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Das Programm  

bis 09:00 Uhr Registrierung der Teilnehmer 

09:00 – 09:15 Uhr Begrüßung durch Yaskawa und Automationspraxis 

09:15 – 10:00 Uhr  „Anforderungen, Trends und Chancen beim Verpacken von Lebensmitteln“ 
Lothar Zapf, Geschäftsführer, Zentrum für Lebensmittel-  

 und Verpackungstechnologie e.V. 

10:00 – 10:30 Uhr  „Effizienter produzieren: Mit Flexibilität und Highspeed zur wirtschaftlichen 
 Produktion. Was leistet moderne Greiftechnik?“ Jan Schaare, Product Sales  

Manager Robotic, Sommer-automatic GmbH 

10:30 – 11:00 Uhr  Kaffee- und Gesprächspause 

11:00 – 11:30 Uhr  „Logistik in Verpackungsprozessen, wohin geht die Reise?“ Stefan Deuser,  
 Leiter Vertrieb, FlexLink Systems GmbH 

11:30 – 12:00 Uhr  „Sicherheit von Anfang an – Risikoreduzierung für Maschinen und Anlagen“ 
Dipl.-Ing. Siegfried Wolf, Safety Consultant, K. A. Schmersal GmbH 

12:00 – 12:30 Uhr  „Hygienic Design für Roboter, Komponenten und Anlagen“  
 Manuel Ulmer, Lehrstuhl für Verfahrenstechnik disperser Systeme,  
 Technische Universität München, Wissenschaftszentrum Weihenstephan 

12:30 – 13:30 Uhr  Mittagspause

13:30 – 14:00 Uhr  „Individuelle Leichtbau-Greifwerkzeuge für die  Verpackungs- und  
 Lebensmittelindustrie“ Daniel Gies, Projektmanager, LMD GmbH & Co. KG aA 

14:00 – 14:30 Uhr  „Ich sehe was, was Du nicht siehst – Qualität und Sicherheit mit  
 Bildverarbeitung“ 
 Thomas Nepstad,  Vision Software Marketing Manager, Cognex Germany 

14:30 – 15:00 Uhr  „Verpackungslösungen in der Praxis“  
 Martin Dirks, Geschäftsführer, ETT Verpackungstechnik GmbH 

15:00 – 15:30 Uhr  Kaffee- und Gesprächspause 

15:30 – 16:00 Uhr  „Auf einer Linie mit YASKAWA – Lösungsvielfalt und Lösungsbeispiele  für
   die Verpackungsindustrie“ Ludwig Deimel, Anwendungstechniker Robotics, 

und Manfred Niedoba, Produktmanager Motion Control,  
 YASKAWA Europe GmbH 

16:00 – 16:30 Uhr  „Herausforderungen beim automatischen Greifen von Lebensmitteln“  
 Bernhard Hukelmann, Leiter Forschungsplattform Prozessanalytik,  
 Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. 

16:30 – 17:00 Uhr  Abschlussdiskussion „Trends in der Verpackungsautomation“ 

ab 17:00 Uhr Rundgang durch die Applikationen



Kooperationsplattform für alle wesentlichen Bereiche der Lebensmittel- und Verpackungstechnologie 

Interdisziplinäres Wissen als Basis 
für Fortschritt und Innovation 
Als interdisziplinäre Koope-
rationsplattform für alle we-
sentlichen Bereiche der Le-
bensmittel- und Verpackungs-
technologie vernetzt das Zen-
trum für Lebensmittel- und 
Verpackungstechnologie e.V. 
(ZLV) Partner der gesamten 
Wertschöpfungskette Lebens-
mittel – Verpackung – Ver-
packungsmaschine – Distribu-
tion – Handel – inklusive der 
Kreislaufwirtschaft in idealer 
Weise. 52 Mitglieder aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft, 
Forschung und Lehre sind ak-
tuell miteinander vernetzt. 

