Rückverfolgbarkeit bei der Eierproduktion
Eierkodierung durch die Hitachi Tintenstrahl-RX-S-Modellreihe
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der Produktion sicherzustellen. Die RX-S
Tintenstrahldrucksysteme von Hitachi sind jetzt
von der Moba Gruppe, dem weltweit führenden
Anbieter für Eierklassifizierungs-, Verpackungsund Verarbeitungsmaschinen, zertifiziert
worden.
RX-S zertifiziertes Drucksystem
Moba, mit Sitz in Barneveld in den
Niederlanden, vermarktete die erste
Eierklassifizierungsmaschine bereits im Jahr
1947. Heutzutage hat das Unternehmen mehr
als 500 Mitarbeiter, die sich um die
Entwicklung, Produktion, den Vertrieb und
Service in mehr als 60 Ländern kümmern,
darunter Vertriebsbüros in Amerika, Malaysia,
Japan, England und Deutschland. Moba bietet
kundenspezifische Gesamtlösungen für die
eierverarbeitende Industrie an, und ermöglicht
so extrem hohe Leistung bei geringstmöglichen
Kosten. Kodierungssysteme sind wesentliche
Bestandteile dieser Lösungen und unterliegen

Mit seinen RX-S Tintenstrahl-Drucksystemen
hat Hitachi Europe diese hohen Standards
erfüllt und die Zertifizierung für die
Eierklassifizierungs- und
Verpackungsmaschinen für die MOBA OmniaModellreihe erhalten. Die Standardversion
dieser Bandbreite von Geräten bietet eine große
Auswahl an Optionen, um die speziellen
Anforderungen der eierverarbeitenden Industrie
zu erfüllen. Ein sauberer Druck und gute
Lesbarkeit sind bei der Eierkodierung,
insbesondere für den Mehrzeilendruck,
besonders wichtig. RX TintenstrahlDrucksysteme sind mit einem speziellen
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Unterschiede in der Ladung geschaffen werden.
Dies ermöglicht die Verflechtung der Tropfen

Erste Moba-Systeme mit Hitachi Drucksystemen
installiert

zwischen den Zeilen, was eine signifikant
bessere Druckqualität im Vergleich zu anderen
Methoden hervorruft.

Die ersten Moba-Systeme mit RX-S TintenstrahlDrucksystemen haben Anfang 2013 in zwei
Produktionsstätten in Spanien ihren Betrieb

Diese Drucksysteme zeichnen sich auch durch
ihre einfache Bedienung und effiziente Nutzung
der Verbrauchsmaterialien aus. Um die
Ausfallzeiten aufgrund von Gerätewartung zu
minimieren, werden die Drucksysteme mit
Filtern mit einem patentierten
Verbindungssystem ausgerüstet, was einen
leichten und schnellen Austausch ermöglicht.
Das Gerät hat einen modularen Aufbau, so dass
einzelne Komponenten leicht ausgetauscht
werden können.
Die Zuverlässigkeit des Drucksystems ist ein
Schlüsselfaktor für den Gebrauch in Mobas
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aufgenommen. Die kleinere Anlage hat zwei
Drucksysteme, die 30.000 Eier pro Stunde
kodieren, während die größere Anlage
insgesamt sechs Drucksysteme benutzt und
180.000 Eier pro Stunde beschriften kann.

