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Automatisierungstechnik auf der interpack 

Spezialitäten für  
Verpackungsmaschinen 
Der Verpackungsmaschinenbau ist zwar aus Sicht der Automatisierer nur ein überschau-
barer Markt, aber dennoch ein lohnender. So haben verschiedene Unternehmen auch 
nicht den Aufwand gescheut, auf der interpack mit einem eigenen Stand den direkten 
Kontakt mit der Branche zu suchen. Vorgestellt wurden sowohl Komponenten als auch 
maschinenspezifische Lösungen. 

Christian Hoepner,  
Redakteur IEE  
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Rovema-Schlauchbeutel-
maschine mit PC-basierter 
Steuerung auf dem Stand von 
Phoenix Contact 

� Rund 176000 Besucher aus 106 Län-
dern kamen vom 21. bis 27. April nach Düs-
seldorf zur interpack 2005, um sich über 
das Angebot der 2668 Aussteller zu infor-
mieren. Es war die größte interpack aller 
Zeiten und die flächenmäßig größte 
Messeveranstaltung in der Geschichte 
der Messe Düsseldorf überhaupt. Die 
Netto-Ausstellungsfläche lag 2005 um 
über 16000 m2 über der von 2002.  
Der Verpackungsmaschinenbau ist daher 
in einem generell nur mäßig guten kon-
junkturellen Umfeld auch für die Auto-
matisierungsbranche ein lohnenswertes 
Betätigungsfeld. Diese Tatsache bestä-
tigte auch das Ausstellerverzeichnis der 
Messe, in dem eine ganze Reihe einschlä-
gig bekannter Automatisierer zu ent-
decken war. Sie präsentierten zum Teil ihr 
Standard-Portfolio, vielfach aber auch 
branchenspezifisch ausgerichtete Lösun-
gen. 

Schlauchbeutelmaschine  
mit PC-Steuerung 
Phoenix Contact zeigte neben diversen 
Produkten eine Pilotmaschine von Rove-
ma, bei der anstelle einer klassischen SPS 
zur Steuerung des Prozesses eine PC-
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Steuerung zum Einsatz kommt. Sie wird 
mithilfe des IEC 61131-3-konformen Pro-
grammiersystems Multiprog von KW-
Software programmiert. Die E/A-Ebene 
basiert auf Modulen des I/O-Systems 
In line, über Interbus an die Steuerung 
angebunden. Die Koordinierung der ein-
zelnen Bewegungsabläufe erfolgt in -
nerhalb des Motion Control-Kerns des 
Maschinenherstellers. Diese Funktion ist 
auch über die PLCopen-konformen Bau-
steine aus der Motion Control-Bibliothek 
umsetzbar. Damit steht beim Maschi-
nenbauer ein Werkzeug zur Programmie-
rung der Bewegungsabläufe sowie des 
restlichen Maschinenablaufs zur Verfü -
gung – bei gleichzeitiger Reduzierung 
des Engineering-Aufwands.  
Die Kommunikation zu den Antriebsstel-
lern aus dem Hause KEB erfolgt über ei-
nen separaten Kommunikationsbus. Sie 
erlaubt zusätzlich zur Übertragung von 
dynamischen Positions-Sollwerten auch 
das Lesen von Statusmeldungen, die In-
formationen für die vorbeugende War-
tung enthalten. 

FDA-Konzept entwickelt 
Moeller hat mit mehreren Maschinen- 
und Anlagenbauern ein Konzept ent-
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Auch die interpack bestätigte den 
Trend, dass Automatisierer – hier vor-
wiegend Steuerungs- und Antriebs-
technikhersteller – zunehmend den 
Maschinenbauern Teile des Enginee-
rings abnehmen. Ob vorkonfektionier-
te Lösungen, etwa für Schlauchbeutel-
maschinen, Dosierer oder Roboter, der 
Maschinenbauer erhält aus Hard- und 
Software bestehende Module, die er in 
sein Maschinenkonzept einbinden 
kann. In diesem Zug übernehmen die 
Automatisierer praktisch auch das, 
was zuvor dem Maschinenbau ‘gepre-
digt’ wurde: Angesichts steigender 
Komplexität ist die Wiederverwend-
barkeit von Hard- und Software-Lö-
sungen von größter Bedeutung, um 
dem steigenden Engineering-Auf-
wand zu begegnen.

Erfolg für B&R-Geschäftsführer Frank Win-
ter: Die Powerlink-Spezifikationen wurden 
von der IAONA bei der IEC SC65C als ein in-
dustrielles Echtzeit Ethernet Kommunika-
tionsprofil eingereicht, 96 % aller nationa-
len IEC Komitees sprachen sich für Power-
link aus. 

