m600 advanced

Sicher, sauber, schnell - kennzeichnen mit dem m600 advanced
Der m600 advanced kennzeichnet Produkte und Umverpackungen direkt
mit einem eindeutig lesbaren, hochauflösenden Druck.
Variable Daten, wie z.B. Barcodes, 2D-Data-Matrix-Codes, MHD‘s, Logos
und Chargennummern stellen die lückenlose Rückverfolgbarkeit und
Fälschungssicherheit in der Pharma-, Hygieneartikel-, Lebensmittel- und
Getränkeindustrie sowie vielen anderen Industriezweigen sicher.
Der speziell für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie entwickelte m600
advanced ermöglicht, mit dem Aufdruck individueller Seriennummern, die
in einem 2D Barcode verschlüsselt werden, die Nachverfolgbarkeit des
Herstellungs- und Verpackungsprozesses.

m600 advanced – einfach und effektiv
Das wartungsfreie Codiersystem m600 advanced ist das ideale System für hochinnovative
Dank zukunftsweisender Prozessor- und Schnittstellentechnologien kann der m600 advanced
in vollautomatisierte, komplexe Prozesssteuerungen eingebunden werden.




t 5$1*11SPUPLPMMFFSNµHMJDIFOEJFLPNQMFUUF EF[FOUSBMF4UFVFSVOH°CFS414VOE)PTU
t 4ÆNUMJDIF4ZTUFN[VTUÆOEFLµOOFO°CFSEJF4DIOJUUTUFMMFBCHFGSBHUXFSEFO
t %JFPQUJPOBMF/VU[VOHWPO9.-'PSNBUFOFSNµHMJDIUEBVFSIBGUF%BUFOLPNQBUJCJMJUÆU

Der m600 advanced lässt sich in übergeordnete 21 CFR Part 11 konforme Systeme einbinden und
bietet höchstmögliche Sicherheit durch die duale Bootfunktion der Firmware.
Mit der neuesten Drucktechnologie liefert der m600 advanced, scharfe, hochauflösende Bilder, die
bei hohen Datenverarbeitungsgeschwindigkeiten unabdingbar sind. Das benutzerfreundliche, warUVOHTGSFJF$PEJFSTZTUFNWFSXFOEFUMBOHMFCJHF TQBSTBNFVOEMFJDIUBVTUBVTDICBSF)15JOUFOQBUSPOFO%JF8PMLF5JOUF6OJWFSTBM#MBDL JOPSJHJOBM)1,BSUVTDIFO CJFUFUFJOFPQUJNBMF,PNCJOBUJPOWPOMBOHFS0GGFO[FJU TFISHVUFN8JFEFSBOTDISFJCWFSIBMUFO FJOFSLVS[FO5SPDLOVOHT[FJUVOE
sehr guter Lichtbeständigkeit. 5 Jahre Garantie auf den Controller und die m600 Druckköpfe runden
das Angebot ab.
Der m600 advanced von Wolke maximiert die Lesbarkeit des Codes, verbessert Produktion und
&GGJ[JFO[VOEXJSEWPO4ZTUFNJOUFHSBUPSFOVOE,BNFSBIFSTUFMMFSOCFSFJUTFSGPMHSFJDIoJN3BINFO
HMPCBMFS4FSJBMJTJFSVOHTQSPKFLUFoJO7FSQBDLVOHTMJOJFOJOUFHSJFSU

Software
Branchen mit komplexen Kennzeichnungsanforderungen

Was zeichnet den m600 advanced aus?
t %SVDLWBSJBCMFS4FSJFOOVNNFSOVOE&UJLFUUFOdaten
aus einer Datenbank
t ,PNQMFUUGFSOTUFVFSCBS
t &DIU[FJUESVDL
t %BUFOJN9.-'PSNBUWFSFJOGBDIFOEBT)BOEMJOH
t 3°DLTFOEVOHEFS%BUFOJOIBMUFEFT&UJLFUUT[VN)PTU
t "VUPNBUJTDIF4JDIFSIFJUTWFSschlüsselung jedes gedruckten
Datamatrix-Codes
t &JOCJOEVOHJO$'31BSULPOGPSNF4ZTUFNFJTUNµHMJDI
t 4JDIFSVOHEFT;ÆIMFSTUBOEFTbei Stromausfall
t *2027BMJEJFSVOHTEPLVNFOUFTJOEFSIÆMUMJDI
t #JFUFU'FMEWFSLO°QGVOHTGVOLUJPOFO

Der m600 Label Designer
bietet dem Anwender
IµDITUNµHMJDIFO,PNGPSU
beim Erstellen und Bearbeiten von Etiketten am
PC.

Der
m600 Ethernet Manager
bietet eine sichere Dateiverwaltung mit integrierter
Fernsteuerungs- und Überwachungsfunktion
für den m600 advanced.

Technische Daten
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Druckgeschwindigkeiten
#JTN.JO

Gewicht
LH

Auflösung max.
600 x 600 dpi

IP-Schutzklasse
IP 65

Anschlüsse
t .BY%SVDLLµQGF
t %SFIJNQVMTHFCFS
t 7*0$POOFDUPS
t 7*0$POOFDUPS
t &UIFSOFU5$1*1
t64##
t34

Display
Y1JYFM

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten 09-10

Speicher
.#'MBTI
.#3".
32 Bit Datenbus
Zusätzlicher Druckprozessor

t 4QSBDIFO
t 'SFJF(FTUBMUVOHEFT%SVDLMBZPVUT
t -PHPT
t 5FYU WBSJBCFMGJY
t ;ÆIMFS
t 4QJUUJOHGVOLUJPO
t 6OCFHSFO[UF;FJMFOBO[BIM
t #BSDPEFT
t %%BUBNBUSJY (4%BUBNBUSJY 
QR Code
t 9.-'PSNBU
t "VUPNBUJTDIFS#FEJFOFS-PHPVU
t 5JOUFOQBSBNFUFS0QUJNJFSVOH
t "VUPNBUJTDIF%SVDLTQFJDIFS
aktualisierung
t -BCFM%FTJHOFS
t &UIFSOFU.BOBHFS

Detaillierte Informationen ﬁnden Sie unter:

www.wolke.com
8PMLF*OLT1SJOUFST(NC)t0TUCBIOTUSBFt%)FSTCSVDL
5FM   t'BY   tJOGP!XPMLFDPN

