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Verpackungstechnik folgt dem 
Trend zu Losgröße 1 und  
zur Produkt-Personalisierung

Insbesondere im schnelllebigen B2C-Bereich lässt 

sich ein klarer Trend in Richtung kleinerer und in-

dividuellerer Verpackungseinheiten erkennen. Dies 

reicht schon heute bis hin zu personalisierten 

Einzelprodukten, wie z. B. persönlich auswählbare 

Bestellkombinationen für Kaffeekapseln oder mit 

dem eigenen Namen gelabelte Verpackungen. Auf 

diesen Bedarf muss der Verpackungsmaschinenbau 

reagieren. Und er hat das in vielen Fällen auch be-

reits getan, wie es auf der Interpack 2017 zahlreiche 

neue Maschinen für die Losgröße-1-Fertigung sogar 

im Bereich der Low-cost-Produkte belegen.

Hochflexible Verpackungsmaschinen  

spielen entscheidende Rolle

Konsequent modular aufgebaute Verpackungsma-

schinen sind die Grundvoraussetzung, um die zu-

künftig sicherlich noch steigenden Anforderungen 

hinsichtlich der Produktvarianz erfüllen zu können. 

Denn nur mit ihnen lassen sich die dafür not-

wendigen kurzen Produktwechselzeiten erreichen. 

Umsetzbar ist dies umso besser, je mehr die Ma-

schinenfunktionalität von der Steuerungssoftware 

bestimmt wird. Selbst komplexe Prozessabläufe 

sollten sich einfach per Mausklick verändern und 

mit möglichst wenigen mechanischen Änderungen 

an neue Produkte anpassen lassen. Vorteile erge-

ben sich dadurch allerdings nicht nur im Sinne 

einer kostengünstigen Herstellung individualisier-

ter Produkte. Vielmehr folgt daraus auch eine ver-

kürzte Time-to-market, was für den Endanwender 

der Verpackungsmaschine zum entscheidenden 

Wettbewerbsvorteil vor allem bei der Einführung 

neuer Produkte werden kann. 

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Software- und 

PC-basierte Maschinensteuerung aus Sicht mo-

derner Industrie-4.0-Konzepte. Mit ihrer Offenheit 

in Richtung IT-Welt bildet sie die ideale Basis, um 

detaillierte Maschinen- und Produktionsdaten an 

übergeordnete ERP- oder auch Cloud-Systeme zu 

übertragen. Deren Analyse sorgt wiederum für 

ein hocheffizientes Energie- und Lifecycle-Manage-

ment, bis hin zu einer erhöhten Nachhaltigkeit 

durch verbesserte und optimierte Energie- und 

Rohstoffnutzung. Enorme Einsparpotenziale beim 

Energie- und Ressourcenverbrauch eröffnen Cloud-

Lösungen zudem durch neue Möglichkeiten für eine 

hoch effiziente Produktionsplanung und -steuerung. 

So lassen sich Produktionsaufträge viel effizienter 

mit den verfügbaren Fertigungskapazitäten ab-

gleichen und die vorhandenen Maschinen – egal 

ob lokal vor Ort oder weltweit verteilt – optimal 

auslasten oder beispielweise auch auf möglichst 

geringe Transportwege hin auswählen.

Lineares Transportsystem XTS für  

maximale Maschinenflexibilität

Paradebeispiel für das Ersetzen von klassischer Ma-

schinenmechanik durch Softwarefunktionalität ist 

das eXtended Transport System (XTS) von  Beckhoff. 

Mit ihm erschließt sich ein außergewöhnliches 

Innovationspotenzial für die Maschinenkonstruk-

tion. Die Umsetzung von Bewegungs- und Hand-

lingaufgaben mit den in nahezu beliebiger Form 

konfigurierbaren XTS-Motormodulen und den als 

individuelle Servoachsen flexibel steuerbaren Mo-

vern reduziert den Mechanikaufwand deutlich. Zu-

dem lassen sich die Maschinen viel kompakter und 

leichter sowie mit weniger Verdrahtungsaufwand 

aufbauen. Letztendlich sind die Anlagen dadurch 

weitaus flexibler, die Prozessabläufe schneller und 

die Wartungsaufwände geringer. Mit einem sol-

chen XTS-basierten Maschinenkonzept sind sowohl 

die Maschinenbauer als auch die Endanwender 

optimal für zukünftige Anforderungen gerüstet: 

Ohne großen Aufwand können einzelne Module 

ausgetauscht, verändert oder ergänzt und so auf 

einfachste Weise neue Produkte hergestellt werden.

Optimal zur Geltung kommt die Flexibilität von XTS 

auch in Verbindung mit weiteren Technologietrends. 

So unterstützt beispielsweise der Digitaldruck „on 

demand“ ideal die Produktpersonalisierung. Kolla-

borative, d. h. eng mit dem Menschen zusammenar-

beitende Roboter – die sogenannten Cobots – eröff-

nen ebenfalls ein enormes Optimierungspotenzial 

und werden daher zukünftig eine immer größere 

Rolle spielen. Die Verpackungsindustrie arbeitet hier 

bereits an innovativen Maschinenkonzepten.

Frank Würthner,  

Branchenmanagement Verpackungstechnik,  

Beckhoff