Burkhard Balz, Rockwell Automation, 
betont die Kompetenz des ‘Global OEM 
Teams’: „Unserer Erfahrung nach profitiert 
der OEM am meisten, wenn er unser Team 
schon in einem frühen Stadium des Ma-
schinendesign-Prozesses einbindet.“ 

wickelt, das anspruchsvollen Richtlinien – 
inklusive FDA 21 CFR 11 – Genüge leistet. 
Die skalierbare Automatisierungslösung 
deckt die Maschinensteuerung, ihre Vi-
sualisierung und die Bedienung ab. Das 
branchenneutrale FDA-Konzept setzt auf 
Standard-Hard- und -Software auf. Soft-
ware Add-Ins in standardisierten Touch 
HMI-PLC’s zur Kommunikation mit dem 
FDA-Server für die Datenbank bilden das 
Basiskonzept. Eine Echtzeitdatenbank 
mit standardisierten Schnittstellen (OPC, 
ODBC, XML) bindet das System in die IT-
Welt ein. Die möglichen Varianten rei-
chen vom Stand-alone-System mit autar-
ker Funktion bis hin zum Multi-PLC- oder 
Multi-Client-Konzept. Kommunikations-
medium ist Ethernet TCP/IP. Das erwei-
terbare und auch nachträgliche instal-
lierbare Konzept ist zwischenzeitlich bei 
einigen Maschinenbauern und Anlagen-
linien erfolgreich umgesetzt worden, so 
etwa bei pester pac automation oder 
Meurer Verpackungsmaschinen. 
B&R stellte auf einem großflächigen 
Stand ein breites Spektrum an Kompo -
nenten und Systemen aus. Ob Steuerun-
gen, Bediensysteme, Antriebssysteme in-
klusive vorgefertigter Software-Module 
oder Ethernet Powerlink für die Echtzeit-
kommunikation, B&R ist mit seinen Sys-
temen schon seit Jahren im Verpackungs-
maschinenbau aktiv. Erst letztes Jahr 
stellte das Unternehmen zur Fachpack ei-
ne Komplettlösung zur Automatisierung 
von Schlauchbeutelmaschinen vor.  

Servoregler mit Schutzfunktionen 
In die aktuelle Version der Acopos-Ser-
voverstärker hat B&R interessante Funk-
tionen implementiert, die im Fehlerfall 
Antriebssysteme oder Verbünde vor 
Schäden schützen. Zum Beispiel kann bei 
Betrieb mit elektronischer Welle die Leit-
funktion bei Auftreten eines Fehlverhal-
tens der definierten Führungsachse (z. B. 
Geberausfall) fliegend an eine andere 
Achse übergeben werden. Auch für eine 
elektronische Getriebekopplung sind 
Schutzfunktionen implementiert, die 
Fehlertoleranz bei Geberausfall, Netz-
werkproblemen oder Verstärkerausfall 
sicherstellen.  
Ein neues Thema geht das Unternehmen 
B&R zurzeit im Rahmen einer Zusam-
menarbeit mit KW-Software an. Ziel die-
ser Partnerschaft ist die Realisierung des 
sicherheitsgerichteten Automatisie-
rungssystems SafeLogic. KW-Software 
übernimmt dabei die komplette Verant-
wortung für die sicherheitsgerichteten 
funktionalen Softwarekomponenten. 
B&R konzentriert sich auf die Bereiche 
Hardware und Kommunikation. Für die 
sichere Datenübertragung soll erstmalig 
ein echtzeitfähiges Ethernet-Protokoll – 
Ethernet Powerlink Safety – zum Einsatz 
kommen. 

‘Global OEM Team’  
betreut Branchen 
Rockwell Automation hat zur zielge-
richteteren Branchenbetreuung – unter 



