ANWENDERBERICHT

PHILADELPHIA BREWING COMPANY

Branche: Getränke
Anwendung: Flaschen kennzeichnen
Material: Glas

EINE NICHT ALLTÄGLICHE
PRODUKTKENNZEICHNUNG
KUNDE

Die Philadelphia Brewing Company
ist eine Mikrobrauerei in den USA,
die Craft-Bier für einen regionalen
Markt in kleineren Mengen und mit
regionalen Zutaten produziert. Im
Portfolio befinden sich rund 15
Biersorten – von Klassikern bis hin
zu koffein- oder schokoladenhaltigen Sorten. Die PBC-Brauerei
wurde 2008 gegründet und hat ein
1885 erbautes und jahrzehntelang
brachliegendes Brauereigebäude
übernommen und lässt das alte
Flair in modernisiertem Look wieder aufleben.

ANFORDERUNG

Die Kennzeichnung der Bierflaschen
erfolgte mit einem Piezo-Inkjet-Drucker, der häufig defekt war und es
dadurch zu Produktionsunterbrechungen kam.
Daher war die Brauerei-Leitung auf
der Suche nach einer Alternative.
Der Kennzeichnungsaufdruck von
MHD und LOT-Nummer sollte auf
den braunen Bierflaschen besser
sichtbar sein. Auch sollte die Umstellung einer Linie von einer Biersorte
zu einer anderen zukünftig flexibler
möglich sein.
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UMSETZUNG

Die Brauerei entschied sich für
den Leibinger JET2neo mit einer
gelben soft-pigmentierten Tinte,
die auf den braunen Flaschen sehr
gut sichtbar ist. Bei einer Produktionsumstellung kann der Druckjob
einfach mit wenigen Klicks am
bedienerfreundlichen Touch-Display
erstellt oder verändert werden.
Dank der Sealtronic-Technologie
trocknet die Tinte in Leibinger-Druckern nicht ein und der Drucker ist
jederzeit einsatzbereit. Druckerbedingte Produktionsausfälle gehören
der Vergangenheit an.

Der Leibinger Inkjet-Drucker JET2neo
kennzeichnet Bierflaschen mit einem
Mindesthaltbarkeitsdatum und einer
LOT-Nummer, bevor sie befüllt werden.

Leibinger Sales Manager Greg Jenkins

Leibinger Inkjet-Drucker meistern
Produktionspausen in Mikrobrauereien

“Craft Beer” ist nicht nur sprichwörtlich in aller Munde, sondern erfährt wie alle nachhaltigen Lebensmittel eine erhöhte
Nachfrage. Craftbiere werden handwerklich von einer unabhängigen Brauerei gebraut. Die Philosophie dabei ist es,
Bier anders, vielfältig und kreativ, mit natürlichen Zutaten,
zu brauen. Die Philadelphia Brewing Company, eine Mikrobrauerei aus der Craft-Beer-Heimat USA, stellen rund 15
verschiedene Ale- und Lagersorten her. Da keines der Biere
als Massenware hergestellt wird, müssen die Fertigungslinien bei der PBC-Brauerei regelmäßig an ein anderes Produkt
angepasst werden. Die Bedruckung der Bierflaschen mit
einem MHD und einer LOT-Nummer erfolgt mit einem „Made
in Germany“-Drucker der Firma Leibinger aus Baden-Württemberg.

einen vollen Geschmack überzeugen. Dieser Gedanke ist auch
die Philosophie der Philadelphia Brewing Company (PBC). Die
Mikrobrauerei in Kensington bei Philadelphia hat rund 15 verschiedene Ale- und Lagersorten im Programm, von denen ca. die Hälfte
saisonale Biere sind. Die 1939 im Besitz der „Weisbrod & Hess
Oriental Brewing Company“ zunächst stillgelegte Brauerei, produziert seit 2008 unter neuem Namen wieder Bier mit dem Fokus auf
eine lokale Nachhaltigkeit.
Während die Kreation der Biersorten – von Klassikern bis hin zu
koffein- oder schokoladenhaltigen Sorten – schnell Erfolge brachte,
stelle die Produktkennzeichnung der Flaschen, Kartons und Sixpacks Brauerei-Besitzer William Barton vor eine Herausforderung:
„Für den Druck der Mindesthaltbarkeitsdaten und LOT-Nummern
hatten wir einen Piezo-Inkjet-Drucker, der nur unzuverlässig funktionierte. Die schwarze Tinte war auf unseren braunen Flaschen nur
schlecht lesbar und lies sich leicht abwaschen.“ Die Philadelphia
Brewing Company ersetzte deshalb ihr Beschriftungsgerät durch
den Kleinschrifttintenstrahldruckern JET2neo des deutschen Familienunternehmens Paul Leibinger GmbH & Co. KG.

