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Verpackungstechnik folgt dem
Trend zu Losgröße 1 und
zur Produkt-Personalisierung
Insbesondere im schnelllebigen B2C-Bereich lässt

Eine weitere wichtige Rolle spielt die Software- und

leichter sowie mit weniger Verdrahtungsaufwand

sich ein klarer Trend in Richtung kleinerer und in-

PC-basierte Maschinensteuerung aus Sicht mo-

aufbauen. Letztendlich sind die Anlagen dadurch

dividuellerer Verpackungseinheiten erkennen. Dies

derner Industrie-4.0-Konzepte. Mit ihrer Offenheit

weitaus flexibler, die Prozessabläufe schneller und

reicht schon heute bis hin zu personalisierten

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

die Wartungsaufwände geringer. Mit einem sol-

Einzelprodukten, wie z. B. persönlich auswählbare

detaillierte Maschinen- und Produktionsdaten an

chen XTS-basierten Maschinenkonzept sind sowohl

Bestellkombinationen für Kaffeekapseln oder mit

übergeordnete ERP- oder auch Cloud-Systeme zu

die Maschinenbauer als auch die Endanwender

dem eigenen Namen gelabelte Verpackungen. Auf

übertragen. Deren Analyse sorgt wiederum für

optimal für zukünftige Anforderungen gerüstet:

diesen Bedarf muss der Verpackungsmaschinenbau

ein hocheffizientes Energie- und Lifecycle-Manage-

Ohne großen Aufwand können einzelne Module

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

ment, bis hin zu einer erhöhten Nachhaltigkeit

ausgetauscht, verändert oder ergänzt und so auf

reits getan, wie es auf der Interpack 2017 zahlreiche

durch verbesserte und optimierte Energie- und

einfachste Weise neue Produkte hergestellt werden.

neue Maschinen für die Losgröße-1-Fertigung sogar

Rohstoffnutzung. Enorme Einsparpotenziale beim

im Bereich der Low-cost-Produkte belegen.

Energie- und Ressourcenverbrauch eröffnen Cloud-

Optimal zur Geltung kommt die Flexibilität von XTS

Lösungen zudem durch neue Möglichkeiten für eine

auch in Verbindung mit weiteren Technologietrends.

Hochflexible Verpackungsmaschinen

hoch effiziente Produktionsplanung und -steuerung.

So unterstützt beispielsweise der Digitaldruck „on

spielen entscheidende Rolle

So lassen sich Produktionsaufträge viel effizienter

demand“ ideal die Produktpersonalisierung. Kolla-

Konsequent modular aufgebaute Verpackungsma-

mit den verfügbaren Fertigungskapazitäten ab-

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

schinen sind die Grundvoraussetzung, um die zu-

gleichen und die vorhandenen Maschinen – egal

beitende Roboter – die sogenannten Cobots – eröff-

künftig sicherlich noch steigenden Anforderungen

ob lokal vor Ort oder weltweit verteilt – optimal

nen ebenfalls ein enormes Optimierungspotenzial

hinsichtlich der Produktvarianz erfüllen zu können.

auslasten oder beispielweise auch auf möglichst

und werden daher zukünftig eine immer größere

Denn nur mit ihnen lassen sich die dafür not-

geringe Transportwege hin auswählen.

Rolle spielen. Die Verpackungsindustrie arbeitet hier

wendigen kurzen Produktwechselzeiten erreichen.

bereits an innovativen Maschinenkonzepten.

Umsetzbar ist dies umso besser, je mehr die Ma-

Lineares Transportsystem XTS für

schinenfunktionalität von der Steuerungssoftware

maximale Maschinenflexibilität

bestimmt wird. Selbst komplexe Prozessabläufe

Paradebeispiel für das Ersetzen von klassischer Ma-

sollten sich einfach per Mausklick verändern und

schinenmechanik durch Softwarefunktionalität ist

mit möglichst wenigen mechanischen Änderungen

das eXtended Transport System (XTS) von Beckhoff.

an neue Produkte anpassen lassen. Vorteile erge-

Mit ihm erschließt sich ein außergewöhnliches

ben sich dadurch allerdings nicht nur im Sinne

Innovationspotenzial für die Maschinenkonstruk-

einer kostengünstigen Herstellung individualisier-

tion. Die Umsetzung von Bewegungs- und Hand-

ter Produkte. Vielmehr folgt daraus auch eine ver-

lingaufgaben mit den in nahezu beliebiger Form

kürzte Time-to-market, was für den Endanwender

konfigurierbaren XTS-Motormodulen und den als

der Verpackungsmaschine zum entscheidenden

individuelle Servoachsen flexibel steuerbaren Mo-

Wettbewerbsvorteil vor allem bei der Einführung

vern reduziert den Mechanikaufwand deutlich. Zu-

neuer Produkte werden kann.

dem lassen sich die Maschinen viel kompakter und
Frank Würthner,
Branchenmanagement Verpackungstechnik,
Beckhoff
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Interview mit Andrew Plater und Frank Würthner zu den aktuellen Trends im Packaging-Bereich

Außergewöhnliches Innovationspotenzial für die
Konstruktion von Verpackungsmaschinen durch
PC-based Control und XTS
Flexibilität, Effizienz und Ressourcenschonung – das sind die Kernpunkte, mit denen sich sowohl Verpackungsmaschinenbauer
als auch Endanwender mit Blick auf Industrie 4.0 und veränderte Verbraucherwünsche derzeit befassen. Die Beckhoff-Experten
Andrew Plater, Global Market Manager Food, Beverage and Tobacco, und Frank Würthner, Branchenmanagement Verpackungstechnik, erläutern im Interview, inwieweit PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik sowie das eXtended Transport System
(XTS) zu deren Umsetzung beitragen können.

Frank Würthner (links), Branchenmanagement Verpackungstechnik,
Andrew Plater, Global Market Manager Food, Beverage and Tobacco

PC-Control | Packaging-Special 2017
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Welches sind die derzeitigen Branchentrends bzw. Endanwenderfor-

Bedarf und verändern die Anforderungen an moderne Lebensmittelverpackun-

derungen im Packaging-Umfeld?

gen. So müssen schlechteres Sehvermögen und geringere Kraft von älteren
Personen z. B. durch bessere Druckverfahren, Sichtfenster oder ergonomisches

Frank Würthner: Bislang wurden in der Regel sehr große Mengen bzw.

Verpackungsdesign berücksichtigt werden. Ein Beispiel sind einfachere Ver-

Stückzahlen z.  B. an Kaffee oder Schokoriegeln einheitlich produziert und

schlusssysteme, um die im Alter geringere Kraft und Beweglichkeit der Finger

verpackt. Nun geht der Trend aber eindeutig in Richtung kleinerer Chargen bis

auszugleichen.

hin zu einzelnen personalisierten Produkten. Beispiele hierfür sind individuelle
Bestellkombinationen beispielsweise von Kaffeekapseln oder die Möglichkeit,

Andrew Plater: Ein gutes Beispiel gibt es in der pharmazeutischen Industrie:

Standardprodukte mit dem eigenen Namen oder einem Bild zu personalisieren.

Nach einer Studie nehmen etwa 40 % der älteren Menschen rund 100 Tabletten

Auf solche Marktanforderungen muss der Verpackungsmaschinenbau reagieren,

pro Monat ein, und zwar bis zu sieben verschiedene Produkte. Und wenn man

Stichwort Losgröße-1-Produktion. Hinzu kommt, dass diesem Trend folgend

schlechter sieht, entstehen Probleme beim Lesen und Öffnen der Verpackung

zukünftig vermehrt auch Big Player im B-to-C-Bereich wie zum Beispiel Amazon

– gerade wenn so viele Medikamente notwendig sind. Abhilfe schaffen Verpa-

als direkte Kunden der Maschinenbauer auftreten werden.

ckungen, die unterschiedliche Medikamente kombinieren und genau angeben,
wann welche einzunehmen sind. Dementsprechend muss eine Verpackungsma-

Andrew Plater: Für jeden Anbieter hat sich in den vergangenen Jahren und

schine anstelle von vielen hundert Pillen in Blisterverpackungen zukünftig eher

Jahrzehnten die Produktvielfalt extrem erhöht. Das führt zwangsläufig zu den

auf den einzelnen Patienten abgestimmte, individuelle Blisterverpackungen

genannten kleineren Losgrößen und damit auch zu deutlich kürzeren Produk-

ermöglichen.

tionslaufzeiten. Zum immer entscheidender werdenden Produktions- und Maschinenfaktor wird daher die für einen Produktwechsel notwendige Umrüstzeit.
Die Verpackungsmaschinen müssen zukünftig noch flexibler und über einen
konsequent modularen Aufbau noch besser zu konfigurieren sein. Die reine
Ausstoßgeschwindigkeit tritt als Maschinenanforderung eher in den Hintergrund. Hinzu kommt für neue Produkte die Forderung nach einem minimalen
Produktionsrisiko und einer möglichst kurzen Time-to-market, was sich u. a. mit
Simulation und Virtual Reality erfüllen lässt.
Und welche neuen Anforderungen zeigen sich konkret bei den
Verpackungen?
Andrew Plater: Grundsätzlich greifen die Verbraucher z. B. im Supermarkt
meist zu gewohnten Produkten. Es muss also ein Anreiz geschaffen werden, um
ein neues Produkt in den Fokus zu rücken. Dementsprechend innovativ zeigt sich
der Verpackungsbereich, unterstützt durch den genannten Trend zur Personalisierung. Neben den Standardverpackungen gibt es schon heute immens viele
Sondergrößen, Aktionspackungen usw.
Frank Würthner: Für die pharmazeutische Industrie kommt ein weiterer Aspekt
hinzu. Ist bei Food & Beverage sowie für Konsumerprodukte das Look-and-feel
sehr wichtig, so gibt es in der Pharma-Industrie Vorgaben wie die FDA-Vorschrift
21 CFR Part 11. Danach muss beispielsweise bei einer neuen Knieprothese durch
die Verpackung sichergestellt werden, dass sie absolut sauber und keimfrei den
Transport zum Krankenhaus übersteht. Und Produktrückverfolgbarkeit ermöglicht es den Endkunden, Haftungsrisiken zu minimieren.
Spielen auch gesellschaftliche Faktoren wie steigendes Durchschnittsalter und kleinere Haushalte eine Rolle?
Frank Würthner: Die insgesamt kontinuierlich steigende Bevölkerungszahl
und das zumindest in Europa immer höhere Durchschnittsalter steigern den
Besondere Innovationsfähigkeit beweist PC-based Control z. B. mit dem eXtended
Transport System (XTS), das hier bei einer Kosmetikabfüllanlage von Groninger eine
hohe Abfüllgeschwindigkeit mit einer extrem kompakten Maschinenbauweise vereint.

|
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Frank Würthner: Aber auch der – in Asien übrigens wachsende – jüngere Be-

von Maschinen sehr viel einfacher als über Standard-SPS-Technik umsetzen

völkerungsanteil stellt besondere Anforderungen. So werden vermehrt moderne

lassen.

und stylische Verpackungen als Verkaufsargument erkannt. Zudem zeigt sich ein
Trend hin zu den für eine direkte Nutzung geeigneten Verpackungen, d. h. Por-

Andrew Plater: Und bei all dem bleibt der ursprüngliche Vorteil der IPC-Technik

tionspackungen, Aufstellverpackungen usw., sowie zu kleineren Portionsgrößen

bestehen: Alle Maschinenfunktionen bis hin zu Hochleistungs-Motion-Control

für Single-Haushalte und als To-go-Varianten. Insgesamt werden auch Vakuum-,

lassen sich durch die hohe Rechenleistung der Industrie-PCs mit nur einem Gerät

Multi-Layer- sowie Multi-Portions- und Multi-Funktionsverpackungen stärker

realisieren. Bei konventionellen Maschinen hingegen bedeuten die getrennten

nachgefragt. Dazu kommen neue Verpackungsarten, um z. B. Verpackungen mit

Systeme für SPS, Motion Control, Safety-Steuerung, Robotersteuerung und

Elektronikkomponenten zu verbinden.