Die Mitglieder des ZLV verbin-
det der gemeinsame Wille zur 
Förderung von Fortschritt, Inno-
vation, Qualität und Sicherheit 
entlang der gesamten Wert-
schöpfungskette. Denn gerade 
innerhalb der Wertschöpfungs-
kette für industriell hergestellte 
und verpackte Lebensmittel 
lässt sich die Notwendigkeit für 
interdisziplinäres Denken und 
Handeln besonders gut nach-
vollziehen. 
Hier müssen die Anforderungen 
und Chancen der gesamten 
Wertschöpfungskette bei allen 
Beteiligten weitreichend be-
kannt sein – nur dann ist ein 
funktionierendes, ganzheitli-
ches Qualitäts- und Sicherheits-
management möglich. 
Ebenso kann die Gesamtkosten-
optimierung bei gleichzeitig ma-
ximaler Verbrauchersicherheit 
realisiert werden – das Risiko 
unerwünschter Nebeneffekte 
durch „Suboptimierung“ wird 
minimiert. Die Erhöhung der In-
novationsfähigkeit durch Wis-
sens- und Knowhow-Transfer 
innerhalb der Wertschöpfungs-
kette steht ohnehin außer Frage. 
Kurze Wege zwischen der Hoch-
schule Kempten, der muva 
kempten und der neuen Ge-

schäftsstelle des Fraunhofer-In-
stituts für Verfahrenstechnik 
und Verpackung IVV in Kemp-
ten, ermöglichen es dem ZLV, ei-
ne optimale Kooperationsbasis 
für seine Mitglieder zu schaffen. 
Die Partnerschaft mit der Indus-
trievereinigung für Lebensmit-
teltechnologie und Verpackung 
(IVLV) in München, dem Deut-
schen Verpackungsinstitut in 
Berlin sowie themenspezifisch 
führenden Universitäten und In-
stitute sind weitere wichtige 
Partner zur Sicherstellung eines 
bestmöglichen Wissensstands. 

Angebot zum Wissenstransfer 

In diesem Kontext bietet das ZLV 
ein breites Angebot für den Wis-
senstransfer: 

·Seminare und Workshops, wo-
bei jeweils Experten als Refe-
renten und Diskussionsleiter 
agieren. 

·Fachvorträge mit anschließen-
der Diskussionsrunde. 

·Newsletter und aktuelle Infor-
mationen via Homepage.  

·In interdisziplinären Arbeits-
gruppen werden relevante 
Themen bearbeitet, diese ste-
hen allerdings zunächst nur 
den Mitgliedern zur Ver-
fügung.

·In enger Zusammenarbeit mit 
der IHK werden Ausbildungs-
inhalte im Hinblick auf die 
künftigen Anforderungen der 
Lebensmittel- und Ver-
packungsindustrie optimiert. 

Zudem werden Seminare und 
Workshops im Rahmen der ZLV 
Akademie abgehalten. Diese 
ZLV-Veranstaltungen stehen 
auch Nicht-Mitgliedern offen. In 
meist halbtägigen, fokussierten 
Seminaren werden besonders 
wichtige Themen mit hohem 
Praxisbezug aufgegriffen und 

ein modulares Weiterbildungs-
programm für alle Partner der 
Wertschöpfungskette angebo-
ten.
In überschaubarer Gruppengrö-
ße wird von den jeweiligen Refe-
renten gezielt Interaktion geför-
dert und so bestmöglicher Pra-
xisbezug sichergestellt. 
Initiiert von ZLV-Arbeitsgrup-
pen organisiert das ZLV Fach-
vorträge mit anschließenden 
Diskussionsrunden zu Themen 
mit branchenübergreifender Re-
levanz. Innovative Technologien 
und neue Materialien finden da-
bei genauso ein Forum wie 
nachhaltiges Wirtschaften oder 
besondere Themen der Auto-
matisierung oder der Produktsi-
cherheit.