Laut US-Verband Brewers Association hat das Craft Beer mittlerweile über 24 Prozent Marktanteil am Gesamtbierumsatz in den
USA. Microbreweries, wie die PBC-Brauerei, haben es geschafft,
das Bild vom wässrigen und geschmacklosen US-Bier zu wandeln und erfreuen sich großer Beliebtheit. Ihr Leitbild ist es, für
einen regionalen Markt qualitative Biere in kleineren Mengen zu
produzieren, die aus besten, weitestgehend regionalen Zutaten
bestehen, nach europäischer Tradition gebraut werden und durch
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Die Philadelphia Brewing Company ist eine Microebrewery
aus den USA, die Wert auf qualitatives und geschmackvolles Bier legt.

Das historische Backsteingebäude der Philadelphia Brewing
Company, erbaut 1885, hat bis heute nichts von seinem ursprünglichen Charme verloren.

Sealtronic-Technologie verhindert Eintrocknen

Punkt. So waren für die PBC-Brauerei auch der minimale Verbrauch an Tinte, Lösemittel und Energie starke Argumente für
Leibinger. Der JET2neo verbraucht nur ein Drittel der Energie
einer 100-Watt-Glühbirne.

Vor allem die unregelmäßige Abfüllung der Biere war ausschlaggebend dafür, dass sich die Mikrobrauerei für den industriellen Inkjet-Drucker JET2neo entschieden hat. Dank des
automatischen Düsenverschlusses „Sealtronic“ in allen Leibinger
Inkjet-Druckern trocknet die Tinte auch bei längeren Stillstandszeiten nicht ein. Für die PBC-Brauerei, bei der kurze Produktionsunterbrechungen bis hin zu tage- oder wochenlangen
Unterbrechungen völlig normal sind, ist das eine unumgängliche
Voraussetzung. In Produktionspausen bilden das Fängerrohr und
die Düse einen luftdichten Kreislauf: Keine Tinte kann aus dem
Kreislauf austreten und keine Luft eintreten. So bleibt die Tinte
wie bei einer verschlossenen Lackdose immer flüssig. Der Inkjet-Drucker kann mit nur einem Knopf gestartet werden und ist
sofort einsatzbereit. Es ist vorab keine zeitraubende Reinigung
nötig.

Am laufenden Band
Die Kennzeichnung der Flaschen erfolgt bei der PBC-Brauerei
automatisch während der laufenden Produktion. Die Flaschen
werden auf einem Förderband am Druckkopf vorbei transportiert. Ein Sensor gibt dem JET2neo ein Signal, wenn sich eine
Flasche im Druckbereich befindet. Berührungslos und „on
the fly“ werden dann das Mindesthaltbarkeitsdatum und eine
LOT-Nummer aufgedruckt.
Der berührungslose Druck des JET2neo funktioniert nach dem
Continuous-Inkjet-Prinzip: Im Druckkopf des Inkjet-Druckers wird
ein kontinuierlicher Tintenstrahl in zehntausende einzelne Tropfen zerlegt. Die Tropfen, die z.B. ein Mindesthaltbarkeitsdatum
abbilden sollen, werden elektrostatisch aufgeladen und durch
eine Ablenkelektrode berührungslos auf das Produkt „geschossen“. Nicht benötigte Tintentropfen werden über das Fängerrohr
wieder dem Tintenkreislauf zugeführt.

Lesbarkeit auf braunen Flaschen
Ebenso wichtig für die Brauerei ist es, dass die gedruckte
LOT-Nummer und das MHD sehr gut auf den braunen Glasflaschen lesbar sind. Damit sich die Kennzeichnung deutlich von
dunklen Untergründen abhebt, war klar, der Druck muss mit
hellen Farben erfolgen. Die Philadelphia Brewing Company
entschied sich daher für den Leibinger JET2neo mit einer gelben
soft-pigmentierten Tinte, die auf den braunen Flaschen sehr gut
sichtbar ist. „Weiße Tinten würden auf braun zwar ebenfalls sehr
gut lesbar sein, können aber wegen der enthaltenen Pigmente
nicht in Standard-Druckern verwendet werden. Wir konnten dem
Kunden so eine günstige und effektive Lösung bieten“, erläutert
Leibinger Sales Manager Greg Jenkins. Auch die Haftbarkeit der
Tinte auf den Flaschen stellte den Kunden voll zufrieden.

