
Slicer mit durchgängiger Software 

Konfigurieren ersetzt 
Programmieren 

Rein verpackungstechnisch gesehen bie-
ten Verkaufseinheiten von geschnittenen 
Wurst- und Käsefrischwaren wenig Spiel-
raum für Raffinesse. In aller Regel kom-
men transparente Folientiefziehver-
packungen aus PP zum Einsatz, die das 
Produkt weitgehend sichtbar machen. 
Qualitive Unterschiede bestehen bei der 
Peeling-Fähigkeit der Deckelfolien, sie 
gipfeln in der echten Wiederverschließ-
barkeit der Verpackung durch Verwen-
dung entsprechender, auch nach dem 
Öffnen noch adhäsiver Siegellacke. 
Eine weitere beliebte Verpackungsform 
für Frischwaren – besonders bei Rund-
legemustern – sind mit Skin-Folien einge-
schweißte Kartonverbund-Rücken. Dane-
ben kommen auch Schlauchbeutel-Ver-

packungen zum Einsatz, sowohl für ge-
stapelte oder geschindelt gelegte Pro-
dukte, teilweise auch mit eingelegtem 
Kartonverbund-Rücken.  
 
Convenience durch Legemuster 
Angesichts dieser überschaubaren Mög-
lichkeiten, individuelle Akzente zu setzen, 
spielt die Präsentation des Inhalts in der 
Verpackung bei Produkten dieses Be-
reichs eine besondere Rolle. Hier lässt sich 
Kreativität beweisen und Convenience in 
das Produktkonzept integrieren: Das Por-
tionieren als Stapel ist die einfachste Prä-
sentationsform, entnahmefreundlicher 
ist hier schon ein Interleaved-Stapeln mit 
Papierzwischenlagen oder wenigstens 
ein versetztes Stapeln.  

Während solche Portionierformen vor-
wiegend für Käse zur Anwendung kom-
men, wird bei Wurst – aber auch bei Käse 
– gerne geschindelt. Ob dicke oder dünne 
Scheiben, ob in Linie, oval oder rund, die 
Präsentation erfolgt einfach, mehrfach, 
mehrfach versetzt oder auch mehrfach 
überlappend geschindelt, bei Bedarf na-
türlich auch interleaved. Ebenso sind ge-
faltete Legemuster möglich oder als 
Shaved Meat: Bei dieser Präsentations-
form werden locker aufgehäufte Portio-
nen erzeugt, die aus sehr dünn geschnit-
tenen und mehrfach gefaltet aneinander 
gereihten Scheiben von beispielsweise 
Kochschinken bestehen. 
Geht es um die produktionstechnische 
Umsetzung solcher Portionierungsver-

Bei Wurst- und Käsefrischwaren 
spielt die Präsentationsform der 
Ware in der Verpackung eine domi-
nante Rolle. Slicer von Weber er-
schließen hier das gesamte Spek-
trum möglicher Legemuster. Auto-
matisierungstechnik von Elau ist 
bei den Maschinen der Schlüssel zu 
Flexibilität und hohen Schnitt-
geschwindigkeiten. Mit einem 
durchgängigen Software-Konzept 
hat der Maschinenbauer einen 
Weg eingeschlagen, auf dem die 
komplexe Technik auch für den Be-
treiber handhabbar bleibt.  
CHRISTIAN HOEPNER, REDAKTION IEE 

Hohe Vielfalt an Schnittmustern, präzise 
und online steuerbare Schnittstärke, diese 
Vorteile resultieren aus der eingesetzten 
Automatisierungstechnik 
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fahren, ist die Weber Maschinenbau 
GmbH eine der ersten Adressen. Mit den 
Produktreihen 302,402, 602, 902/903 
und 904 deckt das Unternehmen alle üb-

lichen Bedarfssituationen im Rahmen ei-
ner industriellen Verarbeitung von 
Wurst- und Käsewaren ab. Die Produkt-
reihen sind als modulare Maschinenkon-
zepte konzipiert, die sich ausgehend von 
den jeweiligen Basisfunktionalitäten in-
dividuell und für einen unterschiedli-
chem Automatisierungsgrad ausbauen 
lassen. Die Maschinen können an unter-
schiedliche Verpackungsmaschinen 

übergeben und auch einlegen, natürlich 
ist auch das Einlegen per Hand möglich. 
 