anderem dem Verpackungsmaschinen-
bau – ein ‘Global OEM-Team’ installiert, 
das Branchenlösungen und Dienstleis-
tungen anbietet: „In den letzten beiden 
Jahren hat das Global OEM-Team von 
Rockwell Automation in Zusammen-
arbeit mit OEMs und Endkunden eine 
ganze Reihe von erfolgreichen Projekten 
in den Branchen Lebensmittel, Life Sci-
ences, Brauwesen und Getränkeindustrie 
abgeschlossen“, berichtete Burkhard 
Balz, OEM Business Development Mana-
ger EMEA bei Rockwell Automation, in 
diesem Zusammenhang.  
Zur interpack präsentierte Rockwell Au-
tomation unter anderem eine Reihe von 
Erweiterungen für seine E/A-Produkte 
der ArmorPoint-Reihe. Ein EtherNet/IP 
E/A-Adapter mit D-codiertem M12-An-
schluss lässt den Anschluss von bis zu 63 
E/A-Modulen zu. Er ermöglicht die direk-
te Kommunikation von einem PC aus. Ei-
ne I/O Expansion Power Unit für bis zu 17 
E/A-Module erlaubt eine funktionale und 
logische Partitionierung von E/A-Modu-
len. Dadurch lassen sich jetzt mehr Mo-
dule zusammenstellen, Gleich- und 
Wechselspannung voneinander trennen 
und außerdem Aus- von Eingängen iso-
lieren.  

Komplettes Dosiermodul 
Auch auf dem Stand von Baumüller war 
eine Maschine von Rovema zu finden: 
Das Unternehmen aus Fernwald stellt 
erstmals einen Dosierer her, der auf ei-
nem Technologiebaustein von Baumüller 
basiert. Er ist in bestehende Ver-

packungslinien integrierbar, lässt sich 
aber auch autark in Betrieb nehmen und 
ebenso Stand-Alone betreiben.  
Hardware-seitig kommt hier Baumüllers 
modulares Antriebs- und Automatisie-
rungssystem b maXX mit integrierter SPS 
– der Drive-PLC – zum Einsatz. Die Bedie-
nung erfolgt über ein b maXX HMI. Zur 
Integration des Dosierers in eine Ver-
packungslinie werden die Daten über 
Ethernet und OPC-Server den vor- und 
nachgelagerten Einheiten zur Verfügung 
gestellt. Die Software der Lösung stützt 
sich auf ein fertiges Modul aus dem Tech-
nologie-Funktionspool von Baumüller, 
der auch schon andere spezifische Lösun-
gen enthält. 

Gemeinsame Steuerung für 
Maschine und Roboter 
Elau präsentierte neben Neuentwicklun-
gen im Antriebsbereich vor allem neue 
Funktionalitäten in Hard- und Software. 
Ein Demomodell sollte exemplarisch auf 
die neuen Robotik-Funktionalitäten auf-
merksam machen. Durch neue Software-
bausteine lassen sich jetzt auch Roboter 
automatisieren.  
Ein derartiges Beispiel war auf der Messe 
auf dem Cavanna-Stand zu sehen, wo ein 
Multipacker Schokoriegel in Kartons ver-
packte. Drei integrierte Roboter mit je-
weils drei Servoachsen setzten die mit ei-
nem Zweizug eingetakteten Riegel in 
aufgerichtete Kartons, die anschließend 
verschlossen wurden. Die Steuerung der 
kompletten Maschine mit insgesamt 16 
Servoachsen inklusive der drei Knickarm-

Roboter, dem Zweizug und dem Kar-
tonaufrichter übernahm dabei eine ein-
zige Elau-Steuerung. 

Auf horizontale Fördertechnik 
ausgerichtet 
SEW-Eurodrive zeigte unter anderem ei-
ne kurz zuvor in Hannover erstmals vor-
gestellte Dezentrale mechatronische An-
triebseinheit für horizontale Fördertech-
nik. Movigear vereint Motor, Getriebe 
und Elektronik in einem Gehäuse. In zwei 
Varianten erhältlich, bietet sie eine Ant-
wort auf sinkenden Bauraum an Förder-
einrichtungen und realisiert hohe Los-
brech- und Beschleunigungsmomente, 
wie sie speziell nach längeren Stillstand-
zeiten einer Anlage nötig sein können. 
Der ganzheitliche Entwicklungsansatz 
führte zu einem hohen Systemwirkungs-
grad, der sich auch durch eine geringe 
Wärmeabgabe bemerkbar macht. 
Lenze hat mit der elektronischen Kurven-
scheibe bereits zahlreiche Anwendungen 
in der Verpackungstechnik auf Basis der 
Reglerreihe 9300 automatisiert. Jetzt 
stellt das Hamelner Unternehmen diese 
Technologie auch für die ECS-Servoregler 
zur Verfügung. Die Gerätereihe im Leis-
tungsbereich von 1,1 bis 13,4 kW und bis 
zu 3,4facher Überlastfähigkeit ist für 
Mehrachsanwendungen zugeschnitten. 
Vorkonfigurierte Kurvenscheibenanwen-
dungen hat Lenze in sein Software Pack -
age ‘Cam’ integriert. Frei verschaltbare 
Funktionsblöcke schaffen ferner Frei-
raum für individuelle Lösungen. Bis zu 
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EtherNet/IP E/A-
 Adapter in IP67 mit 
D-codiertem M12-
 Anschluss von Rock-
well 

