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Durchgängige PC-basierte Steuerungslösung einer Blisterverpackungsmaschine für den Pharmabereich

PC-Control ermöglicht schnelle, fehlerfreie
und kompakt bauende Tablettenverpackung
Bei der neuen Blisterverpackungsmaschine R760Spezial für den Pharmabereich, eine der größten bisher realisierten Anlagen, setzt
die Schweizer Rohrer AG durchgängig auf PC-based Control von Beckhoff. Insbesondere durch das leistungsfähige und hochgenaue EtherCAT-I/O-System sowie die besonders dynamische und kompakte Antriebstechnik konnte eine schnell und fehlerfrei
arbeitende sowie sehr klein bauende Maschine entwickelt werden.

Die Rohrer AG ist Spezialist für die Konfektionierung und Entwicklung von flexi-

Modulare Blisterverpackungsmaschine für den gesamten Prozess

blen Folien bzw. der daraus bestehenden Produkte. In enger Zusammenarbeit

Die anwenderspezifisch anpassbare Maschine R760Spezial eignet sich zur

mit den Kunden, von der Idee bis zur Realisierung, entstehen so genau ab-

Verpackungsherstellung mit kleinen bis mittleren Losgrößen und kann von der

gestimmte, kundenspezifische Maschinen und Werkzeuge. Der Support reicht

Entwicklung bis zur Serienfertigung von Blistern aus flexiblen Folien eingesetzt

von der Musterentwicklung über die Herstellung einer Pilotanlage bis hin zur

werden. Dabei wird der gesamte Verpackungsprozess abgedeckt, d. h. es lassen

Konfiguration geeigneter Produktionsmaschinen.

sich Folien tiefziehen, siegeln, perforieren und stanzen sowie fertige Blister aus-
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Die Maschine R760Spezial deckt den
gesamten Verpackungsprozess ab, d. h. es
lassen sich Folien tiefziehen, siegeln, perforieren und stanzen sowie fertige Blister
austragen.

Mit der leistungsfähigen PC-basierten
Steuerungstechnik von Beckhoff konnte
Rohrer bei der Blisterverpackungsmaschine
R760Spezial erstmals einen Ausstoß von
40 Doppelblistern pro Minute realisieren.

Die aktuelle Blister-Anlage R760Spezial
von Rohrer dient als Entwicklungsmaschine für die Verpackung sogenannter
Orally Disintegrating Tablets (ODT).

tragen. Kamerasysteme prüfen dabei auf Fehler bei Verpackung oder Befüllung

derungen an die Maschinenkonstruktion und Automatisierungstechnik gestellt,

und sorgen für das automatische Ausschleifen von Schlechtteilen. Bei beengten

und zwar hinsichtlich Schnelligkeit und geringem Platzbedarf. So realisierte Roh-

Platzverhältnissen kann die Anzahl der Maschinenmodule bedarfsgerecht re-

rer erstmals eine Anlage mit 40 Takten, d. h. mit dem sehr hohen Ausstoß von

duziert werden. Zudem ist die Anlage durch das GMP-konforme Design (Good

40 Doppelblistern pro Minute.

Manufacturing Practice) auch für den Einsatz in Reinräumen geeignet.
Durchgängige und PC-basierte Steuerungstechnik
Mit der Blisterverpackungsmaschine R760Spezial können Aluminium- und

Die ersten Erfahrungen mit der Beckhoff-Steuerungstechnik machte Rohrer

Kunststofffolien verarbeitet werden, für Anwendungen in den Bereichen Phar-

bereits 2008, mit dem Einsatz der Einbau-Panel-PCs CP6200 und der Schalt-

ma, Kosmetik und Healthcare. Beim aktuellen Projekt handelt es sich um die

schrank-Industrie-PCs C6920. Im Jahr 2012 folgte dann der komplette Umstieg

Entwicklungsmaschine eines großen Verpackungsdienstleisters für die Pharma-

auf PC-Control. Die Gründe erläutert Bernd Esch, Controls Manager in der

industrie, mit der man neue Produkte und Verpackungsarten evaluieren wird.

