
Wierciszewski Controls mit Sitz in New Jersey, USA, ist spezialisiert auf Verpackungstechnik für die Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie sowie die Pharma- und Medizintechnik. Für einen großen Hersteller von Medizinprodukten entwi-
ckelte Wierciszewski zwei maßgeschneiderte Maschinen zur Verpackung und visuellen Inspektion von Bluttest-Pro-
dukten: Der „Trayaufrichter“ und der „Sammeltisch“ sind mit einer PC-basierten Steuerungsplattform von Beckhoff
automatisiert, die den hohen Anforderungen an Genauigkeit und perfektes Timing gerecht wird.
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Der von Wierciszewski entwickelte Trayaufrichter richtet die Kartons

zum Verpacken der Bluttest-Verpackungseinheiten auf, bedruckt die

Etiketten, positioniert sie und führt die visuelle Prüfung der aufge-

klebten Etiketten durch – und das alles auf der äußerst knapp be-

messenen Maschinenstellfläche von ca. 91 x 91 cm.

Die Bluttest-Röhrchen sind mit einer Mischung aus Glaskugeln und

Reagenzflüssigkeit gefüllt, die vom Prüfsystem überwacht wird, um

eine korrekte Füllung, bzw. das genaue Mengenverhältnis, zu ge-

währleisten. Zur präzisen Messung des Füllverhältnisses entwickelte

Wierciszewski Controls einen Sammeltisch mit einer Stellfläche von

ca. 1,2 x 1,2 m für 600 Verpackungseinheiten und einem Durchsatz

von 80 Einheiten pro Minute. Der Sammeltisch erfüllt nicht nur die

kundenseitigen Anforderungen hinsichtlich Größe und Geschwin-

digkeit, sondern integriert zudem ein Prüf- und ein Ausschusssystem.

Damit können Mängel an der Füllung oder den Etiketten schon im

All-in-one-Panel-PCs für Verpackung
und Prüfung von Bluttest-Produkten

Mit PC-Control Produktionsqualität erhöhen und Kosten senken

Bluttestampullen vor der Verpackung

und Etikettierung im Trayaufrichter.

Sie werden vom visuellen Inspektions-

system genauestens auf Füllstand,

Luftblasen usw. kontrolliert.
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Vorfeld entdeckt und die entsprechenden Bluttest-Produkte eliminiert

werden.

Die visuelle Prüfung erfordert einen PC mit Bedien- und Anzeigeinterface,

der die Ergebnisse analysiert und anzeigt. Die Kamera muss eine hohe

Datenmenge an Informationen erfassen, wie beispielsweise Seriennum-

mer, Barcodeklasse oder Füllstände. „Bei bisherigen Systemen war die

Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Sichtprüfung, HMI und SPS eine

Schwachstelle”, so Jerry Wierciszewski, Eigentümer von Wierciszewski

Controls.

Punktgenaues Timing
Der Trayaufrichter muss Schwankungen in der Kartonage tolerieren. Bei

Änderungen ist das Timing beim Biegen der Klappen, bzw. dem Falten des

Kartons, entsprechend anzupassen. Der Sammeltisch kompliziert dieses

Problem, da sein Zufuhrsystem sehr hohe Anforderungen an die Genau-

igkeit stellt. Für ein schonendes Produkthandling muss das Timing des

Fördersystems beim Transport der Verpackungseinheiten auf den Punkt

genau stimmen. „Die Perfektionierung des Systemtimings kann sehr

mühselig sein, doch sie ist beim Handling von Bluttest-Produkten einfach

unabdingbar”, erklärt Wierciszewski. „Das machte den Umstieg auf ein

neues Steuerungssystem notwendig.”

Zuverlässiges Erfassen und Protokollieren 
aller Produktionsdaten
Die FDA (Food and Drug Administration) verlangt eine konsequente

elektronische Datenaufzeichnung. Beide Maschinen verfügen deshalb

über eine SQL-Datenbank für Audit-Trails und detaillierte Rückverfolgung

gemäß der US-amerikanischen Verordnung CFR 21, Teil 11. Da diese eine

der höchsten Anforderungen in der Verpackungsindustrie darstellt, insbe-

sondere bei medizinischen Anwendungen, wird ein zuverlässiges System

benötigt, das alle Änderungen in der Produktion erfasst und ausführlich

protokolliert.

Ein Panel-PC steuert zwei Maschinen
Als Herzstück der Steuerung wählte Wierciszewski einen Beckhoff 

Panel-PC CP7202 mit 15-Zoll-Touchscreen, um Automatisierung, Motion

Control, SQL-Datenbank und HMI für beide Maschinen zu bewältigen.