HMI deutlich mehr Platzbedarf, Hardware- und Instandhaltungsaufwand sowie
Kosten. Darüber hinaus haben wir bereits Belege dafür, dass die Vorteile von

Andrew Plater: Auch unterschiedliche regionale Anforderungen erhöhen ins-

PC-based Control den Verbrauch von Verpackungsmaterialien um bis zu 40 %

besondere für die weltweit aktiven Produkthersteller den Bedarf nach flexiblen

reduzieren können.

Verpackungsmaschinen. Sie unternehmen zurzeit große F&E-Anstrengungen,
um die Anforderungen für bestimmte Regionen umsetzen zu können. So sind

Inwieweit unterstützt Beckhoff auf dem Weg zur optimalen

viele europäische Markenprodukte auch in Asien oder Fernost sehr beliebt,

Packaging-Anwendung?

müssen aber mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen regional angepasst
werden. Die Portionsgrößen sind ebenfalls sehr oft entscheidend. Kauft man

Andrew Plater: Traditionell spricht der Komponentenlieferant mit dem OEM

beispielsweise in Großbritannien eher kleine 25-g-Chipspackungen, sind in den

und dieser wiederum mit dem Endanwender. Wir versuchen hingegen alle Part-

USA vor allem Großpackungen beliebt. Aber auch in Amerika wächst der Bedarf
nach kleineren Packungsgrößen, ebenso wie nach Multi-Verpackungen mit
verschiedenen Geschmacksrichtungen und spezielle Werbeaktionsverpackungen z.  B. mit Aufdrucken zu populären Sport-Events. Dies alles erfordert eine
möglichst flexible Verpackungstechnik.
Welche besonderen Vorteile bietet PC-based Control von Beckhoff
für den Verpackungsmaschinenbauer und für den Maschinenanwender?
Andrew Plater: Die Standard-SPS-Technik hat zunehmend Leistungsprobleme bei der Steuerung der modernen, hochflexiblen Verpackungsmaschinen.
PC-based Control liefert hingegen ausreichend Leistungsreserven, um solche
Anlagen effizient und zuverlässig zu betreiben bzw. möglichst schnelle Produktwechsel zu ermöglichen. Zudem stellt sie als durchgängige Plattform auch die
Visualisierung und eine einfache Anbindung an überlagerte Systeme wie Scada,
MES und ERP zur Verfügung. Weiterhin lässt sich mit PC-based Control der
aktuelle Trend hin zu einer bedarfsorientierten Produktion optimal umsetzen.
Dahinter stehen Lösungen auf Basis von IoT, Industrie 4.0 und Smartphones, mit
denen beispielsweise Social-Media-Umfragen zur Beliebtheit von Geschmacksrichtungen direkt in den Herstellungsprozess einfließen können. Auf diese Weise
lässt sich die Produktion besser auf den tatsächlichen Marktbedarf abstimmen
und so die Überproduktion insbesondere von Produkten mit geringer Haltbarkeit
vermeiden. Dadurch reduziert sich die Verschwendung wichtiger Ressourcen
und die Produktionseffizienz steigt.
Frank Würthner: Aus diesen Gründen hat sich PC-based Control im Verpackungsmaschinenbereich bereits etabliert, und Beckhoff bietet dementsprechend in der Automatisierungssoftware TwinCAT alle für Packaging-Aufgaben
notwendigen Funktionalitäten an. Ein zusätzlicher Vorteil entsteht im Zusammenhang mit Industrie-4.0-Konzepten, die sich mit PC-basierter Steuerung
Graniten Engineering (s. Seite 22) hat jeweils zwei Mover miteinander verbunden,
um hohe Nutzlasten dynamisch und präzise zu transportieren.

PC-Control | Packaging-Special 2017
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ner an einen Tisch zu bekommen. So lassen sich die letztendlich zu erreichenden

Änderungen sind dabei minimal. Die eigentliche Anpassung geschieht einfach

Business-Vorteile für den Endanwender wie höhere Produktqualität, flexiblere

und schnell per Software.

Fertigung und schnellere Lieferfähigkeit viel besser erschließen. Es handelt sich
also um einen besonderen Partnerschaftsansatz, bei dem der Endanwender

Frank Würthner: Das große Optimierungspotenzial zeigt sich besonders

seine Anforderungen einbringen und der OEM genau darauf eingehen kann.

deutlich bei einer Abfüllanlage für den Pharmabereich. Diese mit XTS realisierte Maschine kann – zusätzlich zur Abfüllfunktion – über komplexe Mover-

Frank Würthner: Für alle Beteiligten hat sich dieser Weg in den vergangenen

Bewegungen auch die fehlerfreie Funktion des Medikamentenspenders testen

Jahren als Erfolgsrezept erwiesen. Denn gerade durch die enge Zusammenarbeit

und so mehrere bisher notwendige Einzelmaschinen ersetzen. Das war bislang

sind häufig wirklich gute Lösungen entstanden, wie z. B. eine Verpackungslinie

mit keiner anderen Technologie in dieser Weise möglich.

mit deutlich reduziertem Footprint und maximierter Anlagenverfügbarkeit im
24-Stunden-/7-Tage-Betrieb.
Was zeichnet die Packaging-Lösung von Beckhoff aus?
Andrew Plater: Wir bieten dem Maschinenbauer eine komplette Lösung an,
vom extrem breiten I/O-Spektrum über das HMI mit High-Level-Steuerungssoftware bis hin zu High-end-Motion-Control und -Antriebstechnik. Hinzu kommt
der Vorteil der Offenheit, durch die sich PC-based Control optimal auch für he-

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/packaging

terogene Automatisierungslandschaften eignet. Ein Highlight unserer Lösung ist
das lineare Transportsystem XTS, das außergewöhnliches Innovationspotenzial
für die Maschinenkonstruktion eröffnet.
Frank Würthner: Die Umsetzung von Bewegungs- und Handlingaufgaben mit
XTS reduziert deutlich den Mechanikaufwand. Zudem lassen sich die Maschinen
viel kompakter und leichter sowie mit weniger Verdrahtungsaufwand aufbauen.
Und natürlich sind die Anlagen weitaus flexibler, die Prozessabläufe schneller
und der Wartungsaufwand geringer. Gerade der kleine Maschinen-Footprint
ist sehr wichtig, denn insbesondere die großen Endanwender sind meist
alteingesessene Unternehmen mit oft noch mitten in den Städten liegenden
Produktionsstätten und dementsprechend limitierten Platzverhältnissen. XTS
ist hier ein entscheidender Faktor, zumal es nicht nur darum geht, z. B. ein vorhandenes Förderband zu ersetzen. XTS ermöglicht vielmehr ein komplett neues
Maschinendesign.
Andrew Plater: Wie zu Beginn erläutert, ändern sich derzeit zunehmend die
etablierten Geschäftsmodelle der Endanwender. XTS erfüllt hervorragend alle
dadurch an die Verpackungsmaschine gestellten Anforderungen, wie z. B. einen
möglichst schnellen Produktwechsel, und macht die Fertigung zukunftssicher.
Wie lässt sich dies konkret verdeutlichen?
Andrew Plater: Als wir mit den ersten XTS-Applikationen begonnen haben,
wurden recht einfache Prozesse betrachtet. Mit der Zeit haben die Kunden aber
erkannt, wie stark sie die Maschinen mit neuen Bewegungsprofilen optimieren
und den gesamten Prozess verändern können. Im Endeffekt hat dies sehr schnell
zu einem konsequent modularen Maschinendesign geführt. Hier sehen wir
auch die Zukunft: eine XTS-basierte Maschine, bei der ohne großen Aufwand
einzelne Module ausgetauscht, verändert oder ergänzt werden können und sich
so auf einfachste Weise neue Produkte herstellen lassen. Die mechanischen
In der Zahnbürsten-Verpackungsanlage von Koch Pac-Systeme (s. Seite 14) ersetzt XTS
aufwändige Mechanik durch Softwarefunktionalität und sorgt so für eine kompakte
Bauform, hohe Flexibilität und extrem kurze Produktwechselzeiten.

|
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eXtended Transport System in Edelstahl für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie

XTS im „Hygienic Design“ für kompakte,
hochflexible und optimal
zu reinigende Motion-Lösungen
Das eXtended Transport System von Beckhoff eröffnet als Edelstahlausführung XTS Hygienic
ein breites Spektrum an neuen Anwendungen, insbesondere im Primärbereich der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie allgemein bei der Herstellung bzw. Abfüllung von
Flüssigkeiten. Mit der hohen Schutzart IP 69K, sehr guter chemischer Beständigkeit
und ohne verdeckte Ecken, Kanten oder Hinterschnitte bietet die Variante im
„Hygienic Design“ hier ein besonders großes Innovationspotenzial: Die Vorteile der Standardausführung als hochflexible Motion-Lösung werden mit
einer einfachen Reinigung vereint und ermöglichen so Prozessoptimierungen und eine maximale Anlagenverfügbarkeit auch bei hohen
Hygieneanforderungen.

Die Edelstahlausführung in Schutzart IP 69K eröffnet XTS nun auch
Anwendungsbereiche mit hohen Hygieneanforderungen.

PC-Control | Packaging-Special 2017
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Das XTS ersetzt Mechanik durch Softwarefunktionalität und ergibt so ein

anbieten und der Endanwender profitiert dementsprechend von Platzersparnis,

hohes Maß an Konstruktionsfreiheit bei der Realisierung völlig neuer Maschi-

höherem Produktausstoß und schnelleren Produktwechseln.

nenkonzepte. Mit der Hygienic-Design-Ausführung profitieren davon nun auch
Anwendungen mit erschwerten Umgebungsbedingungen, beispielweise beim

Im Hygienic-Design-Umfeld zeigen sich diese Vorteile besonders deutlich, da

Produkthandling in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie oder bei

hier die Reinigungsfreundlichkeit stark im Vordergrund steht. Durch das im

der Herstellung von Farben und Lacken.

Vergleich zu komplexeren Mechaniken viel einfacher zu reinigende XTS Hygienic
beschleunigen sich sowohl die routinemäßigen Reinigungsarbeiten als auch

Vorteile für Maschinenbauer und Endanwender

diejenigen für die – von XTS ohnehin optimal unterstützten – Produktwechsel.

Durch den deutlich reduzierten Mechanikaufwand lassen sich die Maschinen

Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Mechanische Lösungen konnten in vielen

kompakter, leichter und mit weniger Verdrahtungsaufwand aufbauen. Weiterhin

Bereichen aufgrund der hohen Reinigungsanforderungen bislang überhaupt

sind die Anlagen gegenüber konventionellen Lö-

nicht umgesetzt werden – erst mit dem XTS Hygienic erschließen sich hier

sungen weitaus flexibler, die Prozessabläufe

Automatisierungspotenziale.

schneller und die Wartungsaufwände
geringer. Der Maschinenbauer kann
somit kleinere, leistungsfähigere und effizientere Anlagen

Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit der EHEDG
Das XTS Hygienic wurde in enger Zusammenarbeit mit der European Hygienic
Engineering & Design Group (EHEDG) entwickelt. Somit sind alle Voraussetzungen für die Anlagenzertifizierung nach EL Class I AUX gegeben. Zu den
wichtigsten Eigenschaften dieser Edelstahlvariante zählt die hohe Schutzart
IP 69K, die einen höchstmöglichen Schutz gegen das Eindringen von Staub
und Wasser garantiert. Hinzu kommt die sehr gute chemische Beständigkeit,
sodass die Oberflächen Tensiden, sauren und alkalischen Reinigungsmitteln,
verschiedenen Alkoholen und Desinfektionsmitteln und auch Wasserstoffperoxid standhalten.
Die mechanischen Komponenten von XTS sind aus Edelstahl V4A gefertigt.
Die Dichtungen und Abdeckungen bestehen aus sehr widerstandsfähigen Kunststoffen. Weiterhin sind alle Fugen zwischen den einzelnen
Komponenten durch eine hochwertige, dauerelastische Dichtung
gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeit geschützt. Im
eingebauten Zustand bilden die XTS-Komponenten zusammen
mit der Maschine eine ebene und glatte Oberfläche, die in allen
Bereichen gut zugänglich und somit einfach zu reinigen ist. Für
die Mover treffen die genannten Eigenschaften ebenfalls zu: So
weisen die Rollen einen so großen Abstand zum Mover-Grundkörper auf, sodass sich zur Reinigung der Zwischenraum z. B.
auch mit dem Finger erreichen lässt. Die Rollen der Mover sind so
gegen die Achse abgedichtet, dass das Eindringen von Schmutz
und das Austreten von Lagerfett zuverlässig verhindert werden.