Lothar Zapf
Zentrum für Lebensmittel- und 
Verpackungstechnologie e.V. 
www.zlv.de 

Als interdisziplinäre Kooperationsplattform vernetzt das ZLV Partner aus der gesamten Wertschöpfungs-
kette im Bereich Lebensmittel und Verpackung: Von der Lebensmittelherstellung über die Verpackung bis 
hin zu Distribution und Handel. In bereichsübergreifenden Fachgesprächen lassen sich so wichtige Innova-
tionsweichen stellen



Greifer beim Befül-
len von Kartons mit 
Joghurtbechern

Mit Systemkompetenz und Highspeed-Komponenten zur wirtschaftlichen Produktion 

Schnelle und individuelle Greifer 
Seit mehr als 30 Jahren ent-
wickelt, konstruiert und fer-
tigt Sommer-automatic stan-
dardisierte Komponenten wie 
Greifer, Schwenkeinheiten, 
Vereinzler, Vakuumkom-
ponenten, Roboterzubehör 
und vieles mehr. Diese Pro-
dukte haben sich millionen-
fach im Dauereinsatz be-
währt. Überzeugend lang-
lebig und robust, beispielhaft 
zuverlässig und leistungs-
stark, so erfüllen sie täglich ih-
re Handhabungsaufgaben – 
nicht nur in der Verpackungs-
branche, sondern in allen Be-
reichen der Industrie. 

Als Branchenexperten kennt wir 
die Herausforderungen der Ver-
packungsbranche besonders 
gut, denn wir bieten nicht nur 
Standardkomponenten an, son-
dern haben auch eine große An-
zahl von individuellen Lösun-
gen mit den unterschiedlichsten 
Vorgaben erfolgreich realisiert. 
Solche Handhabungsprozesse 
in der Verpackungstechnik er-
fordern intelligente Lösungen, 
die exakt auf die jeweilige An-
wendung zugeschnitten sind. 
Wir haben mit solchen Auf-
gaben umfangreiche Erfahrun-
gen und realisieren Systeme, die 
alle Ansprüche an moderne 
Handhabungstechnik erfüllen. 
Bei unserem Kunden Optipack 
beispielsweise kommen in der 
Produktion von Kunststoff-
bechern Roboter mit Greifern 
von Sommer-automatic zum 
Einsatz. Die Roboter überneh-
men dabei Handhabungsauf-
gaben beim Tiefziehen, Palettie-
ren, Depalettieren, Etikettieren 
und Verpacken. 
Nach dem Tiefziehen und dem 
Thermoformen übernehmen die 
mit speziellen Greifern aus-
gerüsteten Roboter die Becher 
und legen sie in Magazine ein. 
Dabei wird zunächst ein ganzer 
Becherblock entnommen. An-
schließend übernimmt ein zwei-
ter Roboter die Becher und legt 

sie in ein weiteres Magazin ein. 
In einer Reihe befinden sich je 
nach Becherdurchmesser 11, 12 
oder 15 Becherstangen. Die lee-
ren Transportkartons werden 
automatisch einem Fördersys-
tem zu- und abgeführt. Dann er-
folgt das Ausrichten, Zentrieren 
und Ankippen. Dann befüllt der 
Greifer die Kartons.  
Eine weitere Aufgabe ist das 
Entnehmen unbedruckter Be-
cher aus Kartons und die Über-
gabe an die Druckmaschinen: 
Die Kartons mit den Weiß-
bechern sind zunächst im Hoch-
regallager eingelagert. Dort ver-
bleiben sie bis zum automati-
schen Abruf in den Druck-
bereich, in dem neun Druck-
maschinen im Acht-Farben-Off-
setdruck bis zu 600 Becher pro 
Minute mit ca. 600 unterschied-
lichen Motiven versehen. 
Auch dort arbeiten die Roboter 
mit Greifern von Sommer-auto-
matic. Sie entnehmen die unbe-
druckten Becher aus den Kar-
tons und legen sie in die Druck-
maschinen ein, um sie nach 
dem Druckvorgang wieder fein 
säuberlich zu verpacken – wo-
bei die Greifer übrigens aus 
Edelstahl bestehen, um alle Hy-

