
über Funk übertragen werden. Das sieht 
auch Jörg Düformantel von Robert Bosch 
so: „Beim Kabel nur eine Ader für die Da-
tenübertragung einzusparen macht we-
nig Sinn. Eine komplett kabellose Maschi-
ne wäre ideal.“ Die Kosten für die Ver-
kabelung ließen sich damit um rund 30 % 
reduzieren. Die Datenübertragung soll 
dabei natürlich ausreichend schnell, ab-
hör- und manipulationssicher erfolgen. 
Um möglichst flexibel zu sein, ist Koexis-
tenz ein Muss. Das bedeutet, dass etab-
lierte Funksysteme nebeneinander be-
stehen können und sich nicht gegenseitig 
beeinflussen. Eine automatische Erken-
nung der Teilnehmer würde das Nachrüs-
ten vereinfachen.  
Allerdings sollte die Technologie gegen-
über heutiger Technik wirtschaftlich kon-
kurrenzfähig sein. Eine weitere Anforde-
rung ist, dass die damit ausgestatteten 
Sensoren nicht erheblich mehr Energie 
verbrauchen und keine wesentlichen 
baulichen Änderungen der Anlage erfor-
dern. Um den Weg dafür zu ebnen sind 
für Keith Thompson von Sick Kooperatio-
nen erforderlich: „Nur wenn alle Herstel-
ler bereit sind eine Technologie zu entwi-
ckeln und zu unterstützen, kann sie am 
Markt erfolgreich sein.“ 

Rahmenbedingungen 
Da spezielle Lösungen für den Maschi-
nenbau viel zu kostspielig sind, ist es er-
forderlich, dass die industrielle funk-
gestützte Kommunikationstechnik auf 
für den Konsumbereich entwickelten 
Technologien aufbaut. „Die Integration 
von Wireless-Technologie in einen induk-
tiven Sensor würde diesen unverhältnis-
mäßig teuer machen“, hebt Dr. Bernhard 

Verpackungsmaschinen müssen immer effizienter und flexibler werden. Somit steigt nicht nur der Auto-
matisierungsgrad, sondern auch der Verdrahtungsaufwand. Die Verkabelung braucht jedoch nicht nur 
Zeit und Platz, sie steht auch erhöhten Hygieneanforderungen im Weg. Deswegen hört man in der Bran-
che vermehrt den Wunsch nach einer drahtlosen Verpackungsmaschine. In wie weit sich dieser Wunsch 
realisieren lässt, diskutierten Experten im Rahmen der der VDMA-Veranstaltungsreihe ‚Technik im Dialog’ 
in der Technologie-Initiative Smartfactory. 

Drahtlose Verpackungsmaschine 

Realisierbare Fiktion? 
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� Auf Einladung der VDMA Fachverbän-
de Elektrische Automation sowie Nah-
rungsmittel- und Verpackungsmaschi-
nen trafen sich Ende Oktober Experten 
der Verpackungs- und Automatisierungs-
technik in Kaiserslautern, um zu diskutie-
ren, was die technologischen Anforde-
rungen an eine drahtlose Verpackungs-
maschine sind und in wie weit sich diese 
umsetzen lassen. Dazu wurde erst einmal 
der Ist-Zustand aufgezeigt. 

Ist-Zustand und 
Wunschvorstellung 
Fest steht, dass der Automatisierungsauf-
wand immer größer wird. Die mechatro-
nischen Systeme mit den vielen Sensoren 
und Aktoren machen die Verpackungs-
maschinen allerdings nicht nur leistungs-

fähiger, sondern auch kostspieliger. 
Durch Niedriglohnländer verschärft sich 
der Kostendruck noch zusätzlich. Um den 
Montageaufwand zu reduzieren, kom-
men verstärkt dezentrale Verteilersyste-
me zum Einsatz. Mit der drahtlosen An-
bindung von Sensoren ließe sich die Mon-
tage und die Inbetriebnahme durch die 
Reduzierung der Fehlermöglichkeiten 
noch mehr vereinfachen. Weitere Vorteile 
wären die bessere Modularisierung von 
Maschinen und eine hygienegerechtere 
Konstruktion, zum Beispiel durch die Ver-
meidung von Kabelschächten. 
Der Wunsch der Maschinenbauer ist es, 
dass der Niederspannungsbereich keine 
Verkabelung mehr benötigt. Das bedeu-
tet, dass sowohl die Kommunikationssig-
nale als auch die Versorgungsenergie 
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Verpackungsma -
schinen müssen 
besonders leistungs-
fähig, flexibel und 
effektiv sein. Wire-
less-Technologie 
könnte dabei helfen, 
aber ist sie wirklich 
praxistauglich?
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Grimm von Hans Turck hervor und er-
gänzt: „Der Preis lässt sich dann nur über 
die Stückzahl wieder reduzieren.“ Dafür 
muss die Entwicklung von Industrie-
Standards weiter vorangetrieben wer-