Produktankündigung
Voraussichtliche Markteinführung:
3. Quartal 2017
weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/XTS
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One Cable Automation – auf dem Weg zur schaltschranklosen und steckbaren Automatisierung

EtherCAT P vereint ultraschnelle Kommunikation
und Power auf einem Kabel
Mit EtherCAT P erweitert Beckhoff die als weltweiten Standard etablierte EtherCAT-Technologie. Die Lösung vereint in einem Kabel
die ultraschnelle EtherCAT-Kommunikation mit der 24-V-System- und -Peripheriespannung – und bei Bedarf mit einer zusätzlichen
Leistungsversorgung. Damit lässt sich die „One Cable Automation“ (OCA) für die Feldebene realisieren, um Maschinen und Anlagen einfach steckbar und schaltschranklos vom 24-V-Sensor bis zum 600-V-Antrieb zu vernetzen.

In der EtherCAT-P-Leitung ist die 24-V-DC-Versorgung der EtherCAT-P-Slaves

Steckerfamilie entwickelt. Sie deckt alle Anwendungsfälle bis hin zu Antrieben

und der angeschlossenen Sensoren und Aktoren in einer einzelnen 4-adrigen

mit 400 V AC oder 600 V DC und bis 64 A ab. Auf diese Weise lassen sich alle Kom-

Standard-Ethernet-Leitung kombiniert. Dabei sind US (System- und Sensorversor-

ponenten der Feldebene sehr einfach verbinden. So gibt es für den I/O-Bereich

gung) und UP (Peripheriespannung für Aktoren) galvanisch voneinander getrennt.

die Anschaltungen in Schutzart IP 20 und IP 67. Weiterhin eignet sich das System

Versorgt werden die angeschlossenen Komponenten mit jeweils bis zu 3 A Strom.

für Aktoren, wie z. B. AC- und DC-Motoren, Stellantriebe und Ventilinseln, sowie
für Sensoren, d. h. Näherungsschalter, Lichtschranken oder Drehgeber. Für Vision-

EtherCAT P – der ideale Sensor-, Aktor- und Messtechnik-Bus

Aufgaben lassen sich Kameras, Barcodescanner und 3-D-Scanner anbinden.

Bei EtherCAT P werden die Ströme von U und U direkt auf die Adern der
S

P

100-MBit/s-Leitung eingekoppelt, woraus eine sehr kostengünstige und kom-

EtherCAT P vereinfacht die Systemverkabelung

pakte Anschaltung resultiert. Damit erweist sich EtherCAT P als idealer Sensor-,

Die Grundidee von EtherCAT P liegt darin, die Anzahl der Anschlüsse an den

Aktor- und Messtechnik-Bus, mit Vorteilen sowohl bei der Verbindung von abge-

Automatisierungskomponenten und -geräten zu reduzieren und somit die Sys-

setzten kleineren I/O-Stationen im Klemmenkasten als auch bei dezentralen I/O-

temverkabelung zu vereinfachen. Einsetzbar ist diese optimal entsprechend der

Komponenten vor Ort im Prozess. Entwickelt wurde dafür ein M8-Steckverbinder

jeweiligen Leistungsanforderungen skalierbare Einkabellösung in der gesamten

mit entsprechendem Steckgesicht, der durch eine mechanische Kodierung zuver-

Feldebene: Für den 24-V-Bereich wird eine konventionelle Standard-Ethernet-

lässig vor einem Fehlstecken mit Standard-EtherCAT-Slaves schützt.

Leitung verwendet. Bei höheren Spannungen und Strömen wird EtherCAT P
in die entsprechende Powerleitung mit integriert. Hierfür bietet Beckhoff ein

Um auch Komponenten mit höheren Anforderungen bezüglich Spannungs- und/
oder Stromversorgung anschließen zu können, wurde eine komplette EtherCAT-P-

umfangreiches Programm an Kabeln und Steckern.
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EtherCAT-Master

Sternverteiler

24 V DC

EtherCAT P
für Aktoren

EtherCAT P
für Sensoren

EtherCAT P
für Vision

EtherCAT P
für I/O-Systeme

Mit EtherCAT P lässt sich die gesamte Feldebene effizient per Einkabellösung vernetzen.

Durch den Wegfall der separaten Versorgungsleitungen reduzieren sich für den

Für den Aufbau individueller EtherCAT-P-Topologien stehen bereits zahlreiche

Maschinenbau die Materialkosten, der Montage- bzw. Zeitaufwand sowie die

Infrastruktur- und I/O-Komponenten in IP 20 und IP 67 zur Verfügung. Dabei

Fehlerhäufigkeit bei der Installation. Zudem wird der benötigte Bauraum in

lassen sich selbst große Distanzen – auch 50 m und mehr – überbrücken und

Schleppketten, Schaltschränken und in der Maschine selbst minimiert. Außerdem

so z. B. verteilte Maschinenmodule auf einfachste Weise miteinander verbinden.

sind kleinere und übersichtlichere Kabeltrassen ebenso wie kleinere Sensoren

Weiterhin ist der nahtlose Übergang von einem EtherCAT- in ein EtherCAT-P-

bzw. Aktoren möglich. Insgesamt eröffnet dies dem Maschinenbauer deutlich

Netzwerk möglich. Umgekehrt kann über einen einfachen Adapter die System-

mehr Freiheiten im Anlagendesign, und das bei minimierten Material- bzw. Sys-

und Peripheriespannung vom EtherCAT-P-Netzwerk geblockt werden, um wieder

temkosten durch eine toolgestützte Systemauslegung.

auf EtherCAT-Geräte mit eigener Versorgung überzugehen.

Flexible Topologie durch Stromversorgungsweiterleitung

Für die Planung einer Maschine werden die einzelnen Verbraucher und Kabel-

Besonders profitiert der Anwender durch die von EtherCAT gewohnte freie und

längen per TwinCAT toolgestützt konfiguriert, um mit diesen Informationen das

flexible Topologiewahl. Linien-, Stern- und Baumstrukturen lassen sich miteinan-

EtherCAT-P-Netzwerk bestmöglich auszulegen. Da die Daten aller Verbraucher

der kombinieren, um Anlagen möglichst kostengünstig und optimal auszulegen.

dem System bekannt sind, kann dabei die Leistungsaufnahme der einzelnen

Anders als beim klassischen Power-over-Ethernet (PoE) können bei EtherCAT P

Geräte auch im Verlauf über die Zeit berücksichtigt werden. Denn wenn beispiels-

Teilnehmer auch kaskadiert angeschlossen und von nur einem Einspeisegerät

weise zwei Aktoren aus logischer Sicht niemals zeitgleich schalten, benötigen sie

versorgt werden. Die Kaskadierung von EtherCAT-P-Geräten wird dabei nur

nie zur gleichen Zeit die volle Leistung. Dadurch ergibt sich ein weiteres Einspar-

durch den Spannungsabfall begrenzt, was sich aber jederzeit durch zusätzliche

potenzial hinsichtlich der benötigten Einspeisungen und Netzteile.

Leistungseinspeisungen wieder auffrischen lässt.
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Schaltschrank

Maschinenmodul 1

24 V DC 24 V DC

24 V DC

Maschinenmodul 2

EtherCAT P
zu EtherCAT

24 V DC

24 V DC

Maschinenmodul 3

Maschinenmodul 4

24 V DC

Mit den zahlreichen EtherCAT-P-Komponenten in IP 20 und IP 67 lässt sich flexibel die optimale
Netzwerktopologie umsetzen.

EtherCAT P – Highlights und Vorteile
EtherCAT ist eine offene Industrial-Ethernet-Technologie, die von Beckhoff

– EtherCAT + 2 × 24 V DC/3 A auf nur 4 Adern

entwickelt wurde und seit 2007 internationaler IEC- sowie SEMI-Standard ist.

– Stromversorgungsweiterleitung in den Teilnehmern

Die nun vorgestellte Technologieerweiterung EtherCAT P, die in bewährter Weise

– Skalierbare Steckerfamilie von 24 V DC bis 600 V DC und 64 A

über die EtherCAT Technology Group (ETG) offengelegt wird, ist hierzu vollstän-

– Freie und ﬂexible Topologiewahl durch Stromversorgungsweiterleitung

dig kompatibel. Damit stehen die herausragenden Eigenschaften von EtherCAT

– Überragende EtherCAT-Performance zu geringen Anschaltkosten

weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung, wie z. B. 100-MBit/s-Vollduplex-

– Reduzierte Material- und Montagekosten

Kommunikation bis in den Sensor/Aktor, Prozessdatenverarbeitung im Durchlauf

– Reduzierte Fehlerquellen und minimierter Verdrahtungsaufwand

sowie hochgenaue Synchronisation mit Distributed Clocks und Zykluszeiten

– Optimierter Bauraum bei Schleppketten, Schaltschränken,

unter 100 µs. Als spezifische EtherCAT-P-Vorteile kommen hinzu:

Kabeltrassen und Maschinen
– Verkleinerte Sensoren und Aktoren durch Wegfall separater
Versorgungseinspeisungen
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600 V AC,
14 A

400 V AC,
30 A

400 V AC

US: 24 V DC,
UP: 24 V DC

400 V AC,
64 A

400 V AC,
14 A

230 V AC,
14 A

Die One Cable Automation bildet mit einer EtherCAT-P-Verkabelung für verschiedene Leistungsklassen an
Automatisierungskomponenten die optimale Basis für den modularen Maschinen- und Anlagenaufbau.

One Cable Automation für die Feldebene

Aufwand und entsprechend den jeweiligen Applikationsanforderungen äußerst

Entwickelt wurde EtherCAT P im Sinne der One Cable Automation für die Feld-

flexibel in der Maschine bzw. Anlage verteilen. Ganz im Sinne eines Plug-and-

ebene. Sie ergibt für den Maschinenbau eine enorm reduzierte Komplexität durch

work – einfach durch Anstecken der passenden EtherCAT-P-Kabel – ließen sich

die vereinfachte Systemverkabelung und damit deutlich geringere Entwicklungs-

daran die notwendigen Sensoren und Aktoren ebenso wie Verteilerboxen und

und Fertigungskosten. So werden bei diesem Konzept Automatisierungskompo-

autarke Maschinenmodule anschließen.

nenten, dezentrale Klemmenkästen und auch einzelne Maschinenmodule oder
Roboterapplikationen über nur ein Kabel mit Steuerungsdaten und Leistungen
versorgt. Die in den Anlagen bislang unverzichtbaren großen Schaltschränke

Thomas Rettig, Senior Produktmanager

können reduziert werden oder vollständig entfallen. Und erst auf diese Weise

EtherCAT Technology, Beckhoff

werden modulare Maschinen- und Anlagenkonzepte mit deutlich minimiertem
Montage- und Inbetriebnahmeaufwand, reduziertem Footprint und maximaler
Flexibilität umsetzbar.
Maximale Effizienz wird zukünftig die Umsetzung einer steckbaren Automatisierung ergeben. Denn mit der Etablierung der für die verschiedenen Leistungsanforderungen konzipierten EtherCAT-P-Stecker und -Buchsen als Standard liegt die
Idee zu industriegerechten Steckdosenleisten – für den 24-V-Bereich und auch für
höhere Leistungsklassen – nahe. Diese könnte der Maschinenbauer ohne großen

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/EtherCATP
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Koch Pac-Systeme: Kompaktes Maschinenmodul für schnelle, softwaregestützte Produktwechsel

XTS als Kern der Etikettier- und Gruppierungs
einheit einer Zahnbürsten-Verpackungsanlage

PC-Control | Packaging-Special 2017
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Die Koch Pac-Systeme GmbH, Pfalzgrafenweiler, ist Spezialist für kundenspezifische Blisterverpackungsmaschinen und
-anlagen. Um hier die jeweiligen Anforderungen flexibel und
optimal umsetzen zu können, ist eine hohe Linienkompetenz
des Maschinenbauers unverzichtbar. Ihr umfassendes Knowhow haben die Packaging-Experten mit einer komplexen
Zahnbürsten-Verpackungsanlage bewiesen. In deren Zentrum
ersetzt das eXtended Transport System (XTS) von Beckhoff
aufwändige Mechanik durch Software-Funktionalität und
sorgt so für eine kompakte Bauform, hohe Flexibilität und
extrem kurze Produktwechselzeiten.