Business Unit Processing & Packaging Technology von Rohrer, folgendermaßen:

Verpackt werden in diesem Fall sogenannte Orally Disintegrating Tablets (ODT),

„Die zuvor eingesetzte Steuerungsarchitektur hatte einige Nachteile, wie die

d. h. nach dem patentierten Lyopan-Verfahren hergestellte gefriergetrocknete,

Notwendigkeit mehrerer Bussysteme. Und auch die Sicherheitstechnik für den

ohne Wasser einzunehmende Tabletten. Hierfür wurden besonders hohe Anfor-

geforderten Performance Level e nach EN ISO 13849 war recht umständlich zu
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Die Servoverstärker der AX5000-Reihe sparen durch ihren kompakten Aufbau sowie
die integrierten Netzentstörfilter und Sicherheitsfunktionen viel Platz im Schaltschrank.

realisieren. Hinzu kam die Kundenforderung nach möglichst kompakter Bauwei-

Kern der PC-Control-Lösung für die Maschine R760Spezial ist der Schaltschrank-

se, die wir mit den damals relativ großen Antrieben und den zusätzlich erforder-

PC C6920, mit 1,9-GHz-Intel®-Celeron®-Prozessor, dem multilingualen Betriebs-

lichen EMV-Filtern nicht hätten erfüllen können. Die Beckhoff-Antriebe AX5000

system Windows XP Professional und TwinCAT NC PTP. Für die Bedienung nutzt

sind hingegen sehr kompakt und bieten zudem integrierte Netzentstörfilter. Auf

man das Tragarm-Control-Panel CP7902, mit 15-Zoll-Touchscreen, kundenspezi-

diese Weise konnten wir rund 30 % Schaltschrankplatz einsparen.“

fischer Frontfolie und individuell bestückter Tastererweiterung. Die dynamische
und sichere Motion-Funktionalität übernehmen insgesamt acht Servoverstärker

Hinzu kam, dass mit den für die Visualisierung vorhandenen Panel-PCs CP6200

Typ AX5112, AX5140 und AX5206 inklusive TwinSAFE-Karte AX5805 sowie zehn

und Schaltschrank-IPCs C6920 bereits ausreichend Rechenleistung auch für die

Servomotoren der Baureihe AM8000. Die ungefähr 150 I/O-Datenpunkte wer-

Automatisierungsaufgaben vorhanden war. Dazu Bernd Esch: „Die Automa-

den von rund 100 EtherCAT-Analog/Digital- und -TwinSAFE-Klemmen erfasst so-

tisierungssoftware TwinCAT bietet nicht nur die passende SPS-Funktionalität,

wie über vier EtherCAT-Koppler EK1100 in die Steuerungstechnik eingebunden.

sondern auch eine leistungsfähige Software-NC, sodass wir mit den selbst
schon platzsparend konstruierten Industrie-PCs von Beckhoff auf eine zusätz-

Hochdynamische Antriebe mit minimalem Installationsaufwand

liche Steuerung verzichten konnten. Bei der PC-Control-Lösung profitierten wir

Neben ihrer kompakten Bauweise bietet die Servoantriebstechnik von Beckhoff

außerdem von der sehr guten lokalen Applikationsunterstützung durch Beckhoff

zusätzlich eine sehr hohe Dynamik, wie Bernd Esch bestätigt: „Die außerge-

Schweiz.“

wöhnliche Bearbeitungsfrequenz von 40 Doppelblistern pro Minute konnten wir
mit den entsprechend angepassten Produktionsparametern schnell erreichen.

Ein weiterer wichtiger Vorteil für Bernd Esch liegt in der Systemoffenheit von

Die Servoantriebstechnik stößt dabei nicht an ihre Grenzen, sondern hat sogar

PC-Control: „Unverzichtbar für unsere Maschinen ist die Möglichkeit, die

noch Leistungsreserven.“ Erreicht wird dies u. a. mit den High-Performance-

Steuerung an beliebige Netzwerke anschließen zu können. Durch das breite

Servomotoren AM8000, die sich durch niedrige Rotorträgheiten, gepaart mit

Spektrum an EtherCAT-Buskopplern und -Feldbusklemmen sind wir hier völlig

bis zu 5-facher Überlastfähigkeit, auszeichnen. Realisiert sind darüber drei

frei. Dazu kommt die einfache und offene Kommunikation mit der IT. Denn über

Servoachsen für das Öffnen und Schließen der Pressen, zwei Achsen für den

die integrierte Ethernet-Schnittstelle und den TwinCAT-ADS-Layer können bei

Folientransport, eine Zuführachse für das Einbringen und Positionieren der Trays

Bedarf alle Steuerungsdaten aktuell abgerufen werden, ohne dass hierzu im

in die Maschine, zwei Achsen für das Handling zum Ausbringen der Blister sowie

SPS-Programm eine Änderung erforderlich wäre.“ Genauso einfach sei die An-

Verstellachsen, mit denen die Bearbeitungsstationen in die richtige Position zum

bindung der Visualisierung gewesen, die – wie die meisten Systeme am Markt

Produkt gebracht werden.

