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Touch-Display-PLC im Einsatz 

Normgerecht verpackt 

� Mit der Entwicklung der Schlauchbeu-
telmaschine beschritt Fawema neue 
Wege hinsichtlich der verwendeten 
Steuerungskomponenten, bei der An-
triebstechnik, der Visualisierung und der 
durchgängigen Kommunikation. Dies 
war nötig, da das System bei Bedarf auch 
eine Zutrittkontrolle und Betriebsdaten-
erfassung bis hin zur Rückverfolgbarkeit 
nach EG178/2002 oder der FDA-Richtlinie 
realisieren soll – ohne umfangreiche Än-
derungen beim Projektieren. Den Kern 
des Steuerungskonzepts der Schlauch-
beutelmaschine bilden ein Multi-Achs-
system mit drei Servo-Achsen sowie das 
Touch-Display-PLC XVC601 mit 10,4“-In-
frarot-Touch-Display und das Remote 
I/O-System WinBloc von Moeller.  
 
Easy to use 
Ein Vorteil der XVC601 ist neben der ein-
fachen Ankopplung die Kommunikation 
zum Servo-System. Der Datenaustausch 

mit dem Achscontroller geschieht via 
Ethernet. Dazu genügt eine Parametrie-
rung, da beide Systeme mit 3S CoDeSys 
programmiert werden und zur Kom-
munikation das integrierte SymArti-Pro-
tokoll nutzen. Visualisierung und Bedie-
nung sind bei allen Maschinenserien ge-
mäß dem Motto ’one face to the custo-
mer‘ konzipiert. Das bedeutet, dass man 
beim Visualisieren Standards verwendet 
sowie Funktionen und Bedienelemente 
vereinheitlicht. Bediener können sich so 
einfach in die Funktionsweise einarbei-
ten. Hinzu kommt, dass Moeller optional 
bei Kundenbedarf umfangreiche Maschi-
nenparameter und Betriebsdaten bereit-
stellt.  
 

Während in der Automatisierung 
eine Bedienung über HMI, Fehler-
erkennung und Diagnose inzwi-
schen zum Standard gehören, ist 
das Erfassen produktrelevanter 
Daten, das Protokollieren von Pro-
zesseingriffen oder das Entspre-
chen neuer Richtlinien im Lebens-
mittelbereich bisher nur selten 
integriert. Fawema hat bei seiner 
neuen, kontinuierlichen Schlauch-
beutelmaschine VC250 auch die 
Elektroplanung und Software-
erstellung neu ausgerichtet, so 
dass sie all diese Anforderungen 
erfüllt, u. a. dank Touch-Display-
PLC und Remote-I/O von Moeller. 

Ralf Becher ist im Automatisierungsver-
tieb bei der Moeller GmbH, Bonn, tätig. 
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Genormtes Datenhandling: Die Schlauchbeutelmaschine 
von Fawema enthält nicht nur ein ausgeklügeltes Bedien- 
und Visualisierungskonzept, sondern erfüllt auch alle An-
forderungen der Verordnung EG 178/2002. 
 

Seit dem 01.01.2005 gilt innerhalb der 
EU die Verordnung EG 178/2002, die al-
le produzierenden, verarbeitenden 
und vertreibenden Unternehmen der 
Lebens- und Futtermittelindustrie be-
trifft. Sie enthält u. a. Vorgaben über 
Zuständigkeiten, Verantwortung und 
Verfahren für ein geeignetes Krisen-
management. Eine Kernaussage für 
die Verpackungsbranche findet sich 
im Artikel 18 ’Rückverfolgbarkeit‘: Die 
Verpflichtung zur eindeutigen Rück-
verfolgbarkeit der Einsatzstoffe in al-
len Produktions-, Verarbeitungs- und 
Vertriebsstufen. Ein Hersteller muss 
somit jederzeit den zeitlich zurücklie-
genden Werdegang eines Produkts, 
die Verwendung und die jeweiligen 
Orte verfolgen können.
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Produkte komplett im Blick 
Entsprechend der neuen EU-Richtlinie 
EG178/2002 entwickelte Moeller ein Kon-
zept, das die Standard-Hardware-Kom-
ponenten mittels Software-Erweiterung 
an den so genannten FDA-Server anbin-
det und eine Betriebsdatenerfassung bis 
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hin zur Rückverfolgbarkeit gestattet. 
Hierzu muss man lediglich die FDA-
Client-Software auf dem XVC601-Gerät 
installieren. Dieser stellt über Ethernet 
zum FDA-Server eine permanente, siche-
re Verbindung her. Der Server selbst be-
steht aus einem Box-PC XCC601, der eine 

Übersichtliche 
Visualisierung:  
Vereinheitlichte 
Funktionen und 
Bedienelemente 
erleichtern den 
Umgang mit dem 
Touch-Display-PLC. 