Mehr als 111 Elau-Kunden stellten in 
Düsseldorf aus – Klaus Weyer, Senior Vice 
President Marketing Communications: 
„Für uns als Spezialist für Verpackungs-
maschinenautomatisierung ist die inter-
pack wie ein Wohnzimmer.“ 
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acht Bewegungsprofile lassen sich in ei-
ner Servo-Achse hinterlegen. 

Viele neue Sensoren 
Mit dem neuen BOS 21M-PA-PT-S4 er-
gänzt Balluff sein Spektrum an Opto-
Sensoren. Der um 270° drehbare M12-Ste-
cker des Sensors hat verschiedene Rast-
positionen, Sensorvarianten mit Teach-
in-Taste und Potentiometer erleichtern 
Inbetriebnahme und Bedienung. Eine 
Spezialität des Sensors mit den Maßen 
50 x 42,5 mm ist die Glaserkennung, bei-
spielsweise in der Flaschenförderung. 
Mit dem Colour Sensor CS 8 hat Sick ein 
Sensorsystem entwickelt, das wahlweise 
bis zu vier Farben unterscheiden und 
über Schaltausgänge ausgeben kann. 
Durch seine Schaltfrequenz von bis zu 10 
kHz hält er auch mit schnellen Maschi-
nentakten Schritt. Für die flächige Farber-
fassung über Arbeitsabstände bis 270 
mm eignet sich der Colour Vision Sensor 
CVS 2. Er kann auch für die Sortierung von 
bis zu 15 Farben und zur Unterscheidung 
von zweifarbigen Objekten eingesetzt 
werden. Ebenfalls neu ist die zweite Ge-
neration des High Speed-Kontrasttasters 
KT 10, der durch eine automatische Drift-
Korrektur seine Schaltschwelle bei wech-
selnden Einsatzbedingungen nachführt. 
 
Ultraschall-Technologie für  
transparente Objekte 
Mit der Baureihe F12 erweitert Pep-
perl+Fuchs sein Ultraschallprogramm 
um eine weitere Bauform. Neben der op-

tischen MLV12-Serie, die bereits ein brei-
tes Anwendungsspektrum in der Ver-
packungstechnik abdeckt, schließt die 
Ultraschallvariante F12 Lücken bei trans-
parenten, spiegelnden oder farbigen Ob-
jekten bis 800 mm Entfernung. Eine neue 
Technologie ermöglicht die Ausblendung 
störender, schallreflektierender Objekte 
im Nahbereich der akustischen Keule. 
Leuze hat mit den Laser-Distanzsenso-
ren ODSL 8 und 96 Weiterentwicklungen 
seine Standardserie für schnelle und dy-
namische Vorgänge konzipiert. Neu sind 
unter anderem die erweiterten Messbe -
reiche und die Konfiguration per Teach-
In. Der ODSL 8 kann für Messungen zwi-
schen 20 und 500 mm eingesetzt werden 
und bietet je nach Konfiguration eine 
Auflösung von bis zu 0,1 mm. Der ODSL 
96 deckt den Bereich von 150 bis 2300 
mm ab, bei einer Auflösungsgrenze von 1 
bis 5 mm.  
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Elektronische Kurvenscheibenfunktionen sind jetzt auch für die ECS-Regler von Lenze 
verfügbar. 

Phoenix Contact 902 
www.phoenixcontact.de 
  
Moeller 903 
www.moeller.net  

B&R 905 
www.br-automation.com 
  
Rockwell automation 906 
www.rockwellautomation.com 
 
Baumüller 907 
www.baumueller.de  

Elau 908 
www.elau.de 
 
SEW-Eurodrive 909 
www.sew-eurodrive.com 
 

Lenze 910 
www.lenze.de 

Balluff 911 
www.balluff.de 
 

Sick 912 
www.sick.de  

Pepperl + Fuchs 913 
www.pepperl-fuchs.com  

Leuze 914 
www.leuze.de 
 
infoDIRECT 780iee0605 
� Nähere Informationen zu den 
   einzelnen Produkten

Der neue Optosensor BOS 
21M von Balluff mit um 270° 
drehbarem M12-Stecker

IEE 50. Jahrgang 6-2005 69


