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 Michael Scholz ist Branchenmanager 
Verpackungstechnik bei der Stöber  
Antriebstechnik GmbH & Co. KG in 
Pforzheim. 

Wenn mehrere Servoachsen zu synchronisieren sind, wird's schnell aufwändig. Dem will 
Stöber mit der Servoumrichter-Baureihe Posidrive MDS 5000 entgegenwirken: Die Drive-
basierte Antriebslösung ist durch ihre Skalierbarkeit auch für Anwendungen interessant, 
wo Controller-basierte Systeme zu hoch einsteigen. Dieser Aspekt war für Dienst Ver-
packungstechnik entscheidend.  

Horizontal-Kartonierer mit Individual Carrier- 
System von Dienst Verpackungstechnik 

rier in speziellen Konfigurationen zusam-
menzufassen. So können etwa drei an -
einander gehängte Carrier eine Ver-
packung mit drei mal fünf Produkten in 
einem Durchgang beschicken. Die Takt-
leistung des Kartonierers wird entspre-
chend reduziert. Ergänzt durch die Vor-
gabemöglichkeit, wie viele Produkte je-
der Carrier aufnimmt, erweist sich diese 
Technologie nicht nur als sehr schnell, 
sondern auch als außerordentlich flexi-
bel. 

Fliegende Übergabe  
an Kartonierer 
In einem konkreten, von Dienst umge-
setzten Anwendungsfall ging es um die 
Umverpackung von Schokoriegeln. Mit 
bis zu 1200 Takten pro Minute packt ein 
Horizontalkartonierer chaotisch einlau-

fende Schokoriegel in Faltschachteln ein. 
Eine vorgewählte Anzahl von Carriern 
nimmt den Inhalt einer Faltschachtel auf 
– z. B. vier Carrier mit je vier gestapelten 
Produkten – und bildet eine Transport-
kette zur Kartonierereinheit. Bis zu fünf 
Carrier werden pro Sekunde befüllt. Im 
Kartonierer erfolgt das Umladen des Füll-
gutes vom Carrier in die Kartonage. Die-
ser Vorgang findet ‘fliegend’ während der 
Transportbewegung statt, ohne Abstop-
pen der Carrier. 
Die Anlieferung der Produkte aus der vor-
hergehenden Station erfolgt lageorien-
tiert in beliebigem Abstand. Eine Hoch-

� Die Dienst Verpackungstechnik GmbH 
in Hochheim am Main entwickelt und 
fertigt unter anderem leistungsfähige 
Horizontalkartonierer. Für diese vorwie-
gend mechanisch arbeitenden Maschi-
nen hat Dienst ein spezielles Verfahren 
zur Produktgruppierung entwickelt: Bei 
dem Individual Carrier System – kurz ICS – 
werden die zu verpackenden Produkte 
nicht direkt vom Band in den Karton ein-
gebracht, sondern zunächst in Trägerele-
menten – den Carrier-Einheiten – vor-
gruppiert. Das Verfahren trägt zur Erhö-
hung des Durchsatzes und auch zur Stei-
gerung der Flexibilität der Kartonierer 
bei.  
Die Carrier sind abhängig vom jeweiligen 
Füllgut und der Verpackung unterschied-
lich ausgeprägt. Zusätzliche Flexibilität 
entsteht durch die Option, mehrere Car-
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geschwindigkeitszählung erfasst jedes 
einzelne Produkt, pro Schokoriegel ist die 
Lichtschranke 10 ms belegt. Minimal 4 ms 
reichen der Lichtschranke zur Erkennung 
des einzelnen Produkts aus. Entspre-
chend dem gewählten Abfüll-Programm 
wird nun die Ware abgezählt und in den 
bereitstehenden Carrier gefüllt. Ist der 
Carrier mit der entsprechenden Anzahl 
von Schokoriegeln befüllt, erfolgt ein 
Freigabesignal und der Carrier wird exakt 
in die ständig laufende Transportkette 
eingekoppelt.  

Controller-basierte  
Systeme zu unflexibel 
Das klingt alles sehr einfach, erfordert 
aber eine hochpräzise Bewegungssyn-
chronisation zwischen Carrier und 

Schachtel für den Zeitraum der Produkt-
übergabe. Dennoch wollte man bei 
Dienst kein aufwändiges Controller-ba-
siertes System, vielmehr sollte ein flexi-
bel skalierbares System zum Einsatz 
kommen. Walter Dienst, Geschäftsführer 
und Firmengründer: „Die vielen Motion 
Control-Systeme einschlägiger Auto-
matisierer schießen für unsere Anwen-
dung weit übers Ziel hinaus, die sind viel 
zu aufwändig.“ Außerdem, daran ändert 
auch die Umfirmierung von Dienst Son-
dermaschinen in Dienst Verpackungs-
technik seit Anfang des Jahres nichts: 
Verpackungsmaschinen wie Kartonierer 
sind Sondermaschinen, jede Maschine 
fällt etwas anders aus. Das bedeutet, 
auch die Anzahl der Achsen eines Sys-
tems kann schwanken. Hier ist skalierba-
re und modulare Technik gefragt, sowohl 
hinsichtlich der ansteuerbaren Achsen 
als auch bei der Wiederverwendbarkeit 
der Software. 

