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Ersatz für die Königswelle 

Anlage für Meeres -
produkte mit Mehrwert 

Anlage basierte auf mechanischen Kom-
ponenten und einer klassischen Königs-
welle. 

Retrofitting beseitigt Spiel 
Ziel des Umbaus war es, die Produktion 
zu steigern und ein effizientes, wartungs-
armes sowie modernes Steuerungskon-
zept zu realisieren. Insbesondere sollten 
die mechanischen Nachteile wie Spiel 
und Toleranzen, bedingt durch die bis -
herige Königswellenlösung, beseitigt 
werden. 

Zudem ersparte die 100%ige Weiterver-
wendung der vor- und nachgelagerten 
Anlagenteile die Investition in eine kom-
plett neue Maschine. Die nach dem Re-
trofitting im Maschinenverbund verblei-
benden Geräte führen das Produkt zu 
und transportieren die fertig verpackte 
Ware ab.  

Beim Retrofitting einer Ver-
packungsmaschine für Fisch -
produkte wurde die Königswelle 
durch Servomotoren und eine 
Kompakt-SPS von Mitsubishi 
Electric ersetzt. Die Lösung 
spart nicht nur Kosten, sondern 
verdoppelt auch den Ausstoß und 
vereinfacht die Anpassung an 
neue Produktprofile. Der Fisch 
wird's danken. 

Bernd Wieseler, Abteilung Sales 
Support bei Mitsubishi Electric Europe, 
Ratingen 

Ohne Regentin: Die Verpackungseinheit 
inklusive Zuführeinrichtung wird künf-
tig nicht mehr durch eine Königswelle, 
sondern durch eine moderne Kompakt-
SPS geregelt. 

1) Nicht nur für Fisch in Folie: Die 
Steuerung mit den entsprechenden 
Servoantrieben eignet sich für viel-
fältige Verpackungsaufgaben und 
spart Kosten durch integrierte Posi-
tionierfunktionen. 

2)Quartett: Einer von vier Servoan-
trieben treibt die Querversiegelung 
an. Sie schließt die Folie und schnei-
det sie anschließend ab.
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� Die Firma Verpackungsmaschinen 
Gönnenwein hat sich auf die Veredelung 
und das Retrofitting von Verpackungs-
maschinen spezialisiert. Dafür arbeitet 
das Unternehmen mit der Feurer Auto-
mation GmbH zusammen, die Partner 
und Automation-Center von Mitsubishi 
Electric ist. 
In einer Anlage, die Fischprodukte in Folie 
verpackt, ersetzte Feurer Automation die 
vorhandene Maschinensteuerung durch 
moderne Steuerungs- und Antriebstech-
nik des japanischen Herstellers. Die alte 
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Delikatessen am laufenden Band 
Das Fischprodukt wird der Verpackungs-
einheit in einer Reihe zugeführt und auf 
dem Mitnehmerband in eine Folie einge-
schweißt. Dazu transportiert ein Antrieb 
die Verpackung an die Maschine und die 
speziell geformte mechanische Einheit 
legt die Folie wie einen Schlauch um den 
Fisch. Danach kommt das Produkt an die 
Längsversiegelung, an dessen Antrieb ein 
Mitnehmerband mechanisch angekop-
pelt ist, was den Weitertransport zur 
Querversiegelung ermöglicht. An ihr 
wird die Folie fertig verschlossen und 
gleichzeitig abgeschnitten. 
Hinter der Querversiegelung gibt es eine 
Qualitätskontrolle, die leere Folien und 
falsch verpackte Ware aus dem weiter-
führenden Prozess entfernt. Ein Auslauf-
band befördert die richtig verpackten 
Produkte zur nächsten Station. 

Elektrik sorgt für die 
richtige Ration 
Die alte Königswelle der Verpackungs-
maschine wurde durch vier Servoantrie-
be des Typs ‘Melservo MR-J2’ ersetzt. Die 
Motoren treiben die Mitnehmerkette, 
den Folienantrieb und die Längs- sowie 
Querversiegelung an. Hier hat sich nach 
dem Umbau gezeigt, dass die Anlage im 
Vergleich zu vorher nur noch kleinste 
Abweichungen hat, die auf das mechani-
sche Spiel der Komponenten untereinan-
der zurückzuführen sind. 
Die Servoantriebe werden von der Kom-
pakt-SPS Serie Melsec FX3U angesteuert. 
Drei Pulsausgänge bis zu einer Frequenz 
von 100 kHz sind im Grundgerät stan-

dardmäßig integriert. Sie ermöglichen ei-
ne Ansteuerung von bis zu drei unabhän-
gigen Schrittmotoren oder Servoantrie-
ben. Vorgefertigte Befehle, etwa zum 
Referenzieren, zur Interruptverarbeitung 
oder zur Absolut- und Relativpositionie-
rung, unterstützen die punktgenaue 
Positionierung. 

Doppelter Nachschlag 
Mit dem Steuerungskonzept ist es mög-
lich, wie in dieser Applikation, einfache 
Verfahrwege und Einstellachsen kosten-
günstig zu verwirklichen. Die Technolo-
gie und die einfachen Positionierbefehle 
in der Kompakt-SPS realisieren bei der 
Anlage aber auch Kurvenscheibenfunk-
tionen. Die kompletten Umbaumaßnah-
men erhöhten alles in allem die Produk -
tionskapazität um das Doppelte. 
Durch die Steuerung über das Bedienge-
rät lassen sich auch die Produktgrößen 
variieren, was vorher nur mit umfangrei-
chen mechanischen Umbauarbeiten zu 
bewerkstelligen war. Über das Bedienge-
rät kann man nun komfortabel alle Para-
meter für die verschiedenen Produkte 
eingeben, abspeichern und bis zu 99 Pro-
duktprofile verwalten. Des Weiteren las-
sen sich Updates der Programme oder 
Änderungswünsche ganz einfach über 
das vorhandene Industrie Modem (MIM) 
einspielen. 

�  
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Ziel des Retrofittings der Ver-
packungsmaschine war es, die Produk-
tion zu steigern und ein effizientes 
sowie wartungsarmes Steuerungs-
konzept zu realisieren. Zudem erspar-
te die 100%ige Weiterverwendung der 
vor- und nachgelagerten Anlagenteile 
die Investition in eine komplett neue 
Maschine. Die Königswelle als zentra-
les Steuerungselement wurde durch 
Servomotoren und eine Kompakt-SPS 
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von Mitsubishi Electric ersetzt. Die Mo-
toren treiben nun die Mitnehmerkette, 
den Folienantrieb, die Längs- und Quer-
versiegelung an. Durch die Steuerung 
lassen sich die Produktgrößen variieren, 
was vorher nur mit umfangreichen Um-
bauarbeiten möglich war. Über das Be-
diengerät kann man die Parameter der 
verschiedenen Produkte eingeben, ab-
speichern und bis zu 99 Produktprofile 
verwalten.


