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Marcassou	  
konzentriert	  sich	  auf	  
die	  Verpackungs-‐

qualität	  
	  

	  

	  
Dank	  der	  innovativen	  Kontrolltechnologie	  der	  Versiegelungsprozesse	  wird	  die	  Anzahl	  der	  fehlerhaften	  
Verpackungen	  um	  mehr	  als	  90%	  reduziert.	  

Tief	  in	  den	  belgischen	  Ardennen	  stellt	  die	  Firma	  Marcassou	  ihre	  Wurstspezialitäten	  her	  und	  
verwendet	  dafür	  ausschließlich	  Zutaten	  von	  höchster	  Qualität.	  Die	  Marke	  Marcassou	  steht	  für	  
Kunstfertigkeit,	  Qualität	  und	  Geschmack.	  Gute	  Verpackungsqualität	  gewährleistet	  den	  
ursprünglichen	  Geschmack	  von	  der	  Herstellung	  des	  Produkts	  bis	  zum	  Verbrauch	  durch	  den	  
Endkunden.	  Fehlerhafte	  Verpackungen	  reduzieren	  die	  Haltbarkeit,	  lassen	  das	  Produkt	  austrocknen	  
und	  schaden	  dem	  Markenimage.	  

	  

	  
Die	  HFW-‐verpackte	  ‘Collier	  d’Ardenne’	  

	  

Undichte	  Verpackungen	  in	  der	  Wurstproduktion	  mit	  der	  Horizontal-‐Schlauchbeutelmaschine	  (HFW)	  
werden	  üblicherweise	  durch	  zufälligen	  Einschluss	  der	  Trocknungsschnur,	  größere	  Falten	  und	  
Produkteinschlüsse	  verursacht.	  Zuvor	  wurden	  diese	  Fehler	  durch	  Sichtkontrolle	  festgestellt	  und	  
manuell	  aussortiert.	  Diese	  Methode	  hat	  Marcassou	  viel	  Zeit	  und	  Aufwand	  gekostet,	  war	  nicht	  100%	  
verlässlich	  und	  hat	  den	  Anlagenbediener	  unter	  Stress	  gesetzt.	  
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Einschluss	  der	  Trocknungsschnur	  	   Groβer	  Knick	  

	  

Engilico,	  der	  in	  Rotselaar	  (Belgien)	  stationierte	  Spezialist	  für	  Kontrolle	  und	  Überwachung	  des	  
Versiegelungsprozesses,	  hat	  SealScope™	  zur	  Abschaffung	  derartiger	  Fehler	  entwickelt.	  

Unter	  Verwendung	  der	  fortgeschrittenen	  Statistikanalyse	  von	  Vibrationsmessungen	  an	  den	  
Versiegelungsbacken	  kann	  SealScope™	  feststellen,	  ob	  eine	  Siegelnaht	  korrekt	  gemacht	  wurde	  oder	  
nicht.	  Falten,	  Produkteinschlüsse	  und	  sonstige	  Einschlüsse,	  die	  Abweichungen	  vom	  üblichen	  
Versiegelungsprozess	  bewirken,	  können	  dadurch	  leicht	  festgestellt	  werden.	  Die	  fehlerhaften	  
Verpackungen	  werden	  darauf	  zur	  Überarbeitung	  aussortiert.	  

Zusätzlich	  identifiziert	  SealScope™	  Prozessabweichungen	  und	  warnt	  den	  Anlagenbediener	  präventive	  
Wartung	  vorzunehmen,	  um	  einen	  reibungslosen	  Produktionsverlauf	  zu	  ermöglichen.	  

	  
	  

SealScope™	  Datenerfassungseinheit	  &	  Bedienerbildschirm	   Vibrationsensor	  an	  den	  Versiegelungsbacken	  
	  

Die	  SealScope™-‐Resultate	  im	  Marcassou-‐Fall	  sind	  beeindruckend.	  	  
	  
Die	  automatische	  Qualitätskontrolle	  hat	  die	  Anzahl	  an	  fehlerhaften	  Verpackungen	  um	  mehr	  als	  90%	  
reduziert.	  Die	  gesparte	  Anlagenbedienerzeit	  kann	  für	  andere	  Schritte	  des	  Produktionsprozesses	  
verwendet	  werden.	  
	  
Automatische	  Überwachung	  ermöglicht	  es	  dem	  Anlagenbediener	  zusätzlich,	  auf	  Grund	  der	  
Frühwarnung,	  den	  Prozess	  innerhalb	  der	  Toleranzen	  zu	  halten	  und	  bewirkt	  somit	  z.B.,	  dass	  einfache	  



SealScope™	  Fallstudie	  
	  

Engilico	  DACH	  –	  Eckeseite	  55	  –	  
35216	  Marburg/Biedenkopf	  -‐Deutschland	  
www.engilico.com/de	  

	   	  
	  

präventive	  Wartungsmaßnahmen,	  wie	  Reinigung	  der	  Versiegelungsbacken,	  vorgenommen	  werden,	  
um	  einen	  reibungslosen	  Prozess	  sicherzustellen.	  
	  
“Durch	  SealScope™	  haben	  wir	  maßgeblich	  die	  Qualität	  unserer	  Endprodukte	  gesteigert,	  “	  sagt	  
Hugues	  Hanosset,	  leitender	  Projektingenieur	  bei	  Marcassou.	  „Es	  trägt	  zum	  Markenimage	  bei	  und	  
bietet	  uns	  einen	  großen	  Wettbewerbsvorteil,	  wenn	  wir	  mit	  großen	  Vertreibern	  verhandeln.	  Auch	  
unsere	  Anlagenbediener	  sind	  von	  diesem	  System	  begeistert,	  da	  sie	  ihre	  Arbeit	  jetzt	  noch	  besser	  
machen	  können“.	  
	  

Engilico	  ist	  eine	  innovative	  Technologiegesellschaft,	  ein	  Spezialist	  für	  die	  Entwicklung,	  Herstellung	  und	  Vermarktung	  von	  
Kontroll-‐	  und	  Überwachungslösungen	  im	  Bereich	  der	  Verpackungsversiegelung.	  Unsere	  Produkte	  optimieren	  die	  
Verpackungsqualität,	  steigern	  die	  Anlagenleistung	  und	  reduzieren	  Ausschuss.	  Engilico	  mit	  Hauptsitz	  in	  Rotselaar,	  Belgien,	  ist	  
anwesend	  auf	  dem	  globalen	  Markt	  durch	  eine	  Kombination	  von	  Direktverkauf	  und	  einem	  wachsendem	  Vertreiber-‐
Netzwerk.	  Für	  weiterleitende	  Informationen	  besuchen	  Sie	  www.engilico.com.	  Das	  SealScope™-‐Projekt	  bei	  Marcassou	  
wurde	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Firma	  Intrion	  (www.intrion.com)	  realisiert.	  
	  
Marcassou	  ist	  eine	  Handelsmarke	  der	  Firma	  Imperial	  Meat	  Products	  und	  bietet	  ein	  breites	  Angebot	  an	  Fleisch-‐	  und	  
Wurstdelikatessen.	  Der	  Standort	  von	  Marcassou	  befindet	  sich	  in	  Champlon,	  Belgien.	  Für	  weiterleitende	  Informationen	  
besuchen	  Sie	  www.marcassou.be.	  Die	  Firma	  Imperial	  Meat	  Products	  ist	  Teil	  der	  Campofrio	  Food	  Group,	  des	  größten	  
Fleischverarbeitungsunternehmens	  Europas	  mit	  über	  11.000	  Angestellten.	  