Fertigungstiefe von 80 % 
Bei einer Besichtigung der Produktion 
von Weber am Standort Breidenbach fällt 
auf den ersten Blick die hohe Fertigungs-
tiefe des Unternehmens auf. Etwa 80 % 
aller Teile werden im Haus hergestellt, so 
die Mechanik, Bleche und sogar die 
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Mit digitaler Servotechnik hat We-
ber bei seinen Slicer-Maschinen ei-
nen schlupffreien Transport der ge-
schnittenen Wurst- und Käsewaren 
realisiert. Basis des Automatisie-
rungskonzepts der Weber-Slicer ist 
eine zentrale PacDrive-Steuerung 
von Elau. Sie übernimmt sämtliche 
Steuerungs- und Synchronisierauf-
gaben, ohne zusätzliche SPS. Auf 
dieses Automatisierungskonzept 
setzt Weber mit einem einheitli-
chen Software-Konzept auf: Alle 
Maschinen arbeiten unabhängig 
von Modell, Leistung und Ausbau-
stufe mit der gleichen Software. Die 
Parametrierung der Software für die 
jeweilige Maschine findet aus-
schließlich über das Setup des Pro-
gramms statt. Dieser Weg unter-
stützt die Modularität von Maschi-
nenkonzepten.

Das Automatisierungskonzept der Slicer basiert auf einer zentralen Steuerung mit Motion/Logic Control ((Grafik/Elau)) 



Schrauben: Weber hat eine eigene Hygie-
ne-Schraube entwickelt, die mit ihrem 
abgeschrägten Bund auf eine leichte Rei-
nigung optimiert ist.  
Je nach Baureihe können die Maschinen 
theoretisch bis zu 2000 Schnitte pro Mi-
nute durchführen, in der Praxis machen 
allerdings bedingt durch die zu verarbei-
tenden Produkte in der Regel 1200 bis 
1600 Schnitte Sinn. Bei Einsatz mehrerer 
paralleler Schächte sind das dann immer 
noch zwei bis zweieinhalb Tonnen Wurst 
oder Käse pro Stunde. 
Die Schnittleistung ist allerdings bei wei-
ten nicht das ausschlaggebende Bewer-
tungskriterium für Slicer. Manfred 
Achenbach, Schulungsleiter bei Weber, 
bringt es auf den Punkt: „Ein Messer 
durch das Produkt zu hauen, das kann 
heute jeder. Aber danach, da fangen dann 
die Unterschiede an.“ Schlupffreier Trans-
port und die Minimierung des Give-away 
sind entscheidende Punkte. Hier liegen 
auch die Gründe, warum man sich bei 
Weber vor einigen Jahren von der bis da-
hin eingesetzten Analogtechnik ver-
abschiedete und zur Digitaltechnik über-
ging. Als Hauptargument zählte jedoch 
die nun mögliche saubere Kurvenfahrt, 
die Grundlage für einen schlupffreien 
Transport der geschnittenen Wurst- und 
Käsewaren. 
Nach dem Schneiden und Legen der 
Scheiben in unterschiedlichen Mustern 
muss eine fertige Portion sehr schnell 

den Platz unterm Messer räumen, um 
Platz für die nächsten Scheiben zu ma-
chen. Digitale Servotechnik bietet hier 
erstmals die Möglichkeit, den Beschleu-
nigungs- und Bremsvorgang gezielt zu 
steuern. Mit dem Elau-System können 
appliaktionsspezifische Kurven, alle Stan-
dard Motionprofile (VDI 2143 Bibliothek) 
und Polynome 5ter Ordnung gefahren 
werden – ruckfrei und beliebig unbe-
grenzt aneinanderreihbar. 
 