den. Dieser Standardisierungsprozess ist 
eingeleitet, aber noch nicht abgeschlos-
sen. Die Einführung von Wireless-Tech-
nologien als Standardtechnologie im Ver-
packungsmaschinenbau verspricht für 

die Experten nur dann Erfolg, wenn die 
für die Ausstattung der Maschinen erfor-
derliche Sortimentsbreite an Sensoren 
zur Verfügung steht. Dies kann durch die 
Entwicklung offener Standards zum An-
schluss drahtloser Sensoren unterstützt 
werden. Eine Nischenlösung macht laut 
Wolfgang Buchkremer von KHS keinen 
Sinn: „In einer Anlage bei der ca. 10 % der 
3 000 Sensoren angeschlossen sind, ver-
lagert sich der Kostenaspekt von der Ver-
kabelung in das Engineering.“ 

Zukunftsmusik 
Die Experten sind sich einig, dass die 
Technologie nur dann ihren Durchbruch 
schafft, wenn alle diese Anforderungen 
erfüllt sind. Das Einsparungspotenzial bei 
den reinen Verkabelungskosten allein 
dürfte dafür nicht ausreichen. Da die Rea-
lisierung der drahtlosen Verpackungs-
maschine die Lösung einer Vielzahl von 
technischen und organisatorischen Pro-
blemen erfordert, ist deren zeitliche Ver-
fügbarkeit heute noch nicht absehbar. 

 
  KOMMUNIKATION  

Die Teilnehmer des Fachgespräches (v.l.n.r.): Prof. Dr. Detlef Zühlke (TU Kaiserslautern), Gerrit 
Meixner (DFKI), Wolfgang Buchkremer (KHS), Wolfgang Zimmermann (ABB Stotz-Kontakt), 
Peter Früauf (VDMA), Jörg Wenzel (Pepperl+Fuchs), Jörg Düformantel (Robert Bosch), Dr. Peter 
Golz (VDMA), Rainer Schönhaar (Leuze electronic), Dr. Bernhard Grimm (Hans Turck), Steffen 
Behnke (Robert Bosch),  Keith Thompson (Sick),  Dr. Guntram Scheible (ABB Stotz-Kontakt), 
Ambros Graf (Multivac), Rüdiger Dabelow (DFKI) 
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DIE FABRIK DER ZUKUNFT

Eine Gemeinschaft von Partnern hat Mitte 
2005 die Dynamik der entstehenden Ideen 
zu smarten Technologien und Anwendun-
gen aufgegriffen und daraus die Technolo-
gie-Initiative SmartfactoryKL geformt. Die 
Initiative umfasst aktuell 22 Partner und 
zehn Sponsoren. Mit Smartfactory sollte 
eine  intelligente  Fabrik  der Zukunft 
entstehen, die 
�  beliebig modifizierbar und erweiterbar 
ist (flexibel),  
�  beliebige Komponenten verschiedener 
Hersteller miteinander verbindet (ver-
netzt),  
�  es ihren Komponenten ermöglicht kon-
textbezogene Aufgaben selbstständig zu 
übernehmen (selbstorganisierend) und  
�  Wert auf die Nutzerfreundlichkeit der 
Systeme legt (nutzerorientiert). 
Unter Federführung des Zentrums für 
Mensch-Maschine-Interaktion am Deut-
schen Forschungszentrum für Künstliche 
Intelligenz (DFKI) entstand daraus eine 
Demonstrationsanlage, die als For-
schungsplattform dient und im Mai 2007 
in Betrieb ging. Um up-to-date zu bleiben 
wird die Anlage ständig umgebaut und 
neue Technologien werden integriert. Zu 
den Forschungsarbeiten gehört u.a., ob 