Einen nahtlosen, vollständig integrierten und effizient ablaufenden Packagingprozess erreicht Koch mit individualisierten Verpackungsanlagen, von der
Blistermaschine über Produktzuführungs- und Blistergruppiermodule bis hin
zur Endverpackungsmaschine. Ergebnis ist eine genau auf die Größe und Form
des jeweiligen Produkts sowie auf die branchenspezifischen Besonderheiten
abgestimmte und effiziente Prozesslösung. Ein besonders innovatives Beispiel
für diese „Koch Packaging Line“ ist eine komplett über die Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT gesteuerte Verpackungsanlage für Zahnbürsten, die
maximal 320 Bürsten bzw. 240 Blister in der Minute verarbeiten kann.
Den Funktionsumfang und die Komplexität der insgesamt 28 m langen Anlage
verdeutlicht Projektleiter Gert Müller: „Die Anlage wird im ersten Schritt mit
zwei unterschiedlichen Formaten, für die kundenseitig unterschiedliche Folienstärken verwendet werden, betrieben. Der eigentliche Vorteil für den Kunden
liegt allerdings in der Flexibilität, zukünftig auch weitere Folienbreiten verwenden und somit zusätzliche Blistergrößen produzieren zu können. Ermöglicht wird
dies durch eine automatische Folienbreitenverstellung. Nach dem Formen der
Blister werden die Zahnbürsten per Highspeed-Pick-and-place (HSPP) zugeführt
und die korrekten Bürsten-Positionen in den Blistern mittels Kamerasystem
kontrolliert. Anschließend wird ebenfalls mit einem HSPP-System die Rückkarte
aufgelegt und die Position der Karte durch Ultraschallpunktsiegelung für den
eigentlichen Versiegelungsprozess auf dem Blister fixiert. Ein Lasersystem bringt
Insgesamt 24 Mover mit leichten, im 3-D-Druckverfahren hergestellten

dann auf der Rückseite der Karte einen Code auf, der von einem nachfolgenden

Blisteraufnahmen bewegen sich im Umlauf auf einer 11 m langen

Kamerasystem verifiziert wird. Nach dem Vereinzeln der Blister in einer Stanz-

XTS-Strecke zwischen einem HSPP-System, dem Lasersystem für die

station werden diese mit einem Zwei-Achs-Portal an die zentrale Etikettier- und

Etikettierung und dem Abnahme-HSPP-System.

Gruppierungseinheit übergeben sowie anschließend mit einem weiteren HSPP
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passend gruppiert in die Produktkette eines Kartonierers übergesetzt. Die so
verpackten Blister werden dann noch nachgelagerten, kundenseitigen Verpackungsschritten zugeführt.“
Die Etikettier- und Gruppierungseinheit profitiert von XTS
Dass mit dem langjährigen Know-how des Sondermaschinenbauers innovative
Lösungen möglich sind, zeigt sich insbesondere bei der Etikettier- und Gruppierungseinheit. Gert Müller: „Hier setzen wir ein umlaufendes XTS mit 11 m
Gesamtlänge sowie 24 Mover mit einer speziellen Aufnahme für Single- bzw.
Twin-Blister ein. Bei einem Produktwechsel müssen lediglich die – sehr einfach
und schnell montierbaren – Aufnahmen ausgetauscht werden, was die Umrüstzeiten deutlich reduziert.“ Dazu ergänzt Wolfgang Braun, Global Account
Manager bei Koch: „Der Endkunde möchte mit unserer Verpackungslinie verschiedenste Formate auf der Anlage produzieren, was einen sehr schnellen und
flexiblen Formatwechsel erfordert.“
Jürgen Welker, Director Automation und Technologie bei Koch, nennt weitere
Vorteile, die zum Einsatz von XTS geführt haben: „Die hohe Durchsatzrate von
Blistern pro Minute und die dadurch notwendige variable Produktgeschwindigkeit am Etikettierprozess ist ein sehr großes Plus von XTS. Außerdem können
sehr einfach die unterschiedlichen Blisterformate angepasst werden. Hier
eröffnet uns XTS eine große Variabilität, d. h. eine maximale Vielfalt an zu verpackenden Produkten. Dazu kommt noch die hohe Zuverlässigkeit des Systems, die
vor allem auch vor dem Hintergrund des vom Endkunden geforderten 24-h-/7Tage-Betriebs bei 95 % Anlagenverfügbarkeit entscheidend ist.“ Hinsichtlich
der Maschinenkonstruktion sieht Jürgen Welker ebenfalls Vorteile: „Ohne das
kompakt bauende XTS wäre die Etikettier- und Gruppierungseinheit und damit
auch die Gesamtanlage rund 2 m länger sowie durch den höheren Mechanik-

Die beiden HSPP-Systeme am Beginn und Ende der Etikettier- und Gruppierungsein-

anteil wesentlich komplexer geworden. Außerdem wäre die Zugänglichkeit für

heit nutzen die dynamische Beckhoff-Antriebstechnik und werden gemeinsam mit

die Bediener beim Formatwechsel beeinträchtigt gewesen.“

dem XTS von nur einem Schaltschrank-PC C6930 gesteuert.

Die hohe Anlagenflexibilität und schnelle Umrüstbarkeit sieht Wolfgang Braun
als Hauptargumente aus Sicht des Endkunden: „Ursprünglich war eine konventionelle Lösung basierend auf einer sogenannten Becherkette vorgesehen. Zwar
wurde diese breitenverstellbar konzipiert, stieß aber hinsichtlich des immer
größeren Produktspektrums an ihre Grenzen. Lösbar wäre dies – bei deutlichen
Mehrkosten – nur über eine zweite Becherkette oder sogar durch die Aufteilung
auf zwei getrennte Verpackungsmaschinen gewesen. XTS als hochflexibles und
softwarebasiertes Transportsystem hat sich dafür als ideale und kostengünstigere Lösung, auch für zukünftige Anforderungen erwiesen.“
XTS sorgt mit Softwarefunktionalität für hohe Flexibilität
Die flexiblen Bewegungsabläufe innerhalb der Etikettier- und Gruppierungseinheit erläutert Gert Müller: „Das 2-Achs-System übergibt, abhängig vom Format,
immer acht bzw. 12 Blister an vier bzw. sechs Mover. Anschließend bewegen
sich diese Mover zur Etikettierstation. Mittels eines weiteren HSPP-Systems
werden die Blister danach in mehreren Lagen, entsprechend der für die jeweilige
Umverpackung notwendigen Blisteranzahl, in die Produktkette des Kartonierers
eingelegt. Hierbei wird jeweils im Stillstand be- und entladen, das Etikettieren

Das Kompetenzteam der neuen Koch Packaging Line für Zahnbürsten

geschieht hingegen im Durchlauf. Mit XTS lassen sich diese unterschiedlichen

(v. l. n. r.): Wolfgang Braun, Global Account Manager bei Koch, Jürgen

Bewegungen einfach per Software programmieren.“

Welker, Director Automation und Technologie bei Koch, Jonas Rauser,
Maschinenmontage, Frank Würthner, Branchenmanagement Ver

Die Software-Funktionalität von XTS unterstützt zudem die schnellen Pro-

packungstechnik bei Beckhoff, Bernhard Michels, Maschinenmontage,

duktwechsel. Denn für jedes Blisterformat gibt es ein entsprechendes Rezept

sowie Softwareprogrammierer Frank Helber und Projektleiter

inklusive der genauen Bearbeitungspositionen, das sich einfach per Mausklick

Gert Müller, beide von Koch Pac-Systeme
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Jürgen Welker (rechts) von Koch Pac-Systeme demonstriert Frank Würthner von Beckhoff den
einfachen Austausch der Blisteraufnahmen für einen möglichst schnellen Produktwechsel.

auswählen lässt. Hinzu kommt, dass in diesem Maschinenmodul zwei Etikettierer integriert sind. Je nach Format kommt eines der beiden Systeme zum Einsatz,
wobei XTS die jeweils anzufahrende Position über die Software bereits kennt.
Leistungsfähige PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik

Verpackungstechnik
auf dem Weg zu Industrie 4.0

Für die präzise und dynamische Steuerung der 24 XTS-Mover reicht ein
Schaltschrank-PC von Beckhoff aus. Dieser C6930 bietet zudem ausreichend

Die Offenheit der PC-basierten Steuerungstechnik u. a. in

Leistungsreserven, sodass auch die beiden – mit Beckhoff-Servoantriebstechnik

Richtung IT-Welt unterstützt Koch Pac-Systeme auch bei der

realisierten – HSPP-Systeme als zusätzliche TwinCAT-NC-Tasks auf dem IPC

Beschäftigung mit innovativen Zukunftsthemen wie Industrie

ablaufen können. Die Vorteile in der Praxis bestätigt Jürgen Welker: „TwinCAT

4.0. So wird beispielsweise die neue Zahnbürsten-Verpackungs-

bietet hier alle erforderlichen Funktionalitäten. So nutzen wir die komplette

anlage über eine OPC-Schnittstelle an das übergeordnete

TwinCAT XTS Extension, mit Funktionen wie z. B. Kollisionsvermeidung und

ERP-System des Endkunden angebunden, um Statusinformati-

Kurvenscheibe. Insgesamt ist es für uns ausgesprochen vorteilhaft, dass jeder

onen austauschen zu können. Wie intensiv sich die Packaging-

Mover in TwinCAT als einzelne Servoachse abgebildet wird. Auf diese Weise

Experten mit Industrie 4.0 befassen, zeigt eine gemeinsam mit

lässt sich jeder Mover separat betrachten und einstellen – sehr komfortabel

Beckhoff entwickelte Demo-Anlage auf der Interpack 2017

und mit der notwendigen Sicherheit durch übergeordnete Funktionen wie die

(Halle 6, Stand E80). Dabei werden die Energieverbrauchsdaten

Kollisionsvermeidung. Entscheidend ist zudem die hohe Leistungsfähigkeit von

– elektrisch und Druckluft – einer kleinen Verpackungsmaschine

EtherCAT. So nutzen wir bei der Steuerung dieser Verpackungslinie die extreme

über EtherCAT-Klemmen erfasst, an Amazon Web Services™

Geschwindigkeit von EtherCAT voll aus, insbesondere bei der Kommunikation

(AWS) als Cloud-System übertragen sowie per App auf einem

mit den zahlreichen Servoantrieben in der Anlage.“

Mobile Device ausgewertet und angezeigt.

weitere Infos unter:
www.koch-pac-systeme.com
www.beckhoff.de/XTS
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Das multifunktionale Portioniersystem GMS 500 ist zentraler
Bestandteil der modularen TVI-Fleischbearbeitungszentren und wird
über ein kundenspezifisches Control Panel CP6901 gesteuert.
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PC-based Control und Servoantriebe als Basis für gewichtsgenaues Portionieren in der Fleischbearbeitung

Exaktes Fleischportionieren erfordert
schnelle Zykluszeiten
Die TVI Entwicklung und Produktion GmbH in Irschenberg ist Spezialist für Fleischportioniermaschinen und komplette Produktionslinien. Rasches Verarbeiten, gewichtsgenaues Portionieren und eine große Produktflexibilität sind Branchenanforderungen,
die das Unternehmen seit rund zehn Jahren durch die Leistungsfähigkeit der PC- und EtherCAT-basierten Antriebs- und Steuerungstechnik von Beckhoff optimal umsetzen kann. Dies soll auch in Zukunft gemeinsam mit hoher Innovationsgeschwindigkeit
vorangetrieben werden.