Zehn Achsen synchronisiert 
Angesichts dieser Situation entschied 
man sich bei der Realisierung des Carrier-
Systems HK-ICS für eine Drive-basierte 
Systemlösung von Stöber Antriebstech-
nik. Der Begriff ‘Drive-basiert’ ist in den 
Richtlinien der OMAC User Group (Open 
Modular Architecture) fest definiert. Hier 
wird unterschieden zwischen PC-based, 
Controller-based und Drive-based Sys-
tem Architecture. Das Drive-basierte Sys-

  �  
 
KOMPAKT

Für die Integration in seine horizonta-
len Kartonierer entwickelte Dienst 
Verpackungstechnik das ICS-System 
zur Vorgruppierung der zu verpacken-
den Produkte. Einzelne Carrier neh-
men dabei die Produkte auf und bil-
den eine Transportkette bis zur Kar-
tonierereinheit. Die Übergabe des 
Inhalts eines Carriers an die Umver-
packungen findet fliegend statt. Die 
Synchronisation der einzelnen Ser-
voachsen realisierte Dienst auf Basis 
des Drive-basierten Umrichterkon-
zepts Posidrive MDS 5000.  

Servoachsen des Typs 
Posidrive MDS 5000, 
die abgebildeten An-
triebe sind über eine 
elektronische Welle 
synchronisiert. 
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sind nicht erforderlich. Mit jeder neuen 
Achse kommt die notwendige Rechen-
leistung automatisch hinzu. Somit sind 
Einzelachs- bis hin zu Multiachsanwen-
dungen mit derselben Gerätereihe reali-
sierbar und nur durch den Adressbereich 
der Achsen begrenzt. Die Bandbreite des 
Motionbus von 1 MBit ist völlig ausrei-
chend und unabhängig von der Anzahl 
der Achsen, weil nur der Masterwinkel als 
Broadcast-Nachricht jede Millisekunde 
an alle Achsen gesendet wird. 

Lokale Ein- und Ausgänge 
Ein weiterer Vorteil der Systemarchitek-
tur liegt in den lokalen, digitalen Ein- und 
Ausgängen. Elektronische Nockenschalt-
werke steuern oft positionsabhängig ex-
terne Peripherie an, z. B. Leimdüsen. Die 
Genauigkeit dieser Nocken bestimmt da-
her in vielen Fällen maßgeblich die Quali-
tät der Verpackung. Bei dem Drive-basier-
ten Stöber-System können die elektro-
nischen Nocken mit der Auflösung des 
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Das flexible Carriersystem transportiert die vorgruppierten Schokoriegel zur Kartonierereinheit, hier eine Musterverpackung mit drei x 
zwei Produkten. 
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 Posidrive MDS 5000 780 
Stöber Antriebstechnik  
www.stoeber.de 

Positionsreglers (Feininterpolator) aus-
gegeben werden, und das wesentlich 
schneller als bei einem überlagerten Mo-
tion Controller. Auch die Reaktionen auf 
externe Ereignisse, z. B. Druckmarkenkor-
rektur bei einem schlupfbehafteten Fo-
lientransport, kann das System reakti-
onsschnell und genau ausführen. Auf lo-
kale Informationen, wie Zeitstempel des 
Druckmarkeneingangs oder Schleppfeh-
ler beim Ereignis, besteht ein verzöge-
rungsfreier Zugriff.  

tem von Stöber beschreibt ein Konzept 
aus intelligenten Servoachsen, die über 
Feldbus an die überlagerte Steuerung an-
geschlossen sind und über elektrische 
Welle untereinander synchronisiert wer-
den. Zehn solcher Servoachsen integrier-
te Dienst in den Horizontal-Kartonierer 
mit ICS, alle aus der Umrichterreihe Posi-
drive MDS 5000. Die Achsen teilen sich 
bei der zweibahnigen Maschine folgen-
dermaßen auf: Eine Achse für den Haupt-
antrieb des Kartonierers, pro Bahn je-
weils vier Achsen für jedes der beiden 
Individual Carrier-Systeme und eine Pro-
duktweiche beim Produkteinlauf. 
Die antriebstechnischen Funktionen lau-
fen bei diesem Konzept lokal im Umrich-
ter ab. Die Teilung der Steuerungsauf-
gaben führt zu deutlich niedrigeren Leis-
tungsansprüchen an die Hauptsteue-
rung. Im Gegensatz zu Controller- und 
PC-basierten Architekturen besticht das 
Stöber-System durch seine Skalierbar-
keit. Teure überlagerte Motion Controller 

� TECHNIK IM DETAIL 

 
Zur Hannover Messe stellt Stöber An-
triebstechnik die Servoumrichterbau-
reihe Posidrive MDS 5000 in über-
arbeiteter Form vor: Sie können jetzt 
für Motorleistungen bis 45 kW einge-
setzt werden. Mit den Betriebsarten 
U/f, Vector Control, Sensorless Vector 
Control (in Vorbereitung) und Syn-
chronservo sind Antriebslösungen mit 
Asynchronmotoren oder Synchron-
Servomotoren konzipierbar. 

infoDIRECT 780iee0405 
� Produktbeschreibung 
� OMAC-Systemarchitekturen

Prinzipieller Aufbau der Drive-
 basierten Systemarchitektur 


