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Positionierantriebe für Verpackungsmaschinen 

Damit Flüssiges  
sicher ankommt 

� Egal welches Getränk – von Wasser bis 
Hochprozentiges – eine ansprechende 
Gläserform ist für den Verkaufserfolg 
mitentscheidend. Genauso wichtig ist 
aber auch die notwendige Transportver-
packung und somit ein schnelles Reagie-
ren der Verpackungsspezialisten, wenn 
es um neue Formate geht. Genauso viel-
fältig wie das Angebot an Getränken und 
den dazu passenden Formen und Größen 
der Behältnisse ist, genauso unterschied-
lich fallen auch Form und Größe der dazu 
passenden Verpackungskartons aus. 
Daraus wird ersichtlich, worauf es bei der 
Produktion der Verpackungen ankommt: 
Die Verpackungsmaschinen müssen sich 
so schnell wie möglich auf die unter-
schiedlichen Formate anpassen lassen, 
um eine hohe Produktivität bei maxima-
ler Flexibilität sicherzustellen. Im italie-
nischen Fino Mornasco, außerhalb Como 
gelegen, konstruiert die Firma Vimco S. r. 
l. seit 1980 Verpackungsmaschinen und 

Michael Schwab ist Produktmanager 
DriveLine bei Siko in Buchenbach. 

Der italienische Verpackungstechnik-Spezialist Vimco stellte an einer Kartonformmaschine 
von Handrädern auf intelligente Positionierantriebe von Siko um. Dadurch ließ sich nicht 
nur die Produktivität der Verpackungsmaschine steigern, sondern auch deren Flexibilität 
und Zuverlässigkeit. Ein weiterer Vorteil: deutlich reduzierte Nebenzeiten. 
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Kartonformmaschine: Eine manuelle 
Verstellung von drei Achsen dauert zirka 
fünf Minuten, die Positionierantriebe 
brauchen dafür nur 1,5 Minuten, sowohl 
für eine Achse als auch für alle 14.  
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Manuelles Umrüsten der  
Stellachsen ist langwierig 
Wechselt das Kartonmaterial, die Karton-
größe oder das Design, müssen an der 
Maschine zahlreiche Einstellungen ver-
ändert werden, beispielsweise das Um-
rüsten der Stellachsen (bis zu 14 St.). Herr 
Salzani, Mechanical Department Mana-
ger bei Vimco, berichtet: „Manche Hand-
räder sind innerhalb der Maschine ange-
bracht und nur schwer zugänglich. Wer-
den sämtliche Achsen eingestellt, ist das 
Maschinenpersonal rund 30 Minuten be-
schäftigt.“ Nun müssen bei einem For-
matwechsel nicht ständig alle 14 Achsen 
verstellt werden. Da aber am Tag durch-
schnittlich fünf verschiedene Kartonfor-
mate produziert werden, summieren sich 
die Umrüstzeiten. Salzani: „Diese lange 
Nebenzeit war schließlich nicht mehr 
akzeptabel, deshalb sahen wir uns nach 
einer vollautomatischen Lösung für die 
Formatverstellung um.“  

Die automatische Kartonformmaschine 
für Gläserkartons muss flexibel und ein-
fach auf unterschiedliche Verpackungs-
formate angepasst werden können. 
Diese Möglichkeit bieten 14 Positionier-
antriebe. 

Referenzfahrten sind nun unnötig 
Als erstes setzten die Italiener auf Asyn-
chronmotoren mit einem inkrementel-
len Encoder für die Positionsermittlung. 
Diese in der Anschaffung relativ günstige 
Lösung hatte allerdings ihre Tücken. Herr 
Frigerio, Electrical/Software Department 
Manager bei Vimco, erinnert sich: „Da bei 
den Asynchronmotoren die Positionie-
rung der Achse über die SPS der Maschine 
erfolgt, mussten wir einen deutlich er-
höhten Aufwand betreiben: etwa für die 
Positioniersteuerung des Motors oder für 
Näherungsschalter an der Maschine 
samt deren Verkabelung.“ Auch das in-
krementelle Messsystem verursachte 
weitere Mühen: „Da bei dieser Mess-
methode die absolute Achsposition beim 
Abschalten der Spannung verloren geht, 
war jeden Morgen vor dem Start der Pro-
duktion eine Referenzfahrt für sämtliche 
Maschinenachsen erforderlich“, erläu-
tert Frigerio. Eine Lösung brachte der 

-linien für Karton und Vollpappe und 
stellt die Maschinen auch selbst her. Ei-
nes der Produkte, die FAC820, ist eine 
automatische Formmaschine für Gläser-
kartons mit Gefache. Je nach Komplexität 
des Kartons werden bis zu 15 Stück in der 
Minute produziert. 
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�   infoDIRECT 780iee0407 

www.iee-online.de 
� Link zur Produktseite 
� Link zu Vimco

Die Stellantriebe vereinen DC-Motor mit Getriebe, Istwertgeber sowie serielle 
Schnittstellen in einem kompakten Aluminiumgehäuse.  

