VERPACKUNG
Leitfaden zur Auswahl des passenden Systems

Metallsuchtechnik versus
Röntgeninspektion
Verbraucherschutz optimieren, Risiken minimieren: Lebensmittelherstellern
stehen
mit Röntgeninspektion und Metallsuchtechnik zwei leistungsstarke Technologien zur
Fremdkörpererkennung zur Verfügung. Ralph Swinka, Leiter Marketing bei Mettler- Toledo
Produktinspektion, erklärt, was es bei der Auswahl der richtigen Technologie zu beachten gilt.
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