Umfassendes Datenmanagement: Die 
Hardware-Komponenten sind mittels 
Software-Erweiterung an den FDA-
Server angebunden, was eine 
Betriebsdatenerfassung bis hin 
zur Rückverfolgbarkeit gestattet. 
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leistungsfähige SQL-Datenbank besitzt. 
Diese ist mit fertigen Masken vorkon-
figuriert und benötigt keine zusätzliche 
Projektierung. Bei Headless-Ausführung 
ohne Display steht ein HTML-Interface 
bereit. Das System wird dann einfach 
über einen Web-Browser eines an Ether-
net angeschlossenen PCs eingerichtet. 
Die Visualisierung lässt sich unkompli-
ziert mithilfe des AddIns XSoft-EPAM (Ea-
sy Page Machine) unter Microsoft Excel 
projektieren. Die so einmal erstellte Vi-
sualisierung ist dadurch automatisch 
vorbereitet, um im Falle einer Endkun-
denforderung die Maschine normkon-
form auszurüsten. Bei der Projektierung 
werden aufzeichnungsrelevante Daten 
gekennzeichnet.  

Kontrollierter Datenzugriff 
Durch den Einsatz dieser Lösung muss Fa-
wema die Projektierung und die Visuali-
sierung nicht ändern, wenn Kunden ent-
sprechende Forderungen stellen. Statt 
dessen können diese über die integrierte 
Visualisierung nahezu alle Parameter 
selbst ändern und beeinflussen. Sämtli-
che Eingriffe lassen sich darum bei Be-
darf gleich mit loggen. Dafür sorgt das 
Moeller-Konzept der Rückverfolgbarkeit 
– dank umfangreicher, sicherer Benutzer-
verwaltung und der Log-Funktion der an-
geschlossenen Datenbank.  

Nun ist exakt nachvollziehbar, wer, wann, 
welchen Parameter an der Maschine än-
derte. Endkunden können jederzeit ein 
Produkt – ob Beutel oder Charge – ein-
deutig den Maschinenparametern zum 
Zeitpunkt der Produktion zuordnen. Die 
mitgeschriebenen Daten lassen sich 
auch problemlos für Statistikfunktionen 
nutzen, so kann man zum Beispiel den 
Temperatur- oder Geschwindigkeitsver-
lauf einer bestimmten Charge grafisch 
schnell aufbereiten und drucken.  
XSoft-Epam bietet zudem eine an-
spruchsvolle Passwortverwaltung mit bis 
zu 32767 Berechtigungsstufen. Mit den 
Systemvariablen s_password_1, s_pass-
word_2, ... vom Typ String, werden Pass-
wörter in den entsprechenden Berech -
tigungsstufen 1,2, etc. fortlaufend und 
lückenlos definiert. So lässt sich jedem 
Objekt ein bestimmtes Passwortlevel zu-
ordnen. Die höchste Berechtigungsstufe 
(32767) ist dem Masterpasswort vor-
behalten. Die Brutto-Aktion setzt die ak-
tuelle Berechtigungsstufe zurück, etwa 
beim Verlassen einer Bildseite. 
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� Flyer über XVc600 
� Link zu Winbloc
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ZUM UNTERNEHMEN 

Das Programm der weltweit im Ver-
packungsmarkt agierenden Fawema 
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG aus 
Engelskirchen-Ründeroth reicht vom 
Herstellen und Zuführen der Ver-
packung über das Dosieren, Abfüllen 
und Verschließen bis hin zur Sammel-
verpackung der Ware. Abgefüllt und 
verpackt werden trockene Produkte 
mit unterschiedlicher Konsistenz wie 
etwa Mehl und Zucker, aber auch Ma-
terialien aus dem Non-Food-Bereich 
wie Waschpulver oder Holzkohle in 
Standboden- oder in Schlauchbeutel. 
Die Verpackungsgröße reicht von 100-
 g-Beuteln bis hin zu 25-kg-Säcken. 
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KOMPAKT

Bei der neuen Schlauchbeutelmaschi-
ne von Fawema sind das Multi-Achs-
system, das Touch-Display-PLC sowie 
das Remote I/O-System so miteinan-
der und mit einem FDA-Server ver-
netzt, dass alle Betriebsdaten erfasst 
werden und rückverfolgbar sind. Zu-
sammen mit der sicheren Benutzer-
verwaltung erfüllt die Anlage somit 
alle Anforderungen der EG178/2002-
 Verordnung oder der FDA-Richtlinie. 
Dabei bietet die übersichtliche Visua-
lisierung die Möglichkeit, alle Parame-
ter nach den jeweiligen Anforderun-
gen zu ändern – natürlich mit dem 
entsprechenden Zugriffsschutz.