sich ein Handy als Parametriergerät eig-
net, um über Bluetooth Sensoren sowie 
Aktoren einzustellen und zu überwachen. 
Außerdem wird die Eignung von Funk-
technologien in industrieller Umgebung 
erforscht. Im Verpackungsbereich der An-
lage arbeiten verschiedene Steuerungen 
und Wireless-Systeme, wie RFID, Wlan, 
Bluetooth, Zigbee und GPRS, parallel. 
Die Demonstrations- und Entwicklungs-
anlage stellt farbige Handwaschseife her, 
füllt diese ab, etikettiert die Flaschen und 
kommissioniert diese schließlich. Dazu 
wurde ein verfahrenstechnischer und ein 
Stückgut-Anlagenteil aufgebaut. Dieser 
wurde mit industrietypischen Geräten 
komplettiert, sodass im September 2008 
eine reale hybride Anlage vollständig in 
Betrieb genommen werden konnte. Für 
den Aufbau wurden ca. 200 m2 Werkstatt-
fläche mit Technikerbüro angemietet und 
für die Zwecke der Smartfactory umge-
baut. Die Initiative steht offen für weitere 
Unterstützer, die als Mitglieder dem Ver-
ein beitreten und sich aktiv in Forschungs-
themen einbringen, oder mit Spenden und 
Beistellungen in Form von Gerätschaften 
oder Dienstleistungen den Ausbau voran-
treiben möchten.

 
Im Verpackungsbereich der 
Anlage arbeiten verschiedene 
Wireless-Systeme und Steue-
rungen parallel. 

Aufgrund der Dynamik der Entwicklung 
im Bereich der Kommunikationstech-
nologien sowie bei den Automatisie-
rungskomponenten können sich die Teil-
nehmer an dem Fachgespräch jedoch vor-
stellen, dass technischen Lösungen in 
rund fünf Jahren verfügbar sein könnten. 
Auch die technischen Anforderungen im 
Bereich der (Funk)-Übertragungstechnik 
sollten sich dann erfüllen lassen. Frage-
zeichen bestehen vor allem noch hin-
sichtlich der Energieversorgung von Sen-
soren über Energiefelder. Das bestätigt 
Jörg Wenzel von Pepperl+Fuchs: „Die 
Energieübertragung über eine größere 
Entfernung zu realisieren dürfte eine der 
größten Schwierigkeiten darstellen.“ Au-
ßerdem gab Wolfgang Zimmermann von 
ABB Stotz-Kontakt zu bedenken: „Da eini-
ge Sensoren, vor allem jene mit Bedien-
feld, einen ziemlich hohen Energiever-
brauch haben, lassen sie sich nicht kom-
plett autark betreiben.“ Zwar ist die 
Bereitstellung der benötigten Energie 
über Energiefelder grundsätzlich mög-
lich, wie die Erfahrungen von ABB Stotz-
Kontakt zeigen (Im Wisa-System gibt es 
bereits seit 2004 drahtfreie Näherungs-
schalter), ungeklärt ist jedoch, ob dies 
auch unter den Gegebenheiten in Ver-
packungsmaschinen möglich ist. Dafür 
muss auch weiter an der Sensorik ent-
wickelt werden, meint Rainer Schönhaar 
von Leuze electronic: „Damit mehr Senso-
ren wireless betrieben werden können, 
müssen wir Sensorhersteller daran 
arbeiten, deren Energieverbrauch zu re-
duzieren.“ 

Umdenken ist gefordert 
Laut Prof. Dr. Zühlke von der TU Kaisers-
lautern erfordert der Einsatz von Wire-
less-Technologie aber auch eine neue Ar-
beitsweise beim Anlagenaufbau und 
-engineering: „Man sollte Wireless nicht 
als Kabelersatz sehen. Vielmehr müssen 
Konstrukteure in neuen Strukturen den-
ken. Erst dann wird der Einsatz richtig ef-
fizient.“ Voraussetzung für den störungs-
freien Betrieb ‚drahtloser’ Verpackungs-
maschinen ist ein funktionsfähiges Funk-
raummanagement beim Betreiber. 
Drahtlose Kommunikationstechnik wird 
nur dann als Standardtechnik in den Ver-
packungsmaschinenbau einziehen kön-

nen, wenn ein Funkraummanagement 
flächendeckend in den Anwenderindus-
trien eingeführt worden ist.  
Inwieweit sich die drahtlose Ver-
packungsmaschine realisieren lässt steht 
also noch in den Sternen. Nur mit der Un-
terstützung von Initiativen wie der 
Smartfactory   lassen   geeigneten 
Technologien erforschen. Prof. Dr. Detlef 
Zühlke und sein Team sind bereit Erfah-

rungen zu sammeln, Technologien aus 
dem Consumer-Bereich aufzugreifen und 
industrietauglich zu machen. 
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