Basis der Erfolgsstory ist die Leistungsfähigkeit der PC-und EtherCAT-basierten

auf Beckhoff, weil wir von diesem mittelständischen Unternehmen eine hohe

Steuerungstechnik, mit der TVI nach eigener Aussage zum Marktführer bei

Innovationsdynamik erfahren. Außerdem sind für uns direkte Kontakte und

Fleischportioniermaschinen und -linien von Rotfleisch avancierte. „Mit immer

schnelle Reaktionszeiten, z. B. im Servicefall, sehr wichtig“, betont Thomas Völkl.

neuen Herausforderungen kam unsere bis dahin eingesetzte Technik an ihre
Grenzen. Die speicherprogrammierbaren Steuerungen hatten damals Zyklus-

Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Präzision sind

zeiten von bis zu 20 ms. In dieser Zeit fährt eine Servo-Linearachse 10 mm.

wesentliche Anforderungen

Damit kann man aber nach heutigen Ansprüchen nicht genau positionieren und

Bei Fleischportioniermaschinen geht es nicht nur um das gewichtsgenaue Por-

portionieren“, erklärt Thomas Völkl, geschäftsführender Gesellschafter von TVI.

tionieren unter absolut hygienischen Bedingungen, sondern auch um enorme

„Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff kam hier wie gerufen, denn

Schnelligkeit. Denn Fleisch hat aufgrund seiner raschen Verderblichkeit nur ein

sie ermöglichte eine Zykluszeit von 1 ms und konnte sieben Achsen gleichzeitig

kurzes Verarbeitungszeitfenster. In den großen Fleischverarbeitungsbetrieben

synchron ansteuern.“ Mit PC-based Control konnten zudem energieeffiziente

werden alle Frischfleischprodukte, wie z. B. die deutschen Rotfleisch-Klassiker

und präzise steuerbare Servoachsen sowie schnell geregelte Pneumatik-Einzel-

Kotelett, Schnitzel, Minutensteak, Gulasch und Rouladen, jeden Tag frisch

ventile Einzug halten. Die bisher vorherrschende pneumatische und hydraulische

hergestellt. Weil ihre Haltbarkeit im Durchschnitt nur eine Woche beträgt, ist

Aktorik wurde ersetzt.

Tempo gefragt.

Die Entscheidung, PC-based Control anstelle konventioneller SPS-Technik einzu-

Werden im Einzelhandel Sonderaktionen gefahren, steht die gesamte Verarbei-

setzen, fiel bei TVI bereits im Jahr 2008. Man begann zunächst mit einer einzel-

tungs- und Logistikkette zusätzlich vor enormen Herausforderungen. Thomas

nen Maschine (GMS 500) und stieg dann sukzessive weiter um. Inzwischen setzt

Völkl erläutert: „Festgewichtige Abpackungen erleichtern es dem Discounter,

das Unternehmen ausschließlich PC-Control-Steuerungen ein. „Wir vertrauen

Sonderangebote schneller zu erstellen und den Preis in der Kasse per Knopf-
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Das Unternehmen TVI entwickelt und produziert mit derzeit 86 Mitarbeitern am
Standort Irschenberg etwa 180 Maschinen und Anlagen pro Jahr, die durchgängig mit

Im Automatik-Einleger AIR 520 von TVI reduziert die One Cable Technology der

PC- und EtherCAT-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff automatisiert werden.

Beckhoff-Servomotoren AM8000 den Aufwand und die Kosten für die Verkabelung.

Thomas Völkl, geschäftsführender Gesellschafter von TVI, erläutert Stefan Lorenz, Leiter Vertrieb
Südbayern bei Beckhoff, die zukünftigen Anforderungen bei der Fleischportionierung.
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druck zu ändern. Angebote wie ‚nimm 3 – zahle 2‘ locken viele Kunden in den

Zusammenarbeit mit Zukunftspotenzial

Laden und lassen nicht nur den Umsatz von Fleisch in die Höhe schnellen. Wenn

„Vor acht Jahren war eine durchgängige, modular konzipierte Steuerungs- und

zum Beispiel ein großer Discounter bis 17:00 Uhr seine Bestellung an den Liefe-

Antriebstechnik der Entscheidungsgrund für Beckhoff. Und wir haben uns

ranten gibt, dann muss die Ware am nächsten Tag bis 6:00 Uhr morgens in allen

voll und ganz in diese Partnerschaft begeben, weil wir hoch zufrieden sind“,

Auslieferungslagern in Deutschland sein. Deshalb planen die großen Fleisch-

resümiert Thomas Völkl. „Wir sind sehr innovativ und brauchen deshalb einen

verarbeiter mit Blick auf Wetter, Feiertage und regionale Besonderheiten die

innovationsfreudigen Partner wie Beckhoff, der mit uns an einem Strang zieht.

Produktion soweit im Voraus, dass 80 % bereits während des Tages produziert

Inzwischen geht die Maschinenentwicklung sehr stark in Richtung Flexibilität.

werden kann. In der Nachtschicht wird dann der fehlende Rest hergestellt. Eine

Daher wünsche ich mir möglichst viele fertige Templates und Softwarebausteine.

solche logistische Herausforderung erfordert aber auch von den Maschinen und

Denn damit können wir uns als Maschinenbauer auf die für uns wesentlichen

Anlagen höchste Verfügbarkeit, Sicherheit und Flexibilität, kurze Umrüstzeiten

Dinge konzentrieren.“

sowie einfachste Bedienung und Reinigung.“
Weiterhin ergänzt Thomas Völkl: „Seit einiger Zeit arbeitet TVI immer enger
Eine weitere Herausforderung müssen die Fleischportioniermaschinen ebenso

mit der MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & CO. KG zusammen – mit dem Ziel,

meistern: Präzises und gewichtsgenaues Schneiden, möglichst restefrei. In

gemeinsam Komplettlinien von der Fleischbereitstellung bis zur fertigen Palette

der Fleischportioniermaschine GMS 500 werden dazu vortemperierte Fleisch-

anbieten zu können. Dabei wird TVI auch das starke Vertriebs- und Servicenetz

stücke in Formrohre gelegt, mit einem Stempel gepresst und vermessen.

von MULTIVAC nutzen, um weitere Absatzgebiete zu erschließen. Da beide Un-

Anschließend schneidet ein rotierendes Messer das Formstück in Scheiben,

ternehmen sich schon vor Jahren für Beckhoff entschieden haben, ist es jetzt ein

deren Stärke von einer Linearachse bestimmt wird. Auch hier sorgt die Steue-

Leichtes soft- und hardwaretechnisches Know-how zu transferieren. In einem

rungs- und Servoantriebstechnik von Beckhoff für die erforderliche Präzision

ersten gemeinsamen Projekt legen vier Portalachsroboter mit jeweils vier Ach-

und Geschwindigkeit. Zwischen 250 und 500 ms dauert ein Schneidprozess,

sen ca. 1.600 kg/Stunde Nackensteak-Scheiben in die Tiefziehverpackung. Dafür

das ergibt bis zu 14.000 Scheiben in einer Stunde. Das Fleischportioniersys-

konnte Soft- und Hardware, die eigentlich für Delta-3-Kinematik entwickelt wur-

tem GMS 500 arbeitet hierbei mit sieben Servoachsen, realisiert über vier

de, auf die reinen X/Y/Z/C-Verfahrachsen der Portalroboter angepasst werden.

Servoverstärker AX5206 sowie Servomotoren AM3021 mit Planetengetriebe

Der Gesamtaufwand für diese Anpassung war aufgrund der gemeinsamen Soft-/

AG2210. Gesteuert wird die Maschine von einem Embedded-PC CX1030

Hardware-Basis gering. Die schnelle Integration machte das Entwicklungspro-

und der Software TwinCAT 2 NC. Für die Bedienung steht ein kundenspezifi-

jekt in einer angemessenen Zeit erst möglich. Somit können sich MULTIVAC

sches Einbau-Control-Panel CP6901 mit Edelstahlfront und flächenbündigem

und TVI zukünftig noch mehr auf die kundenspezifischen Themen konzentrieren.

12-Zoll-Touchdisplay zur Verfügung.

Alles in allem eine gelungene Partnerschaft.“

Durchgängig PC-basierte Automatisierung

Neue Herausforderungen stellen sich heute auch mit der Integration von Si-

Eine komplette Fleischbearbeitungsanlage von TVI umfasst das Temperieren

cherheitstechnik. Um dies in seinen Maschinen umzusetzen, wird TVI zukünftig

inklusive Schockfrosten, das Schneiden, Portionieren und Fächern, das Einlegen

TwinSAFE durchgängig als Safety-System implementieren. Dementsprechend

in Verpackungsschalen, die Kontrolle mit Ausschleusung und Nacharbeit sowie

gibt Thomas Völkl einen erfolgversprechenden Ausblick: „Wir werden mit

die Übergabe an eine Verpackungsmaschine. Die einzelnen Maschinen können

Beckhoff in Zukunft noch enger zusammenarbeiten und die innovative Auto-

je nach Bedarf baukastenartig zu kompletten Verarbeitungslinien zusammenge-

matisierungstechnik bei unseren Neuentwicklungen einsetzen. Dabei werden

stellt werden. Die Durchgängigkeit der Lösungen wird vom breiten Produktport-

wir konsequent auf die neuen Technologien von Beckhoff setzen, wie z. B. auf

folio von Beckhoff unterstützt – angefangen von den Synchronservomotoren

TwinCAT 3, OCT und Multitouch-Panel.“

AM3021, den Servoverstärkern AX5000, den Servoklemmen EL72xx über
EtherCAT-I/Os sowie Embedded-PCs der Serien CX20xx und CX51xx bis hin zur
Software TwinCAT 3 und den 12-Zoll-Edelstahl-Touch-Displays. „Wir verwenden
diese Komponenten bei allen neuen Entwicklungen, weil uns das hinsichtlich
Aufbau, Hygiene-Standard und Montagefreundlichkeit sehr entgegenkommt.
Inzwischen haben wir auch TwinSAFE in verschiedene Maschinenreihen implementiert“, so Thomas Völkl. „Die One Cable Technology (OCT) der Servomotoren
AM8000 ist beim Automatik-Einleger AIR 520 und allen Neuentwicklungen
ebenfalls im Einsatz.“

weitere Infos unter:
www.tvi-gmbh.de
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Maximal skalierbar: Verpackungsmaschine verarbeitet bis zu 250 Produkte pro Minute

XTS optimiert End-of-Line-Verpackungsmaschine
für die Pharmaindustrie
Maximale Flexibilität zur Produktion kleiner Chargen, extrem schneller Materialtransport, geringer Platzbedarf der Maschine
und durchgängige Produktverfolgung gehören zu den vielfältigen Anforderungen, die heute an Verpackungsmaschinen gestellt
werden. Der schwedische Maschinenbauer Graniten Engineering hat eine innovative Endverpackungslösung für Pharmaprodukte
auf den Markt gebracht, deren Kern das eXtended Transport System von Beckhoff bildet. Das lineare Transportsystem ermöglichte
nicht nur ein äußerst kompaktes Anlagendesign, sondern erfüllt auch maximale Anforderungen an einen schnellen und flexiblen
Materialtransport. Die integrierte Serialisierungsfunktion ermöglicht außerdem die durchgängige Rückverfolgung.
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Für Graniten Engineering mit Hauptsitz in Uddevalla, etwa 80 Kilometer

Mit dem XTS alle Herausforderungen erfüllt

nördlich von Göteborg, ist die Pharmaindustrie eines der wichtigsten Marktseg-

Graniten Engineering hat über viele Jahre Erfahrungen in der Entwicklung

mente. „In unserer End-of-Line-Verpackungsanlage, die wir für einen großen

intelligenter Verpackungslösungen für die Pharmaindustrie gesammelt und

Pharmakunden entwickelt haben, wird jedes Produkt mit einer Seriennummer

war gleichzeitig immer offen für neue Technologien. „Als wir vor einigen

registriert. Diese betrifft die einzelne Medikamentenschachtel, die Bündelung

Jahren den Auftrag für die Entwicklung einer Endverpackungslösung erhielten,

in Kartons und die Palettierung bis hin zum Versand. Auf Basis dieses Codes

sahen wir uns mit Anforderungen konfrontiert, die mit unseren bisherigen

kann der Empfänger die Herkunft jeder einzelnen Schachtel zurückverfolgen

Maschinenkonzepten nicht realisierbar waren: schneller, flexibler Produktions-

und Produktpiraterie wird so ein Riegel vorgeschoben“, beschreibt Fredrik

wechsel, schneller Materialtransport und geringer Platzbedarf der Maschine“,

Sollenby, CEO von Graniten Engineering, die Track-and-Trace-Funktion seiner

beschreibt Daniel Brännwik, Design und Engineering Manager bei Graniten

Endverpackungsanlage.