gieneanforderungen zu erfüllen. 
Jährlich werden so allein in Lep-
persdorf 1,9 Milliarden Becher 
und 600 Millionen PET-Preforms 
produziert. Manuell wäre diese 
Menge nicht zu bewältigen, 
doch für die drei Tiefziehanla-
gen, neun Druckmaschinen, 
sechs Destoanlagen und 19 Ro-
boter mit Greifern von Sommer-
automatic sind auch solche Grö-
ßenordnungen kein Problem. 

Highspeed-Produktion mit 
Highspeed-Komponenten

Damit hohe Stückzahlen zügig 
bewältigt werden können, hat 
Sommer-automatic einen ex-
trem schnellen elektrischen Pa-
rallelgreifer entwickelt, der bis 
zu 250 Zyklen pro Minute 
schafft. Der so genannte Impuls-
greifer arbeitet mit kurzen 
Stromimpulsen und wird nur 
während der Backenbewegun-
gen für etwa 20 Millisekunden 
bestromt. Im offenen oder ge-
schlossenen Zustand ist er dage-
gen stromlos und verbraucht 
keinerlei Energie – ideal also für 
alle Automatisierungsaufgaben, 
bei denen es sowohl auf sehr 
kurze Zykluszeiten als auch auf 

einen geringen Energiever-
brauch ankommt.  
Anders als pneumatische Syste-
men benötigen elektrisch ange-
triebene Komponenten keine 
aufwändige Pneumatikinfra-
struktur. Investitionen in Kom-
pressoren, Druckluftarmaturen 
und Leitungssysteme werden 
damit überflüssig, und die ho-
hen Gesamtbetriebskosten von 
pneumatischen Systemen kön-
nen weitgehend vermieden wer-
den. Kostensenkend wirkt sich 
auch die integrierte Steuerung 
aus, denn sie macht einen ech-
ten Plug&Play-Einsatz möglich: 
Die 24-Volt-Stromversorung und 
die Steuerleitung anschließen, 
und schon kann die Arbeit mit 
Highspeed losgehen! 

Jan Schaare 
Sommer-automatic GmbH 
www.sommer-automatic.de 

Effizienz im High-
Speed-Handling: Die 
elektrischen Impuls-
greifer von Som-
mer-automatic



Dank des modularen Aufbaus ist jedes Layout einfach und schnell realisierbar 

Flexibel fördern via Baukasten 
In Verpackungslinien spielt die 
Fördertechnik eine entschei-
dende Rolle. Sie verbindet, re-
guliert, puffert, verdichtet, 
sortiert und sorgt für kontinu-
ierliche, sichere und leistungs-
fähige Verpackungsprozesse. 
Um diesen anspruchsvollen 
Anforderungen gerecht zu 
werden, bietet FlexLink einen 
modularen und flexiblen För-
dertechnikbaukasten. Auf der 
Basis dieses Baukastens ist je-
des Layout einfach und 
schnell realisierbar.  