Kurvenfahrt – Basis für  
schlupffreien Transport 
Das Eliminieren ruckartiger Vorgänge er-
laubt wesentlich höhere Geschwindig-
keiten ohne Beeinträchtigung der Lege-
muster. Hierzu Manfred Achenbach: 
„Durch den schlupffreien Transport kön-
nen wir sogar auf Lichtschranken zur Po-
sitionsbestimmung verzichten, die jewei-
lige Position wird vom Start ausgehend 
berechnet.“ So ist eine präzise und takt-
synchrone Übergabe zwischen den ein-
zelnen je nach Ausbaustufe beteiligten 
Stationen möglich, bis hin zur Übergabe 
an den Einleger, der die Portionen der Ver-
packungsmaschine zuführt.  
Ein weiteres Argument für die Servotech-
nik ist der synchronisierte Betrieb aller 
beteiligten Antriebe in Abhängigkeit 
mehrerer Parameter: Nur in der einfachs-
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ten Variante erfolgt nach dem auf ein 
Zehntel genauen Kontrollwiegen über ei-
ne Wippe eine Aussonderung auf ein Sor-
tierband zur manuellen Nachbesserung. 
Es bestehen mehrere, auch kombinierba-
re Möglichkeiten, um automatisch zu op-
timierten Gewichten zu gelangen. Eine 
optische Waage erkennt durch Bildver-
arbeitung die Außenkontur sowie Löcher 
von Naturprodukten. Sie regelt über die 
Steuerung automatisch die Scheiben-
stärke. Der Lichtrahmen als Ausbaustufe 
der optischen Waage kann zusätzlich den 
Fettgehalt des Produkts erkennen und 
Portionen bei Bedarf aussteuern. 
Die dem Band für den Abtransport nach-
geschaltete Waage, je nach Bedarf eine 
Solo-, Tandem- oder Kombiwaage, ist mit 
der Steuerung des Slicers gekoppelt. Letz-
tere setzt Soll- und Istgewicht in Relation, 
bei Abweichung vom Sollgewicht wird 
die Schnittstärke automatisch nachgere-
gelt. Der Vorgang findet bereits während 
einer Portionierung statt, nach einigen 
geschnittenen Scheiben gehen bereits 
Korrekturwerte in die Maschinensteue-
rung ein. Dadurch lässt sich das Gewicht 
der Folgescheiben bis zur Vervollständi-
gung einer Portionierung noch optimie-
ren. Eine nochmalige Verbesserung er-
reicht der Produkt-Volumen-Scanner, 
dessen optische Vermessung in Kom-

Dipl.-Ing. Alexander Burk, Entwicklungslei-
ter Elektronik/Software bei Weber: „In allen 
unseren Maschinen ist die gleiche Software, 
ein Betreiber kann seine Maschine daher je-
derzeit ohne Software-Update nachrüsten“ 

Der Blick hinter die Tür des integrierten Schaltschranks zeigt einen mustergültigen Aufbau



IEE 49. Jahrgang 2004, Nr. 10 107

 
 

bination mit der nachfolgenden Wie-
gestation die Produktausbeute opti-
miert.  
 
Zentrales  
Automatisierungskonzept 
Basis des Automatisierungskonzepts der 
Weber-Slicer ist eine zentrale PacDrive-
Steuerung von Elau. Sie übernimmt 
sämtliche Steuerungs- und Synchroni-
sieraufgaben, ohne zusätzliche SPS. 
Durch die elektronische Synchronisie-
rung entfallen mechanische Verkopplun-
gen der einzelnen Funktionalitäten fast 
komplett. Letztere werden vielmehr in 
Software abgebildet, was Flexibilität und 
Präzision beträchtlich erhöht.  
Natürlich ist Elau nicht das einzige Unter-
nehmen, das Motion/Logic Control Auto-
matisierungssysteme anbietet. Auf die 
Frage, warum also Elau, hat Alexander 
Burk, Entwicklungsleiter Elektronik/Soft-
ware bei Weber, dennoch stichhaltige 
Gründe: „Zum einen war Elau zum Zeit-
punkt der Entscheidung noch der einzige, 
der eine solche, für uns passende Lösung 
anbieten konnte“. Aber es gibt noch an-
dere Argumente:  
Mit der verstärkten Abbildung von Funk-
tionalitäten in Software steigt natürlich 
die Bedeutung des Themas Software. 
Elau stellt – wie andere auch – seinen An-
wendern entsprechende Tools zur Ver-
fügung, mit der sich die Systeme pro-
grammieren lassen. Hier sieht Burk eine 
Stärke seines Lieferanten: „Als Vorteil 
empfinde ich bei Elau, wie das Unterneh-

men den Synchronbetrieb hinbekommen 
hat und der Entwickler nur noch Stütz-
werte eingeben muss.“ Und – noch ein 
klares Votum für den Steuerungsherstel-
ler: „Die Technik passt so gut für uns, dass 
sich die Suche nach einem äquivalenten 
Zweitlieferanten als schwierig gestaltet.“ 
 
