
Während des Produktionsprozesses müssen die Formen der Formmaschine geölt

werden. Die Glasbehälter, die während dieses kurz andauernden Vorgangs pro-

duziert werden, müssen abgewiesen und als Ausstoß separiert werden. Deshalb

wird nach dem Einölen der Form ein Steuersignal an eine Vorrichtung gegeben,

die die Heißteile automatisch von dem sich bewegenden Förderband entfernt. Die

Anzahl der abzuweisenden Einheiten und die Häufigkeit, mit der diese Prozedur

angewandt wird, sind voreingestellt und werden automatisch ausgeführt.

Zur Realisierung dieses automatischen Abweisesystems hat sich Wheaton Brasil

für die Busklemmen Controller BC7300 mit Modbus-Interface entschieden. Jeder

Abweiser verfügt über einen BC7300 mit jeweils 8 digitalen Eingangsklemmen,

2 digitalen Ausgangsklemmen sowie einem SSI-Geber-Interface. Über die Enco-

derklemme KL5001 bestimmt die Beckhoff-Kleinsteuerung, mittels eines mathe-

matischen Algorithmus, den korrekten Abweisepunkt. Die digitalen Eingangs-

klemmen empfangen das Anforderungskommando zum Abweisen. Nachdem die

korrekte Abweiseposition ermittelt wurde, werden über die Ausgangsklemmen

Magnetventile aktiviert, die ein pneumatisches System betätigen, das die korrek-

te Anzahl von Teilen vom Band auswirft.

Vor der Installation des automatischen Abweisesystems mussten die zu verwer-

fenden Einheiten den gesamten Produktionsprozess durchlaufen und wurden erst

in der Endbearbeitungsstufe überprüft und manuell entfernt. Die Automatisierung

des Verfahrens hat eine große Material- und Zeitersparnis zur Folge, sodass 

Wheaton vier weitere Produktionslinien mit diesem System ausgerüstet hat.

Neue Projekte mit Beckhoff-Produkten
Der Erfolg, der sich durch den Einsatz der Beckhoff-Komponenten ergab, moti-

vierte Mauro Poltronieri, Leiter Automatisierungssysteme bei Wheaton Brasil, zur

Entwicklung weiterer Projekte zur Produktivitätssteigerung des Unternehmens.

Ziel war es, ein mechanisches „Nockensystem“ in den Produktionsmaschinen für

Glasverpackungseinheiten zu ersetzen. Jede Maschine hat bis zu 8 Sektionen, die

jeweils bis zu 4 Einheiten produzieren. Das mechanische System verlangt sehr

lange Einrichtzeiten, da es vieler Feineinstellungen bedarf.

„Durch den Einsatz des Beckhoff-I/O-Systems werden wir die Einrichtzeiten für

diese Maschinen drastisch reduzieren können, was sich in einer Erhöhung des

Wheaton Brasil, mit Sitz in São Bernardo do Campo, Brasilien, ist ein weltweit führender Anbieter auf
dem Gebiet der Glasverpackungen für die Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Der Erfolg des traditionsreichen
Unternehmens beruht auf der Offenheit gegenüber neuen Technologien, mit der es die wachsenden Ansprüche des 
globalen Marktes vorausschauend erfüllt. Ein automatisches Abweisesystem, basierend auf Beckhoff I/O-Komponenten,
ersetzt das bis dato gängige manuelle Auslese- und Prüfverfahren der Glasbehälter.

Busklemmen Controller ersetzt 
manuelles Ausleseverfahren

Wheaton Brasil optimiert die Produktion von Glasverpackungen
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Produktionsausstoßes und einer deutlich verbesserten Genauigkeit ausdrückt“,

erläutert Mauro Poltronieri die Vorteile. „Im Moment sieht es bei unseren kon-

ventionellen Maschinen so aus, dass wir Einstellungen bei laufender Maschine

vornehmen oder dass wir die einzustellende Sektion vorher abschalten müssen,

was einen Produktionsstop zur Folge hat. Nehmen wir die Einstellungen bei lau-

fender Maschine vor, besteht ein hohes Sicherheitsrisiko für das Bedienpersonal.

Mit dem Beckhoff-System können wir sämtliche Justierungen „online“, mittels

der Überwachungssteuerung, durchführen, wodurch sich alle Unfallrisiken aus-

schalten lassen und der Ausstoß bei verbesserter Qualität erhöht wird“, fügt Pol-

tronieri hinzu.

Marcos Giorjiani von Conexel, dem Beckhoff-Partner in Brasilien, der das Projekt

begleitet, ergänzt: „Das System, das sich gerade in der Testphase befindet, ver-

wendet sieben Ethernet-Controller BC9000, von denen einer als Master fungiert.

Dieser empfängt das Signal von einem Encoder, der mit der Hauptachse verbun-

den ist und der den Transfer dieser Informationen an die anderen sechs Stationen

koordiniert. Jede dieser Stationen steuert jeweils eine Sektion der Produktions-

anlage. In der Testphase arbeiten wir mit Busklemmen in Schutzart IP 20. In der

Endversion werden wir die IP 67-Feldbus Box-Module einsetzen, um die Länge

der Verkabelung zwischen Schalttafel und Feldgeräten zu reduzieren“, erläutert

Poltronieri die weitere Vorgehensweise.

Conexel – Conexões Elétricas Ltda. www.conexel.com.br

 

Wheaton Brasil

Die Unternehmensgruppe Wheaton Brasil blickt auf eine

hundertjährige Firmengeschichte zurück. Seit 50 Jahren

ist der Spezialist für Glasverpackungen für die Kosme-

tik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie auf dem brasi-

lianischen Markt präsent. Darüber hinaus produziert

Wheaton Brasil Haushaltstextilien, die weltweit expor-

tiert werden. Die Produktionsanlage in São Bernardo 

do Campo hat eine Ausdehnung von 86.000 qm; 4 Glas-

öfen im Dauerbetrieb versorgen die 21 Produktionslinien,

die für 2.100 Einheiten pro Minute ausgelegt sind. Das

entspricht einer Tagesproduktion von 300 Tonnen Glas-

produkten.

Wheaton Brasil www.wheatonbrasil.com.br

Mauro Poltronieri, Leiter Automatisierungssysteme 

bei Wheaton Brasil, neben dem Schaltschrank der neuen 

Steuerung  für das Heißteile-Abweisesystem.
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