Veränderungen und Anpassun-
gen an neue Aufgabenstellun-
gen sind mit dem Baukasten in-
nerhalb kürzester Zeit problem-
los möglich. Die installationsfle-
xiblen Fördertechnikmodule ha-
ben durch diese Eigenschaft ge-
genüber konventioneller Förder-
technik einen eindeutigen 
Mehrwert.  
Die raumgängige Fördertechnik 
gibt ungenutztem Hallenvolu-
men einen Wert und schafft zu-
sätzliche Hallenfläche. FlexLink 
bietet eine Vielzahl an Möglich-
keiten zur Überbrückung von 
Höhenunterschieden, ohne da-
bei auf Zusatzausrüstungen zu-
rückgreifen zu müssen. Das 
spart Kosten und steigert die Ef-
fizienz.
Um einen kontinuierlichen Pro-
zess in Verpackungslinien zu ge-
währleisten, sorgen dynamische 
Speichermodule wie z. B. Wen-
delspeicher, Flächenspeicher, 
Prismenspeicher oder Vertikal-
speicher für ein „atmendes“ Ge-
samtsystem und einen unterbre-
chungsfreien Ablauf. 
Die FlexLink-Förderer eignen 
sich für den Transport von Pro-
dukten direkt auf der Förderket-
te oder auch für den Transport 
auf Produktträgern. Beim Ein-
satz von Produktträgern bietet 
FlexLink verschiedene standar-
disierte Produktträger, die wie-
derum auf die Funktionalitäten 
des FlexLink-Systems abge-

stimmt sind. Jeder Produktträ-
ger kann mit einem intelligenten 
RFID-Datenträger ausgestattet 
werden. Dadurch wird eine lü-
ckenlose Produktverfolgung 
und bei Bedarf eine komplette 
Dokumentation des Produkti-
onsprozesses ermöglicht.  

Zukünftige Produktionsprozes-
se werden individueller, schnel-
ler, sicherer, leistungsfähiger 
und transparenter. Die Basis da-
für bildet eine standardisierte 
und anpassungsfähige Förder-
technik. Als Rückgrat des Pro-
duktions- und Verpackungspro-

zesses begleitet bzw. steuert die 
Fördertechnik das Produkt 
durch den gesamten Entste-
hungsprozess und spielt dabei 
eine Schlüsselrolle hinsichtlich 
der Systemproduktivität.  
Je nach Anforderung unterstützt 
FlexLink seine Kunden bei der 
Planung und Projektierung des 
Materialflusses in Produktions- 
und Verpackungsprozessen, um 
gemeinsam mit den Kunden die 
kostengünstigste und effizien-
teste Lösung zu finden. Die Kun-
den profitieren dabei von dem 
sehr umfangreichen internatio-
nalen Knowhow aus verschiede-
nen Branchen.  
Für eine schnelle und effiziente 
Realisierung stehen den Kunden 
innovative Tools wie zum Bei-
spiel Configura Layoutplaner, 
3D-CAD-Datenbank, Online-
Configurator und Online-Shop 
zur Verfügung.  
FlexLink richtet sich voll und 
ganz nach den Bedürfnissen sei-
ner Kunden. Aus folgenden 
Möglichkeiten zur Realisierung 
des Materialflusses kann ein 
Kunde wählen: 

·FlexLink liefert nur die Förder-
technik-Komponenten, der 
Kunde baut also mit Hilfe der 
mitgelieferten Montageanlei-
tung seine Fördertechnik 
selbst.

·FlexLink liefert die vormon-
tierten Förderstrecken, und der 
Kunde integriert diese in sein 
Gesamtsystem. 

·FlexLink liefert die komplette 
Fördertechniklösung inklusive 
Steuerungstechnik.

FlexLink unterstützt die Produk-
tionslogistik mit intelligenten 
Lösungen für den Material- und 
Informationsfluss. Mit einem 
weltweiten Netzwerk von Nie-
derlassungen in 25 Ländern und 
Partnern in über 60 Ländern ist 
FlexLink immer ganz in der Nä-
he der Kunden. 