Engineering, die Ausgangssituation. „Wenn mehr Qualitätskontrollen und
mehr Steuerungsfunktionen gefordert werden, braucht man in den Pro-

Kern dieser flexiblen und hochdynamischen Anlage ist das lineare Transportsys-

duktionslinien auch mehr Mechanik. Im besten Falle aber bleibt der für die

tem XTS (eXtended Transport System) von Beckhoff. Bis zu 250 Produkte pro

Produktion insgesamt verfügbare Platz derselbe. Also musste die von uns zu

Minute werden der Maschine zugeführt.

entwickelnde Verpackungsmaschine äußerst kompakt sein hinsichtlich ihrer
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Zwei miteinander verbundene Mover ermöglichen eine präzise Steuerung beim Transport hoher Nutzlasten.

End-of-Line-Verpackungsmaschine von GranitenEngineering mit XTS.
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Graniten Engineering
Graniten Engineering wurde Anfang der 1990er Jahre von
einigen Technikern gegründet, die mit Leidenschaft an der
Lösung kniffliger technischer Probleme arbeiteten. Heute gehört das Unternehmen mit mehr als 50 Technikern, Ingenieuren
und Entwicklern im Bereich der Maschinenentwicklung zu
den innovativsten Unternehmen Schwedens. Das Erfolgskonzept von Graniten beruht auf der Entwicklung intelligenter
Maschinenlösungen, die höchste Ansprüche an Qualität und
Funktionalität erfüllen.

Bauform. Gleichzeitig erwartete der Kunde eine hohe Flexibilität, verschiedene

„Mit einer Eigenentwicklung, die wir zum XTS gemacht haben, können wir

Möglichkeiten zur Steuerung des Materialflusses, die Geschwindigkeit sollte

nun auch Lasten von bis zu zehn Kilo transportieren. Wir sind außerdem sehr

variabel einstellbar sein, und last, but not least sollte die Maschine skalierbar

stolz darauf, dass wir inzwischen mit mehreren Anwendungen auf dem Markt

und schnell auf unterschiedliche Losgrößen umzurüsten sein. Bei der Ausarbei-

vertreten sind, in denen das XTS den Kern einer hochdynamischen und flexiblen

tung des Konzepts kristallisierte sich dann ein Lösungsansatz heraus, den das

Materialtransportlösung bildet“, wie CEO Fredrik Sollenby unterstreicht. „Sehr

XTS perfekt erfüllte. Als wir auf einer Messe das lineare Transportsystem von

hilfreich war bei der Entwicklung unserer ersten Endverpackungslösung die

Beckhoff erstmals kennenlernten, erkannten wir sofort die Vorteile. Das XTS

enge Zusammenarbeit mit Beckhoff.“ Darauf folgten dann weitere Aufträge,

eröffnete für uns im wahrsten Sinne des Wortes neue Denkansätze für den

und derzeit blickt Graniten Engineering in eine aufregende Zukunft, denn das

Bau einer Maschine.“

Marktpotenzial ist aus Sicht von Fredrik Sollenby sehr hoch. „Der europäische
Markt hat für uns zunächst Priorität, aber unsere Verpackungslösungen erfüllen

Flexibilität garantiert zukunftssichere Verpackungslösungen

Anforderungen, die auf der ganzen Welt Gültigkeit haben und zwar nicht nur

Nach Aussage von Daniel Brännwik war eines der Hauptargumente für das

in der Pharmaindustrie sondern auch in anderen Branchen. Man könnte sogar

XTS die Möglichkeit zur flexiblen Umgestaltung der Anlage ohne großen Auf-

sagen, dass die Pharmaindustrie eine Art Modellcharakter hat, an dem sich

wand, beispielsweise wenn sich die Anforderungen in Zukunft ändern sollten:

andere Branchen orientieren. Das macht unsere Lösung mit dem eXtended

„Zukunftssicherheit ist für unsere Kunden ein wichtiges Argument. Angesichts

Transport System zu einem wichtigen Referenzprojekt“, beschließt Fredrik Sol-

des hohen Entwicklungstempos der Logistik, wie man es derzeit in zahlreichen

lenby seinen Kommentar.

Branchen erlebt, ist die Flexibilität und Skalierbarkeit der XTS-Lösung ein entscheidendes Kriterium. Die Einfachheit, mit der sich kundenspezifische Materialtransportlösungen erstellen und auf Basis der Softwarebibliothek TwinCAT in
Betrieb nehmen lassen, hat uns ebenfalls überzeugt.“

weitere Infos unter:
www.graniten.com/en
www.beckhoff.se
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PC-basierte Steuerungsplattform revolutioniert das Konzept der vertikalen Schlauchbeutelverpackungsanlage

Flexibler und schneller Formatwechsel
bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit
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Auf der Interpack 2017 wird der italienische Verpackungsmaschinenhersteller MBP, ein Unternehmen der PFM Packaging
Machinery S.p.A., eine revolutionäre Entwicklung vorstellen: Eine vertikale Verpackungsanlage, welche die sonst nur bei
Maschinen mit kontinuierlicher Betriebsweise üblichen Geschwindigkeiten mit dem flexiblen und schnellen Formatwechsel
intermittierender Maschinenlösungen vereint. Grundlage für die komplette Neuauslegung des Maschinenkonzepts ist der
Einsatz der Beckhoff-Steuerungsarchitektur, deren Möglichkeiten hinsichtlich Automatisierung und Steuerung voll ausgeschöpft werden.

MBP wurde 1980 gegründet und spezialisierte sich zunächst auf die KonstrukAls Bedienerschnittstelle der vertikalen Verpackungsanlage kommt

tion und Herstellung von Mehrkopfwaagen. Seit 2002 gehört das Unternehmen

ein kundenspezifisch angepasster Panel-PC der Serie CP3716 mit Intel®-

zum PFM-Konzern und ist damit in der Lage, auf dessen umfangreiche Kompe-

Atom™-Dual-Core-Prozessor und Multitouch-Display zum Einsatz.

tenzen in den Bereichen Technologie, Verfahrenstechnik sowie Forschung und
Entwicklung zuzugreifen. Der in den 1960er Jahren gegründete und heute in
70 Ländern vertretene PFM-Konzern mit Sitz im italienischen Vicenza gilt als
einer der führenden Hersteller von Verpackungsmaschinen: Das Portfolio reicht
von horizontalen Flowwrap-Verpackungsmaschinen über vertikale Schlauchbeu
telmaschinen (Vertical Form Fill Seal, VFFS) und horizontale Verpackungsmaschinen für Stand-up-Beutel bis hin zu vollständigen Verpackungsanlagen mit
Mehrkopfwaagen, die in der Lebensmittelindustrie und im Non-Food-Bereich
zum Einsatz kommen.
R-Serie: das neue VFFS-Konzept von MBP
Laut Andrea Fioravanti, CEO von MBP sowie Leiter des Bereichs Forschung und
Entwicklung innerhalb des PFM-Konzerns, war die Entscheidung zugunsten der
Beckhoff-Automatisierungslösung ein wichtiger Schritt zur Realisierung der
neuen intermittierend arbeitenden, vertikalen Verpackungsanlage der R-Serie:
Die neue Anlage verbindet die Einfachheit und Schnelligkeit kontinuierlich
arbeitender, vertikaler Verpackungsmaschinen mit dem flexiblen und schnellen
Formatwechsel intermittierend betriebener Maschinen. Um hier einen konkreten
Vergleich anstellen zu können, sei erwähnt, dass eine intermittierend arbeitende,
vertikale Verpackungsmaschine herkömmlicher Ausführung in der Regel eine
Leistung von 80 bis 100 kleinformatigen Beuteln pro Minute erzielt, während
die Maschinen der R-Serie im Testmodus einen Produktionsausstoß von bis zu
150 Beuteln pro Minute erzielt haben und damit eine Produktivitätssteigerung
von circa 50 Prozent ermöglichen. „Wir haben bereits über dreißig Maschinen
der R-Serie ausgeliefert, die alle stabil mit einer Taktzahl von 120 Verpackungen
pro Minute bei höchster Sicherheit und zur vollsten Zufriedenheit der Kunden
arbeiten“, erklärt Andrea Fioravanti voller Stolz.
Die hohe Taktzahl ist jedoch nicht das einzige Highlight der neuen Maschinenserie. Ein wichtiges Ziel, das die Konstrukteure bei MBP vor Augen hatten,
war die Reduzierung des Platzbedarfs, um eine effiziente Nutzung der Produktionsflächen seitens des Kunden zu gewährleisten, sowie eine verbesserte
Ergonomie. Der entscheidende Faktor, um dies zu realisieren, ist das neue
Steuerungskonzept der Folienspule: Hierbei kommt eine bewegliche, dreieckige
Folienwendevorrichtung zum Einsatz, dank derer die Anzahl der Kalanderwalzen
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und somit der Platzbedarf reduziert werden, während gleichzeitig die Dyna-

leistungsstarkes System zur Verfügung steht, das offen ausgelegt ist und alle

mik des Systems gesteigert wird. Außerdem verfügt die Maschine über eine

gängigen TwinCAT-3-Motion-Control-Softwarebausteine nutzt“, unterstreicht

elektronisch gesteuerte Tänzerrolle: TwinCAT NC PTP mit den entsprechenden

Andrea Fioravanti.

Softwarebiblio
theken für die Tänzerregelung und die Druckmarkenkontrolle
steuert den kontinuierlichen Transport der von der Spule kommenden Folie und

Der Übergang von der herkömmlichen SPS-basierten Technik zu einer PC-

lenkt ihn um in Richtung der Abzugsgurte − bei gleichbleibender hoher Dynamik

basierten Steuerungsarchitektur hat für MBP diverse Vereinfachungen gebracht:

und Präzision.