Nach dem Trayaufrichter wird die 

Bluttest-Verpackungseinheit einer 

weiteren visuellen Inspektion unter-

zogen: Etikettenanordnung, optische

Zeichenerkennung (OCR), Ablaufdatum

und Barcode werden überprüft.

Insgesamt mehr als einhundert 

verschiedene Punkte werden von 

der visuellen Inspektion überprüft.

Die Ergebnisse werden auf einem 

Beckhoff Panel-PC CP7202 mit 

15-Zoll-Touchscreen angezeigt.
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„Der primäre Grund für die Auswahl der Panel-PCs mit der Software-SPS

TwinCAT war der geringe Platzbedarf. Weitere Platzersparnis brachte mir

die Tatsache, dass der Panel-PC kein Gehäuse braucht, sondern an einem

beweglichen Montagearm befestigt wird”, erläutert Wierciszewski und

führt weiter aus: „Der CP7202 ist mehr als ausreichend für den gleich-

zeitigen Ablauf des Prozessor-intensiven Visualisierungssystems und der

Steuerung beider Maschinen. Via TwinCAT ADS kann in Echtzeit eine 

riesige Datenmenge zwischen HMI und SPS übertragen werden.” Wier-

ciszewski entwickelte auf einer Visual-Basic.Net- und C#-Plattform auch

eine eigene HMI-Software. „Die HMI kann sehr einfach mit TwinCAT kom-

munizieren und Ergebnisse der visuellen Inspektion, Zähler und sonstige

Systeminformationen anzeigen”, fügt er hinzu.

Alle Steuerungskomponenten aus einer Hand
Aufgrund des beschränkten Raums, konzipierte Wierciszewski ein Schritt-

motorsystem unter Verwendung der Beckhoff-I/O-Klemmen KL2541, die

direkt mit den Beckhoff-Schrittmotoren AS1050 und AS1060 verkabelt

sind. Durch die Integration in das Busklemmensystem sind keine zusätz-

lichen Verstärker notwendig.

Wierciszewski vernetzt die Busklemmen mit einem BK9000-Buskopp-

ler über Ethernet TCP/IP. Zusätzliche Busklemmen-I/Os sind für Relais-

ausgänge, Motorstarter am Fördersystem sowie Magnetschalter mit je

1A Stromaufnahme im Einsatz. „Früher haben wir separate Analogaus-

gänge, Thermoelementeingänge oder Heizsteuereinheiten verschiedener

Anbieter verwendet. Jetzt werden all diese Funktionen von einem I/O-Sys-

tem abgedeckt“, beschreibt Wierciszewski die Vorteile.

Die Schrittmotoren sind direkt – 

ohne zusätzliche Verstärker – mit 

dem Busklemmensystem verbunden.

Die Vernetzung der I/O-Busklemmen 

mit dem Beckhoff Buskoppler BK9000 

erfolgt über Ethernet TCP/IP.

Sammeltisch von Wierciszewski 

Controls für die Verpackungseinheiten

der Blutgruppentests

Zeit gespart und Kosten reduziert
Von der ersten Planung bis zur fertigen Maschine dauerte es beim Tray-

aufrichter etwa vier Monate. Beim Sammeltisch ging es sogar noch

schneller: Konstruktion und Bau nahmen gerade mal zwei Monate in An-

spruch. Beide Maschinen waren in nur vier Tagen vollständig program-

miert.

Außerdem konnten die Kosten für die Steuerung und die Entwicklungs-

zeit deutlich reduziert werden. „Selbst mit integriertem SQL-Server und

umfassendem Visualisierungssystem kostet die Steuerungsplattform von

Beckhoff durchschnittlich 40 Prozent weniger als Geräte, mit denen ich

vorher gearbeitet habe“, erklärt Wierciszewski. „Die Tatsache, dass zwei

Maschinen mit nur einem Panel-PC gesteuert werden, spart viel Zeit und

Geld.

Auch die I/O-Verkabelung, die vorher mehrere Tage beanspruchte, ist mit

Busklemmen und Ethernet TCP/IP wesentlich vereinfacht. Außerdem er-

laubt die PC-basierte Steuerung den Remotezugriff per Internet auf die

Maschine, sodass sich Fehler online schnell beheben lassen.“

Wierciszewski Control möchte zukünftig seine Maschinen mit EtherCAT

ausrüsten und den EtherCAT-Servoverstärker AX5000 einsetzen, um ihre

Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern und gleichzeitig eine umfassen-

de Konnektivität zu bieten. „Mit Beckhoff“, so das Fazit von Wierci-

szewski, „konnten wir effizienter konzipieren und die Maschinen bringen

eine Leistung, die alle Erwartungen übertrifft.“

Beckhoff USA www.beckhoffautomation.com
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