– bereits über einen entsprechenden Treiber für TwinCAT verfügt habe. Auch
die Kommunikation mit Java-basierten Programmen für die Web-Visualisierung

In besonderem Maße profitierte Rohrer von der Antriebsverkabelung mit der

sowie mit einer MySQL-Datenbank für Batch-Parameter, Störmeldungen usw.

One Cable Technology (OCT). Bei dieser Einkabellösung sind Power und Feed-

funktioniere hervorragend.

backsystem im Standard-Motorkabel zusammengefasst. Informationen werden
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Bernd Esch, Controls Manager in der
Business Unit Processing & Packaging
Technology der Rohrer AG, konnte u. a.
durch das kundenspezifische Design des
Bedienpanels CP7902 seine Anforderungen
optimal umsetzen.

Durch die Beckhoff-Antriebstechnik mit
der Einkabellösung OCT konnte man den
Schaltschrank sehr übersichtlich aufbauen
sowie rund 25% Installations- und Materialkosten einsparen.

störsicher und zuverlässig über eine digitale Schnittstelle übertragen. Da sowohl

gen sehr elegant lösen, und zudem auch kompakter, mit weniger Komponenten

motor- als auch reglerseitig Kabel und Steckverbinder entfallen, werden die

und kostengünstiger.“

Komponenten- und Inbetriebnahmekosten signifikant reduziert. Dies erkannte
auch Bernd Esch: „OCT ermöglichte uns durch die reduzierte Verkabelung

Präzision durch sehr schnelle und extrem deterministische Steue-

enorme Einsparungen, zumal bei zwei Antrieben Energieführungsketten zum

rungstechnik

Einsatz kommen. Diese konnten wir nun entsprechend geringer dimensionieren,

Sowohl die Deckfolie zur Versiegelung der Trays als auch die Trays selbst sind

was neben den Kosten- auch Konstruktionsvorteile ergeben hat. Insgesamt hat

mit Referenzmarken versehen, die während des Transports eingelesen werden.

OCT rund 25 % an Installations- und Materialkosten eingespart. Hinzu kommt

Abhängig von der relativen Tray-Position wird dann einerseits die exakte End-

ein großer Vorteil von OCT ganz allgemein bei der Inbetriebnahme. Denn bislang

position im Transportsystem und andererseits die relative Position der Bearbei-

war bei auftretenden Fehlern meist eine komplett neu verlegte Geberleitung

tungseinheiten berechnet. Dank der schnellen EtherCAT-Kommunikation konnte

die Standardlösung, durch deren Integration im Motorkabel nun die meist sehr

hierbei die hohe Transportgeschwindigkeit von ca. 250 mm/s realisiert werden,

langwierigen Diskussionen über eine veränderte Verlegung entfallen.“

die sich mit eXtreme Fast Control (XFC) von Beckhoff sogar noch verdoppeln
ließ. Bernd Esch: „Mit den XFC-Klemmen und einer entsprechend optimierten

Systemintegrierte Sicherheitstechnik eröffnet neue Möglichkeiten

Sensorik erreichen wir Geschwindigkeiten bis zu 500 mm/s. Trotz dieser enormen

Für eine Vereinfachung im Engineering haben zudem die direkt im Automatisie-

Schnelligkeit werden die Referenzmarken exakt erfasst und die Berechnungen

rungssystem integrierten Safety-Funktionen gesorgt, vom TwinCAT Safety-Editor

bzw. Nachregelungen präzise umgesetzt. XFC ist für uns ein sehr interessantes

über das sichere Kommunikationsprotokoll Safety-over-EtherCAT bis hin zu den

Feature, zumal sich darüber auch die Prüfkameras hochgenau mit dem im Pro-

TwinSAFE-Klemmen und der TwinSAFE-Karte AX5805. Außerdem konnte Bernd

zess vorbeilaufenden Produkten triggern lassen.“

Esch hinsichtlich der Sicherheitsfunktionalität deutlich flexibler vorgehen: „Das
Safety-System kann viel offener gestaltet werden. So hat jetzt beispielsweise
jede Schutztür eine eigene TwinSAFE-Klemme und die zuvor übliche Reihenschaltung von Sicherheitsschaltern bzw. Not-Halt entfällt.“
Die Flexibilität des TwinSAFE-Systems erleichtert die selektive Ausführung von
Sicherheitsfunktionen einzelner Maschinenmodule. So können beispielsweise
bei der Inbetriebnahme bestimmte Anlagenteile komplett unter Spannung bleiben, während andere bei offener Schutztür sicher abgeschaltet werden. Dazu
Bernd Esch: „Das war vorher enorm schwierig und nur mit einem immensen
Verkabelungsaufwand zu realisieren. Heute lässt sich dies mit TwinSAFE hinge-

weitere Infos unter:
www.rohrerag.com
www.beckhoff.ch