„Hierzu zählen nicht zuletzt die mit typischen Industrie-4.0-Konzepten zusammenhängenden Aspekte, die in der IoT-Kommunikation einen wesentlichen

Eine einzige CPU für Wägesystem und Verpackungsmaschine

Hebel sehen, an dem wir ansetzen müssen. Der Einsatz der PC-Plattform hat es

„Ein wesentlicher Vorteil der Beckhoff-Automatisierungslösung ist der Einsatz

uns ermöglicht, steuerungs- und kommunikationstechnische Aspekte mit einem

einer einzigen CPU zur integrierten Steuerung aller Logiken und Steuerungs-

integrierten Ansatz anzugehen. Ob Pneumatik, Schrittmotoren, bürstenlose

funktionen für die zahlreichen Achsen der Gesamtanlage – vom Verwiegen

Antriebe, Sensorik oder Datenerfassung: die gesamte Steuerungs- und Über-

bis zum Verpacken – sowie der äußerst einfachen und überzeugenden Bedie-

wachungsarchitektur wird über eine einzige Standardhardware in Form eines

nerschnittstelle“, betont Andrea Fioravanti. MBP hat sich für einen Panel-PC

Industrie-PCs unter Einsatz einer Logik gesteuert, die nicht nur konzeptionell

mit Multitouch-Display der Serie CP3716 in Schutzart IP 67 entschieden. Der
IPC ist mit einem Intel® -Atom™-Dual-Core-Prozessor ausgestattet und wurde

sondern auch faktisch integriert ist, beispielsweise durch die Verwendung von

durch Hinzufügen einiger Spezialtaster und des MBP-Logos kundenspezifisch

Geschäftsführer.

TwinCAT 3 als durchgängiger Entwicklungsumgebung“, erläutert der MBP-

angepasst. „Dank der Leistungsstärke und Flexibilität der Beckhoff-Automatisierungsarchitektur sind wir in der Lage, mit einem einzigen Industrie-PC

Grenzenlose Kommunikation dank EtherCAT und Cloud

sowohl das Wägesystem als auch die Verpackungsmaschine zu steuern. Dies

Eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der Verpackungsmaschinen der

bringt zahlreiche Vorteile nicht nur für uns als Maschinenbauer, sondern auch

neuen R-Serie spielte auch die Verfügbarkeit eines Kommunikationsnetzes wie

für unsere Kunden, denen nun ein einfach zu bedienendes und gleichzeitig

EtherCAT, das einerseits in der Lage ist, mit äußerst simplen – z. B. CAN-basier-

Das neue Steuerungskonzept der Folienspule ermöglicht eine deutlich kompaktere Bauform der Maschine: Hierbei kommt
eine bewegliche, dreieckige Folienwendevorrichtung zum Einsatz, dank derer die Anzahl der Kalanderwalzen und somit der
Platzbedarf reduziert werden, während gleichzeitig die Dynamik des Systems gesteigert wird.
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ten – Protokollen zu kommunizieren, und andererseits die Verbindung mit den

wie auch Betriebsparameter (z. B. Stromverbrauch der Motoren, Anlaufstrom

in der IT-Welt typischen, überlagerten Ebenen, wie Ethernet, Fernwartung und

usw.) können auf Anfrage kontinuierlich im Control Room von MBP überwacht

ERP-Anbindung ermöglicht. „Dank der offenen Auslegung der Systeme für die

werden. Auf Grundlage dieser Daten kann die Maschinenleistung mit dem Ziel

verschiedensten Kommunikationsstandards wie auch für das Cloud-Computing

einer kontinuierlichen Optimierung der für die Produktivität und vorausschau-

sind die Maschinen der R-Serie bestens vorbereitet für Industrie 4.0“, merkt

enden Wartung geltenden Kennzahlen verbessert werden.

Andrea Fioravanti an.
Eine Zusammenarbeit mit Zukunft
Mit dem TwinCAT IoT Communicator TF6730 von Beckhoff ist es möglich, die

„Der Einsatz der PC-basierten Steuerungstechnik bietet zweifelsohne einen

Prozessdaten der Maschine zu jedem beliebigen Gerät, ob Smartphone oder

enormen Vorteil“, sagt Andrea Fioravanti. So kann die CPU je nach Größe,

Tablet, zu übertragen. Mit der TwinCAT IoT Communicator App TF6735 wie-

Schutzart und Bemessungsleistung der jeweiligen Anwendung skaliert werden.

derum stellte Beckhoff eine simple Lösung zur Überwachung und Analyse der

Noch ergonomischer wird diese Lösung durch die umfangreiche Auswahl an

Prozessdaten der Anlage zur Verfügung. Der Weg über die Cloud ermöglicht es

Schnittstellenelektronik, EtherCAT-I/O-Modulen, Kommunikationsinterfaces und

MBP, den Remote-Support schnell und effizient zu steuern, da der Echtzeitzu-

Servoantriebslösungen. Wir haben damit eine Lösung an der Hand, mit der wir

griff auf die Maschinendaten eine drastische Reduzierung der Kosten und des

alle technischen Anforderungen, die die moderne Verpackungsindustrie heute

Zeitaufwands für den technischen Service gewährleistet. Über eine von MBP

stellt, bestmöglich erfüllen können“, so Andrea Fioravanti abschließend. „Aus

entwickelte App kann der Leiter des technischen Supports ein E-Service-Ticket

diesem Grunde werden wir die Zusammenarbeit mit Beckhoff in Zukunft weiter

für den zuständigen Servicetechniker erstellen. Dieser ist dann authentifiziert,

ausbauen.“

um aus der Cloud alle notwendigen Informationen herunterzuladen und die
erforderlichen Servicemaßnahmen durchzuführen.
Auf diese Weise ist MBP in der Lage, seinen Kunden über die Cloud eine kontinuierliche Überwachung der Maschinenleistung anzubieten. Fertigungsstatistiken

weitere Infos unter:
www.mbp.it
www.beckhoff.it

Die BeckhoffSteuerungsarchitektur:
– Panel-PC der Serie CP3716, in Schutzart IP 67, MultitouchDisplay, mit Intel®-Atom™-Dual-Core-Prozessor, kundenspeziﬁsch angepasst
– analoge und digitale EtherCAT-Klemmen
– EtherCAT-Klemmen EL6070-0033 (für das intelligente
Lizenzmanagement)
– Servoverstärker der Serie AX8000
– Servomotoren der Serie AM8000 mit One Cable Technology
(OCT) und Multiturn-Encoder

Andrea Fioravanti, CEO von MBP sowie Leiter

– Schrittmotoren AS1060

des Bereichs Forschung & Entwicklung inner-

– TwinCAT 3 zur Implementierung von SPS-, Motion- und

halb des PFM-Konzerns, nennt die Entscheidung

Nockenfunktionen

für die PC- und EtherCAT-basierte Automatisierungslösung einen wichtigen Schritt zur
Realisierung der neuen vertikalen Verpackungsmaschine der R-Serie.
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PC-based Control sorgt für höchste Präzision bei der Herstellung von Doypacks für Lebensmittel

Neue Generation von Verpackungsmaschinen
verdoppelt Produktionsgeschwindigkeit auf
120 Beutel pro Minute
Mit der Octo-1 hat der belgische Verpackungsspezialist Scaldopack eine neue Maschinengeneration zur Produktion von standfesten Beuteln zur Verpackung flüssiger Nahrungsmittel entwickelt. Insgesamt 43 Beckhoff-Servoantriebe und -motoren sorgen für die hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Produktion. Die umfassende Digitalisierung der Maschine zeigt darüber
hinaus, was Industrie 4.0 in der Praxis bedeuten kann.
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Mit der Octo-1 hat der belgische Verpackungsspezialist Scaldopack eine
Maschine zur Produktion von standfesten Beutelverpackungen entwickelt.

Standbeutel oder „Doypacks“ werden für die Verpackung flüssiger Nahrungs-

tisierung können die Produktionsschritte schnell und effizient an wechselnde

mittel wie Getränke oder Suppen immer beliebter. Einerseits sind die aroma-

Beutelformate oder Verschlusssysteme angepasst werden“, betont Harald

sicheren Leichtverpackungen ökologisch und wirtschaftlich interessant, da sie

Saelens. Ausgangspunkt für die Produktion der Doypacks sind Kunststoffbeutel,

einen geringeren Materialverbrauch haben als beispielsweise PET-Flaschen,

die bereits an drei Seiten versiegelt sind. Die Maschine greift die Beutel, öffnet

und sie sind einfach recycelbar. Andererseits lassen sich die standfesten Beutel

sie und verschweißt den Verschluss. Als zentrale Steuerung fungiert der Beckhoff

leicht befüllen und gut in Ladenregalen präsentieren. Ein weiterer Vorteil für den

Industrie-PC C6925 mit der Automatisierungssoftware TwinCAT und EtherCAT

Verbraucher ist die Wiederverschließbarkeit der Verpackung.

als Kommunikationssystem. Die PLC-Zykluszeit von 2 ms ist u. a. zur Registrierung der Messwerte notwendig. Über das EtherCAT-Netzwerk sind auch die

„Die Produktion von Standbeuteln setzt eine hohe Prozessgenauigkeit voraus

verschiedenen Third-Party-Komponenten wie Wägezellen und Kameras in die

und stellt entsprechend hohe Anforderungen an die Automatisierungstechnik“,

Steuerung eingebunden. Auf derselben CPU kommt auch die Motion-Control-

wie Harald Saelens, Geschäftsführer von Scaldopack, formuliert. Nach dreijäh-

Library TwinCAT NC Camming zum Einsatz. Die insgesamt 43 Achsen werden

riger Entwicklungsarbeit präsentiert das Unternehmen eine Maschinenlösung,

mit einer Zykluszeit von 250 ms synchronisiert.

welche modernste Servoantriebstechnik von Beckhoff nutzt und die Vorteile der
Digitalisierung voll ausschöpft: Von jeder hergestellten Verpackung werden na-

„Die Beckhoff-Servoantriebe AX50000 mit integrierter Sicherheitsfunktion und

hezu 4.000 Messwerte in einer Datenbank gespeichert. Auch die Einstellungen

die Servomotoren der Serie AM8xxx, die den Schweißprozess ansteuern, sind

der Maschine selbst sind in einer Datenbank abgelegt und werden beim Start

mit externen, extrem genauen Gebern mit einer Auflösung von ein paar Zehntel

jedes Produktionslaufs automatisch abgerufen.

Mikrometern ausgestattet. D. h. wir bekommen ein genaues Feedback über das,
was in der Maschine geschieht; jeder Schritt wird sehr genau kontrolliert und

PC-basierte Steuerungsplattform mit integrierter Servoantriebs-

korrigiert.“ So wird bei der Aufnahme jedes Beutels die exakte Position mit Fo-

technik garantiert hochgenaue Positionierung

tozellen gemessen. Wenn im folgenden Schritt der Verschluss angebracht wird,

„Aufgrund des modularen Aufbaus der Octo-1 und der PC-basierten Automa-

werden die Soll- und Ist-Position miteinander verglichen und gegebenenfalls
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Automatische Zuführung der Kunststoffbeutel, die in der Octo-1 mit einer
Verschlusskappe, bzw. einem Ausgießer versehen werden.

auf die Position des Beutels nachgeregelt, um eine punktgenaue Schweißung

vom Industrie-PC C6925 an einen Datenserver gesendet, von wo die Maschine

zu ermöglichen. „Die Maschine ist in der Lage, jede Abweichung im Fertigungs-

die Parameter für die Einstellungen abfragen kann.

prozess zu ermitteln“, fügt Harald Saelens hinzu. „Beispielsweise wenn die Folie
doppelt liegt oder wenn irgendwo Material fehlt, merkt die Maschine dies und

Servoantriebe verdoppeln Produktionsgeschwindigkeit auf

das Produkt wird abgelehnt.“

120 Beutel pro Minute
„Der Output der Octo-1 ist sehr viel höher als der einer herkömmlichen Ma-

Optimale Prozesskontrolle sichert Top-Qualität

schine“, stellt Harald Saelens heraus. „Wir produzieren 120 Beutel je Minute,

Anstelle einer Sichtprüfung des Endprodukts, wie sie zur Qualitätskontrolle in

während bei Maschinen mit mechanischen und pneumatischen Antrieben der

vielen Verpackungsmaschinen üblich ist, überwacht die Octo-1 kontinuierlich

Output bei circa 40 bis 60 Stück liegt. Damit rechnet sich die zusätzliche Inves-

jeden Bearbeitungsschritt. So kann eine höhere Zuverlässigkeit und Qualität der

tition in moderne Antriebe; und darüber hinaus verringert sich der Wartungsauf-

Beutelverpackungen garantiert werden, da auch Fehler festgestellt werden, die

wand der Maschine. Der größte Gewinn besteht jedoch in der Zuverlässigkeit der

durch optische Sensoren eventuell nicht identifiziert würden. Darüber hinaus

Produktion: Rückrufe aufgrund von Mängeln der Beutelverpackungen gehören

wird der Ausschuss verringert, da die Maschine aufgrund der Messwerte in der

damit der Vergangenheit an“, berichtet der Scaldo-Geschäftsführer.