Einheitliche Software –  
über alle Maschinen hinweg 
Damit die steigende Software-Komplexi-
tät sowohl für Weber wie auch die Ma-
schinenbetreiber beherrschbar bleibt, 
hat sich Burk für ein interessantes Kon-
zept entschieden: Alle Maschinen arbei-
ten unabhängig von Modell, Leistung 
und Ausbaustufe mit der gleichen Soft-
ware. Die Parametrierung der Software 
für die jeweilige Maschine findet aus-
schließlich über das Setup des Pro-
gramms statt, es lässt sich am Touch- 
screen einer Maschine aufrufen.  
Dieser Weg unterstützt in hohem Maß 
die Modularität von Maschinenkonzep-
ten. So bleibt eine nachträgliche Integra-
tion von Maschinenmodulen software-
technisch ohne große Folgen. Die Steue-
rung erkennt automatisch im Rahmen 
von Erweiterungen hinzugefügte neue 
Antriebe. Sie sind ja auch bereits in der 
Software abgebildet und müssen daher 
nur noch über den TouchScreen aktiviert 
werden. „Sicher, dieser Weg verursachte 
am Anfang einen höhereren Aufwand als 
der klassische individuelle Lösungs-
ansatz,“ kommentiert Burk dieses Vor-
gehen, „aber er lohnt sich“. Denn nach 

dem höheren Initialaufwand reduziert 
sich mit einer einheitlichen Programm-
struktur der Programmieraufwand dras-
tisch. Und – im Maschinenbau ein schla-
gendes Argument – die ´Time to Market´ 
schrumpft beträchtlich. 
 
Inbetriebnahme- und  
Service-Zeiten schrumpfen  
Die Vorteile dieses Konzepts wird aber 
auch auf Seite der Maschinenbetreiber 
jeder bestätigen, der die Problematik der 
vielen Software-Releases kennt, die in 
Produktionsbetrieben für jede einzelne 
Maschine zu archivieren und zu pflegen 
sind. Für alle Weber-Maschinen existiert 
nur eine Software, kommt von Weber ei-
ne aktuellere Version, kann bei Bedarf die-
se dann einfach per Fernwartung auf die 
Steuerung gespielt werden. Somit haben 
auch das Service-Personal von Weber und 
die Maschinenbetreiber immer ein zu 
100 % einheitliches Programm. Das er-
leichtert den Service entscheidend und 
verkürzt damit die Stillstandzeit der Lini-
en. Auch eine Inbetriebnahme von weni-
ger als einem Tag wäre ohne diese kon-
sequente Durchgängigkeit nicht denk-
bar.  
Im Herbst letzten Jahres hat Elau bereits 
die Folgegeneration der Max-4-Steue-
rung vorgestellt. Mit den Motion Control-
Steuerungen PacDrive C200, C400, C600 
und P600 (P für PC-based) steht nun ein 
noch leistungsstärkeres und skalierbare-
res Spektrum an Automatisierungssyste-
men zur Verfügung, um antriebslastige 
Anwendungen mit Synchronisieraufga-
ben zu realisieren. Auch Burk wird für sich 
den technischen Generationenwechsel 
bei Elau vollziehen. Was auch kein größe-
re Probleme nach sich zieht, weil MAx-
4-Programme ohne nennenswerte Ände-
rungen auf C400-Steuerungen portier-
bar sind.  
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ZU DEN UNTERNEHMEN 

 

Die Weber Maschinenbau GmbH & Co. 
KG fertigt mit 480 Mitarbeitern an den 
Standorten Breidenbach, Neubranden-
burg und Ohlsbach Slicer, Scherben-
eiserzeuger sowie Entschwartungs- 
und Entvliesmaschinen. Das Produkt-
spektrum reicht von Maschinen für 
Handwerksbetriebe bis hin zu teil- und 
vollautomatisierten Anlagen. 
Die Elau AG, 1978 in Marktheidenfeld 
gegründet, kommt aus dem Bereich 
Antriebstechnik. Das Unternehmen 
mit weltweit 250 Mitarbeitern hat sich 

WEBER UND ELAU – AUF EINEN BLICK 

mit anspruchsvoller Servotechnik be-
sonders im Bereich Verpackungs-
maschinen einen Namen gemacht. Im 
Zuge eines Portfolio-Ausbaus positio-
niert sich Elau heute als Automatisie-
rer für alle Maschinen in der Konsum-
güterindustrie, von der einfachen bis 
zur High-End Maschine für die Berei-
che Produktion, Verpackung und Robo-
tik. Vor kurzem hat im Zuge einer Ko-
operation Schneider Electric eine Betei-
ligung an Elau von 46,5 Prozent erwor-
ben.  