Wahlweise mit IP65
Durch den Einsatz von Tinten auf Lösemittelbasis trocknen die
gedruckten Daten auf den Flaschen sehr schnell und können
schon unmittelbar nach dem Druck nicht mehr verwischt werden.
Erst nach der Kennzeichnung werden die Flaschen etikettiert,
befüllt und verschlossen. Daher werden die Flaschen bei der
Philadelphia Brewing Company in einer relativen trockenen Produktionsumgebung gekennzeichnet. Der JET2neo mit Schutzklasse IP54 ist im Falle der Mikrobrauerei also bestens geeignet.
„Teilweise haben unsere Kunden aber ein sehr nasses Produktionsumfeld. Dann verwenden sie unseren JET3up PRO mit der
Schutzklasse IP65 gegen Strahlwasser“, erklärt Jenkins.

Für eine Mikrobrauerei, die weitestgehend mit regionalen Zutaten produziert, war auch das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger
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Begeistert von deutscher Braukultur &
deutscher Inkjet-Technologie

Muss die Produktionslinie von einer Biersorte auf eine andere
umgestellt werden, lassen sich die LOT-Nummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum ganz einfach am farbigen Touch-Display
des Druckers ändern. Über eine windowsbasierte Oberfläche
können die Daten mit nur wenigen Klicks komfortabel im
Text-Editor konfiguriert werden und die Abfüllung der nächsten
Biersorte kann unmittelbar beginnen.

„Meine Mitarbeiter und ich sind von der
Zuverlässigkeit des JET2neo absolut überzeugt“, resümiert William Barton. Selbstredend begeistert einen Bierbrauer wie Bill, so
sein Spitzname, insbesondere die deutsche
Braukultur. Dass das Kennzeichnungssystem
nun auch aus Deutschland kommt, bemerkt
er mit einem Augenzwinkern. Entsprechend
der deutschen Biertradition verzichtet Barton
auf den Einsatz von Konservierungsstoffen.
Zudem enthalten seine Biere vor allem Zutaten aus der Region, aber auch aus Europa.
Kenzinger, das bekannteste PBC-Bier, ist beispielsweise eine Kombination aus deutschem
Pilsner Malz und amerikanischem Hopfen.

Zusammenfassung
Der Aufbau der Produktionslinien in Mikrobrauereien ist einfach
und übersichtlich. Im Gegensatz zu großen Firmen, wo Leibinger
häufig mehrere Inkjet-Drucker auf engstem Raum und in komplexeste Anlagen integriert, brauchen Kleinstbrauereien für ihre
Produktkennzeichnung maximal zwei Codiergeräte. Die Herausforderung liegt, neben den braunen Bierflaschen und dem
feuchten Produktionsumfeld, vor allem in der nicht täglichen
Produktkennzeichnung – der JET2neo funktioniert auch nach
mehreren Wochen Stillstand einwandfrei!

Das MHD und die LOT-Nummer sind mit einer
gelben soft-pigmentierten Tinte gedruckt.

Über die Paul Leibinger GmbH & Co. KG
Leibinger ist ein weltweit aufgestellter Spezialist für Kennzeichnungssysteme mit Hauptsitz in Deutschland. Das in
dritter Generation familiengeführte Unternehmen, gegründet
im Jahr 1948, entwickelt und produziert am Standort Tuttlingen, Baden-Württemberg, mit rund 250 Mitarbeitern schwerpunktmäßig industrielle Inkjet-Drucker. Die CIJ-Systeme
zeichnen sich durch ihren hohen Qualitätsstandard und eine
vollautomatische Düsenverschluss-Technologie aus, welche
den Reinigungsaufwand der Drucker minimiert.

Paul Leibinger GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 14
78532 Tuttlingen
Germany
Tel. +49 (0) 74 61 / 92 86-0
Fax +49 (0) 74 61 / 92 86-199
info@leibinger-group.com
www.leibinger-group.com
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Das globale Netzwerk mit über 150 Servicepartnern und
eigener Niederlassung in den USA stellt sicher, dass Leibinger
überall auf der Welt eine enge Beziehung mit seinen Kunden
pflegt.

Bildnachweise: Philadelphia Brewing Company,
Bildnachweise: Fotografie: Jörg Ladwig
Paul Leibinger GmbH & Co. KG
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