu fo l ien usw.  konnten deshalb
nicht überprüft werden. Mit
Hi l fe der Röntgentechnik ist es

nun möglich, den grössten Teil
der Fremd besta ndtei le aufzu-
spüren und auszusch leusen.
Beispiele hierfür s ind:  Classpl i t -
ter, Stei ne, Knochenspl itter,
Cräten oder kleinste Metalltei-
le.  Schon sehr k le ine Metal l te i le
können auch dort detektiert
werden, wo Meta I lsuchgeräte
auf indukt iver Basis nicht  mehr
eingesetzt werden können. Das
Besondere dabei  is t ,  dass auch
Clas in Clasbehäl tern oder Me-
tal l te i lchen in Weissblech- oder
Al udosen erka n nt werden
kön nen.

Die Maschinen sind so gebaut,
dass sie den europäischen und
US-Normen entsprechen. Zu-
ga ngsbereiche u nd Abdecku ng
des Transportbandes sind dop-
pelt verriegelt. Die äussere
Strahlung der Anlage ist  mit

unter t  pr Sv/h fast nicht zu
messen.

Durch d ie  Röntgentechnik  wer-
den die Lebensmittel nicht ver-

ändert.  Die Produkte, die mit
Röntgendetektoren u ntersucht
werden, unterl iegen einer mitt-
leren Dosis von ca. o,oor Sv. Dies
ents pricht '  l ,ooo de( erla u bten
Dosis. Vergleicht ma n d iese
Röntgendosis mit den in unse-
rer U mwelt vorkom menden
natü r l ichen Röntgenstra h len,
so entspricht die Dosis der Pro-
dukte,  d ie  mi t  e inem Röntgen-
detektor u ntersucht werden,
t-3 zusätzlichen Lagertagen i m
Ladenregal .

Rufen Sie  uns an,  oder  ver lan-
gen Sie  Unter lagen.
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