
Konzept MAPAX® LD ist eine innovative und extrem präzise Technologie, die sowohl in der Lebensmittelindustrie 
als auch in anderen Branchen eine zerstörungsfreie Inline-Dichtigkeitsprüfung in hoher Geschwindigkeit 
 ermöglicht. Durch den Einsatz von Wasserstoff als Detektionsgas werden dabei fehlerhafte Verpackungen 
schnell und einfach aus der Produktionskette ausgeschleust.

Reklamationen durch Undichtigkeiten treten auf, wenn nicht alle Lebensmittelverpackungen vollkommen 
hermetisch versiegelt sind. Dies ist der Fall, wenn Produkt oder Flüssigkeit in der Siegelnaht ein geschlossen 
werden, die Versiegelung ungenügend ist oder es zu Beschädigungen wie nadellochgrossen Löchern 
kommt. Das verringert die Haltbarkeit, schädigt die Produkte und/oder beeinträchtigt deren Erscheinungs-
bild.  Letztlich führt dies zum Verderb der Ware. Dazu kommt ein weiteres Problem. Wenn von Zeit zu Zeit 
Stich proben durchgeführt und dabei Undichtigkeiten entdeckt werden, hat dies zur Folge, dass die gesamte 
Charge, die seit der letzten Überprüfung produziert wurde, entweder von Neuem verpackt oder aber entsorgt 
werden muss. Dies wiederum führt zu höheren Produktionskosten oder sogar zu Kundenbeschwerden und 
Strafzahlungen.  

MAPAX® LD ist eine patentierte Technologie, die in Produktionslinien eingesetzt wird, in denen Lebens-
mittel, von Fleisch und Fisch bis hin zu Salat, und auch Non-Food-Produkte unter Schutzgasatmosphäre 
verpackt werden. Wo früher stichprobenartig optische Tests oder Prüfungen im Wasserbad durchgeführt 
wurden, ermöglicht MAPAX® LD ein Testverfahren, das in die Produktionskette integriert ist. Hierbei können 
einzelne, mehrere oder alle Verpackungen untersucht werden – mit bis zu 120 Takten pro Minute. Da alle Ver-
packungen überprüft und einzelne defekte Exemplare ausgeschleust werden (oder im Fall eines Mehrfach-
tests alle Exemplare), lässt sich die Ausschussproduktion und die Umweltbelastung reduzieren. So muss 
nicht die gesamte Lieferung vernichtet werden, sondern lediglich die undichten Verpackungen. Fehlerhafte 
Einstellungen von Verpackungsmaschinen können somit früher erkannt werden. Wenn fortlaufend Undich-
tigkeiten entdeckt werden, kann die Produktion angehalten werden, um die Einstellungen zu korrigieren. All 
dies führt letztlich zu einer verbesserten Produktqualität, weniger Ausfallzeiten und einer erhöhten Kunden-
zufriedenheit. Ausserdem werden keine Vakuumpumpen im System benötigt und somit die Wartungskosten 
auf ein Minimum reduziert.

→ Datenblatt

MAPAX® LD. Dichtigkeitsprüfsystem.
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Betrieb

Spezifikationen

Beim Verpackungsprozess wird in die Produktverpackung ein MAPAX®-Gasgemisch mit Wasserstoff hinzu-
gegeben. Dabei kann ein Gemisch mit bis zu 4 % Wasserstoff eingesetzt werden, ohne dass die Lebens mittel 
beeinträchtigt werden. Der Wasserstoff wird durch einen Sensor detektiert, der einen optischen Alarm aus-
löst. Wird der Alarm ausgelöst, werden die betroffene Verpackung bzw. die betroffenen Verpackungen eines 
Taktes aus der Produktionsstrasse entfernt, entweder durch Ausblasen der defekten Produkte mit Druckluft 
oder durch einen Schiebearm. Somit gelangen keine undichten Verpackungen bis zum Endverbraucher und 
die einwandfreie Ware kann in Boxen oder Kisten  verpackt werden.

MAPAX® LD wurde entwickelt, um durch die strikte Einhaltung aller Spezifikationen den geforderten 
 Standards der Lebensmittelhygiene zu entsprechen. Durch die Optimierung der Betriebsgeschwindigkeit 
reiht sich das System nahtlos in den gesamten Produktionsprozess ein.

→ MAPAX®  LD. Dichtigkeitsprüfsystem.

Systemgewicht 450 kg
System, L × H × B 2032 × 1173 × 838 mm
Höhe des Förderbands 805 – 870 mm
Maximale Verpackungsgrösse, 
L × H × B

700 × 150 × 340 mm

Metall Edelstahl
Leistung 230 V/50 Hz (anpassbar an länderspezifische Einstellungen)
Mechanismus zum Entfernen 
defekter Verpackungen

Druckluft oder Schiebearm (weitere Optionen sind erhältlich)

Anforderungen an die Druckluft 6 – 10 bar
Integration in die Produktion RS232-Schnittstelle
Eingesetztes Gas für die  
Dichtigkeitsprüfung

BIOGON®H – Wasserstoff in Lebensmittelqualität (DIN EN ISO 22000)

Gasgemisch Bis zu 4 % Wasserstoff 
Kapazität Bis zu 120 Verpackungen pro Minute inline
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