Wechsel auf die intelligenten Positionier-
antriebe AG02 von Siko. 

Formatverstellung  
um Faktor 20 schneller 
Die Vorteile dieser Antriebe lassen sich 
mit Zahlen belegen. „Für eine manuelle 
Verstellung von zwei bis drei Achsen be-
nötigt das Personal vier bis fünf Minuten, 
für sämtliche Achsen 30 Minuten“, rech-
net Salzani vor. „Die Positionierantriebe 
brauchen dafür rund 1,5 Minuten – egal 
ob eine Achse verstellt wird oder alle 14. 
Im letzten Fall – 30 Minuten gegenüber 
1,5 Minuten – sind wir bei der Formatver-
stellung um den Faktor 20 schneller.“ Des 
Weiteren können durch die Automatisie-
rung keine Einstellfehler mehr auftreten, 
die Qualität der Produkte steigt, Aus-
schuss wird minimiert. Und schließlich 
lassen sich neue Produktformate sehr 
einfach einteachen. Dazu werden die 
Stellantriebe/Achsen manuell auf die 
neuen Positionen eingestellt und der ent-
sprechende Absolutwert daraufhin in der 
Steuerung abgespeichert. 

Manuell und automatisch 
Der Positionierantrieb vereint einen leis-
tungsfähigen DC-Motor mit Getriebe, ein 
absolutes magnetisches Messsystem, ein 
Feldbus-Interface, Steuereingänge und 
serielle Schnittstellen sowie den Motor-
regler in einem kompakten Alumini-
umgehäuse. Dank der Hohlwellenkon-

struktion lassen sich die Handräder ein-
fach gegen den Stellantrieb austau-
schen. Nach dem Anschluss an die Span-
nungsversorgung und über den Feldbus 
(im Falle von Vimco Profibus) an die 
Steuerung kann die Produktion begin-

nen. In der SPS sind die Einstellungen für 
jede Kartongröße und -art hinterlegt. Die 
Steuerung schickt die entsprechenden 
Positionswerte für jede Achse an den An-
trieb, dieser übernimmt den kompletten 
Verstellvorgang und quittiert die neue 
Position. Auch die tägliche Referenzfahrt 
gehört dank des absoluten Positions-
messsystems der Vergangenheit an. Der 
problemlose Wechsel zwischen Handrad 
und Stellantrieb ohne konstruktive Ände-
rungen an der Maschine lässt dem Ma-
schinenbauer die Freiheit, eine manuelle 
oder automatische Version anzubieten 
und prädestiniert den AG02 auch für ein 
Retrofit bestehender Anlagen. 

�  
 
KOMPAKT

Der kompakte Stellantrieb AG02 der 
Produktfamilie DriveLine mit hohem 
Antriebsmoment und Hohlwellenprin-
zip lässt sich durch verschiedene Geber 
und Ansteuerungsmöglichkeiten flexi-
bel in sämtliche Applikationen integrie-
ren. Seine Merkmale sind einfache 
Montage, durchgehende Hohlwelle bis 
max. Ø 14 mm, 150 oder 70 W Hochleis-
tungsmotor, 24 VDC sowie verschiede-
ne Antriebsdrehzahlen. Er verfügt über 

Das Team hinter dem Positionierantrieb: Paolo Ciulli ist Verkaufsleiter bei Siko 
Italien, Herr Frigerio Abteilungsleiter Elektro/Software und Herr Salzani Abteilungs-
leiter Mechanik, beide Vimco (v. l.)

einen integrierten Positionsgeber 
(magnetisch/absolut), ein integriertes 
CANopen/Profibus-DP-Interface sowie 
einen integrierten Motorregler. Der 
Stellantrieb eignet sich für Produkti-
onsmaschinen in den Bereichen Me-
tall-, Verpackungs-, Holz-, Glas-, Druck-, 
Kunststoffindustrie sowie in Werkzeug-
maschinen. Typische Verwendung ist 
die Einstellautomatisierung von Vor-
schub- und Hilfsachsen an Maschinen.
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