Lage ist, die Parameter der folgenden Produktionsschritte zu korrigieren.
Multicore-Leistung ausschöpfen
Harald Saelens: „Die meisten der insgesamt rund 4.000 Messdaten fallen beim

Zukünftig will Scaldopack auf TwinCAT 3, die neueste Softwaregeneration von

Versiegeln des Verschlusses an. Sämtliche Positionen werden alle 2  ms aufge-

Beckhoff umsteigen, um die Leistungsstärke der Beckhoff-Multicore-PCs voll

zeichnet, so dass das vollständige Profil des Schweißprozesses sichtbar wird,

ausschöpfen zu können. „Der separate Datenserver wird dann überflüssig sein

und wir damit den Prozess perfekt im Griff haben.“ Die großen Datenmengen,

− nicht zuletzt dadurch, dass die Produktionsdaten gegebenenfalls zur weiteren

welche die Maschine generiert, werden in CSV-Dateien zusammengetragen und

Analyse an die Cloud gesandt werden“, erläutert Harald Saelens. „Zur Cloud-
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Der modulare Aufbau der Octo-1 erlaubt die einfache und schnelle Anpassung der

Standfeste Beutel, die sogenannten „Doypacks“, werden für die Verpackung flüssiger

Maschine an neue Produkte.

Nahrungsmittel wie Getränke oder Suppen immer beliebter.

Kommunikation und Datenanalyse werden wir die Beckhoff IoT-Softwaremodule

Produkte können wir die Prozesse bei uns im Haus vorab testen, so dass die

TwinCAT IoT und TwinCAT Analytics nutzen, um auf Basis einer optimalen Da-

Maschine beim Kunden direkt mit der optimalen Einstellung läuft.“ „Es ist diese

tenanalyse die Produktionskosten und -verluste weiter zu verringern und die

Art von Zusammenarbeit, die wir unseren Kunden anbieten wollen und die uns

Produktqualität zu verbessern.“

ein Alleinstellungsmerkmal gibt“, fügt Wouter Malfait, Vertriebsmanager bei
Scaldopack, hinzu.

Die Parameter der Maschine sollen jedoch weiterhin lokal gespeichert werden,
so dass ihre Verfügbarkeit nicht von der des Internets abhängt. Die MulticoreUmgebung des IPC C6925 erlaubt es, verschiedene zusätzliche Funktionalitäten
zu übernehmen, ohne dass dies einen Einfluss auf die Steuerung hat. Diese
werden dann auch einen Webserver umfassen, über den man lokal oder remote
Zugriff auf die Datenbank der Maschine erhalten kann.
Digitalisierung schafft neue Wege der Zusammenarbeit
„Darüber hinaus erlaubt die Digitalisierung auch eine neue Art der Zusammenarbeit zwischen Maschinenbauer und Kunde“, wie Harald Saelens sagt. „So
sind wir in der Lage, spezifische Kundenwünsche in sehr kurzer Zeit umzusetzen. Die Analyse der Produktionsdaten ist für uns aber auch die Grundlage, um
Optimierungen an der Maschine durchzuführen. Die neuen Parameter werden
von der Maschine automatisch aus der Datenbank übernommen, ohne dass
eine Produktionsunterbrechung nötig wäre. Auch bei der Verpackung neuer

weitere Infos unter:
www.scaldopack.be/en
www.beckhoff.be
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Die Inspektionsmaschine SASI-30 führt Spritzen oder Ampullen an bis zu sieben
Kamerastationen vorbei, um die hohen medizinischen Hygienestandards zu erfüllen.

Prozess beschleunigt, Kosten reduziert: PC-Control optimiert optisches Inspektionssystem

Höchste Qualitätsnormen bei der Verpackung
pharmazeutischer Produkte erfüllt
Die Produktion und Verpackung pharmazeutischer Produkte unterliegt strengsten Hygienevorschriften. Zum Schutz der Patienten
muss jede Möglichkeit einer etwaigen Verunreinigung durch entsprechende Qualitätskontrollen ausgeschlossen werden. Auf
dieses Marktsegment der Inspektion und Qualitätssicherung von medizinischen Produkten haben sich Particle Inspection Technologies und Wierciszewski Controls spezialisiert. In einem Joint-Venture der beiden US-amerikanischen Unternehmen entstand mit
der SASI-30 eine leistungsstarke, automatische Lösung für die visuelle Inspektion von Spritzen und Ampullen, die 120 Produkte
pro Minute inspiziert.

Particle Inspection Technologies (PI-Tech), Entwickler kundenspezifischer Ver-

Beseitigung menschlicher Fehler und Erhöhung des Durchsatzes

packungsanlagen, und Wierciszewski Controls, ein auf kundenspezifisches

Mit der SASI-30 (Semi-Automatic Syringe Inspection) hat PI-Tech eine Maschine

Maschinendesign und moderne visuelle Inspektionslösungen spezialisiertes

auf den Markt gebracht, die über eine 360-Grad-Inspektion sicherstellt, dass

Unternehmen, haben ihr Know-how gebündelt. „Auf der Basis von über 30

Spritzen und Ampullen keinerlei Risse, Kratzer, Verunreinigungen oder sonstige

Jahren kombinierter Entwicklungserfahrung bringt PI-Tech robuste, innovative

Herstellungsmängel aufweisen. „Man kann sagen, Particle Inspection Technolo-

und einfach zu bedienende Inspektionsmaschinen auf den Markt, die sich den

gies schreibt das Kapitel der Partikelprüfung, die heute noch vornehmlich ma-

spezifischen Anforderungen der Kunden anpassen lassen“, formuliert Jerry

nuell ausgeführt wird, neu“, erläutert Jerry Wierciszewski. „Durch Kombination

Wierciszewski, Geschäftsführer von Wierciszewski Controls.

der PC-basierten Steuerungstechnologie mit unserem Know-how haben wir
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eine innovative Lösung entwickelt, die den optischen Inspektionsprozess automatisiert und damit Fehler durch den Menschen weitestgehend ausschließt.“.
Grundlage des optischen Inspektionssystems der SASI-30 ist die Bildsubtraktion,
ein Verfahren, bei dem ein Produkttestbild mit einem Vorlagenbild abgeglichen
wird und hierdurch Mängel, z. B. in Form von losen Partikeln oder Defekten,
erkannt werden. „Der Einsatz dieser Technologie bietet eine Reihe von Vorteilen,
stellt aber auch vor Herausforderungen“, wie Jerry Wierciszewski sagt. Der größte Vorteil besteht darin, dass statische Einschlüsse wie z. B. Blasen in der Wand
eines Injektionsfläschchens oder einer Spritze zuverlässig ignoriert werden,
da sie keinen Qualitätsmangel darstellen; nur lose Partikel oder mechanische
Beschädigungen werden als Mangel identifiziert und führen zur Aussortierung
des Produkts. „Um eine zuverlässige Prüfleistung zu erzielen, müssen die Steuerung der Maschine und die des Bildverarbeitungssystems perfekt miteinander
koordiniert werden“, stellt Jerry Wierciszewski fest.
Hochentwickelte Fehlererkennung über sieben Kameras
Zur zuverlässigen Fehlererkennung setzt die SASI-30 sieben Kameras ein, wobei
jede einen speziellen Teil des Inspektionsprozesses ausführt. Kamera 1 erfasst
die Kratzer, Kamera 2 prüft auf Partikelkontamination vor einem hellen Hintergrund, Kamera 3 prüft die Injektionsfläschchen und Spritzen auf Risse und
übergibt sie an Kamera 4, die eine Prüfung auf Partikelkontamination gegen
einen dunklen Hintergrund vornimmt. Abhängig von der spezifischen Anwendung kommen zu diesem Zeitpunkt des Prozesses noch die Kameras 5, 6 und
7 hinzu. Kamera 5 übernimmt die Texterkennung der Etiketten. Die Prüfung der
Verschlüsse und der Etikettenpositionierung wird von Kamera 6 übernommen;
Kamera 7 schließt den Prozess gegebenenfalls mit einer sorgfältigen Inspektion

Die Servomotoren der Baureihen AM30xx und AM81xx bieten eine robuste und hoch-

des Spritzenkolbens ab.

genaue Bewegungssteuerung.

EtherCAT und TwinCAT sorgen für exaktes Timing
bei der Bildverarbeitung
Herzstück der Maschine ist die Automatisierungssoftware TwinCAT. Sie steuert

Hoher Performancegewinn bei gleichzeitiger Kostenreduktion

die optische Inspektionsanlage im Einklang mit den integrierten USB-3-Kame-

Die Systemsteuerung auf der Basis von EtherCAT und TwinCAT bezeichnet

ras. „Das SASI-30 Inspektionssystem erfasst alle 20 ms 50 Bilder, speichert sie

Jerry Wierciszewski als einen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von

ab und zeigt dem Benutzer die optisch verarbeiteten Bilder in Intervallen von

PI-Tech: „Aufgrund der PC- und EtherCAT-basierten Automatisierungslösung

50 ms an. Was dieses System einzigartig macht, ist die Möglichkeit, die Bildfre-

konnten wir viel höhere Benchmarks erreichen, als wir sie vorher überhaupt für

quenz für den manuellen Modus auf bis zu 30 Bilder pro Sekunde anzupassen,

möglich gehalten hätten.“ Neben einer erweiterten Funktionalität und höherer

damit sie vom menschlichen Auge erfasst werden können. Im Automatikmo-

Performance begrüßt Jerry Wierciszewski auch die Reduktion der Komponenten-

dus werden bis zu 600 Bilder pro Sekunde verarbeitet“, unterstreicht Jerry

kosten, die er auf ca. 30 % beziffert. „Kombiniert mit dem leistungsstarken Be-

Wierciszewski. Voraussetzung einer solch schnellen Bildanalyse sind – insbeson-

trieb können wir unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten“,

dere beim Erzielen einer 360-Grad-Inspektion einer sich bewegenden Spritze –

folgert er. „Mit weiteren Plänen zur Integration der PC-basierten Automatisie-

die exakte Positionierung und das genaue Timing. „Realisierbar ist dies auf der

rungslösung, einschließlich eines Upgrades zur neuesten Softwaregeneration

Basis der Geschwindigkeit und Positioniergenauigkeit von TwinCAT NC PTP und

TwinCAT 3, haben die Innovationen noch keineswegs ein Ende gefunden“, so

EtherCAT“, betont Jerry Wierciszewski.

der Unternehmer.

Kompakt und einfach zu programmieren: Antriebstechnik
von Beckhoff
Die Servomotoren der Baureihen AM8000 übernehmen im Verbund mit den
EtherCAT-Servoverstärkern des Typs AX5106 und den kompakten Servoklemmen EL7201 die komplette Bewegungssteuerung des Inspektionssystems. „Die
EL7201 baut mit einer Gehäusebreite von nur 12 mm außergewöhnlich platzsparend und eignet sich daher perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzbedarf“, wie Jerry Wierciszewski erläutert: „Wir haben uns für die Servomotoren
und Antriebe von Beckhoff entschieden, da sie sich durch hervorragende PreisPerformance-Ratio und einfache Integration auszeichnen. Die automatische Gerätekonfiguration durch TwinCAT hat uns Wochen an Programmierzeit gespart.“

weitere Infos unter:
www.particleinspectiontechnologies.com
www.beckhoffautomation.com

www.pc-control.net
www.beckhoff.de/packaging