Stefan Deuser 
FlexLink Systems GmbH 
www.flexlink.de 

Puffern und Gruppieren 

Dynamisches Speichermodul 

FIFO Speicher- und Sortiermodul



Nur wenn der Konstrukteur früh-
zeitig die Anforderungen der 
Maschinensicherheit berücksich-
tigt, wird der Anwender letztlich 
zufrieden mit dem Ergebnis sein

Risikoreduzierung für Maschinen und Anlagen: Maschinensicherheit frühzeitig im Konstruktionsprozess berücksichtigen 

Sicherheit von Anfang an 
Wie gewährleistet man bei 
der Konstruktion von auto-
matisierten Verpackungs-
maschinen und -anlagen die 
Maschinensicherheit? Auf die-
se Frage gibt es nicht nur eine 
gültige Antwort, aber es gibt 
eine Voraussetzung, die in je-
dem Fall erfüllt sein sollte: Nur 
wenn der Konstrukteur schon 
frühzeitig im Konstruktions-
prozess die Anforderungen 
der Maschinensicherheit be-
rücksichtigt und somit die Si-
cherheit quasi in die Maschine 
„hineinkonstruiert“, wird der 
Anwender letztlich zufrieden 
mit dem Ergebnis sein. Denn 
dann ist eine wesentliche 
Grundvoraussetzung dafür er-
füllt, dass die Maschine oder 
Anlage sicher und hoch pro-
duktiv arbeitet. 

Ziel – Risiken minimieren: 
Diese Vorgehensweise deckt 
sich mit den geltenden Normen 
und Richtlinien: Die Maschine 
sollte grundsätzlich so gestaltet 
werden, dass Gefahren und Risi-
ken für den Bediener aus-
geschlossen sind (unmittelbare 
bzw. inhärente Sicherheitstech-
nik). Nur dort, wo dies nicht 
möglich ist (weil z. B. ein Bedie-
ner Zugang zum Prozess haben 
muss), sind Schutzeinrichtun-
gen vorzusehen (mittelbare Si-
cherheitstechnik).
Bei der Gestaltung der mittelba-
ren Sicherheitstechnik hat der 
Konstrukteur große Auswahl-
möglichkeiten. Er kann sich für 
berührungslose (z. B. optoelek-
tronische) Schutzeinrichtungen 
entscheiden oder für eine fest-
stehende trennende Schutzein-
richtung, z. B. eine Verkleidung 
oder einen Schutzzaun. Sofern 
ein Zugang zum Prozess erfor-
derlich ist, kann eine Schutztür 
oder Klappe vorgesehen wer-
den, deren Stellung wiederum 
auf verschiedenste Arten über-
wacht werden kann. 

In Systemen denken: Auch die 
Auswertung der sicherheits-
gerichteten Signale sowie ihre 
Integration in die Steuerungs-
ebene hat großen Einfluss auf 
die Sicherheit und Produktivität 
einer Food Packaging-Anlage. 
Die Schmersal Gruppe bietet ih-
ren Kunden hier neue Ansätze 
auf der Basis des inzwischen vor 
allem in der Verpackungstech-
nik weit verbreiteten AS-i 
„Safety at Work“-Standards. 
Neue Impulse bringt auch eine 
innovative Sicherheits-Kom-
paktsteuerung, die der Maschi-
nenbauer ohne Programmier-
aufwand an die individuellen 
Anforderungen anpassen kann. 

Beratung inklusive: Darüber
hinaus bietet Schmersal den 
Konstrukteuren umfassende Un-
terstützung bei der Konstruktion 
von sicheren Verpackungs-
maschinen. Dazu gehört die 
Dienstleistung des Safety Con-
sulting, aber auch das Angebot 
des CE-Netzwerks, in dem die 
Kompetenzen verschiedener 
Fachgebiete der funktionalen 
Maschinensicherheit gebündelt 
sind. Diese Dienstleistung kann 
– wie erwähnt – im Sinne einer 
Initialberatung schon zu Beginn 
des Konstruktionsprozesses 
sinnvoll sein, oder bei der Klä-
rung spezieller Fragestellungen 
zur funktionalen Maschinensi-
cherheit, die z. B. das CE-Kon-
formitätsbewertungsverfahren, 
die Risikobeurteilung oder auch 
die Normenlage in internationa-
len Märkten betreffen.  

Siegfried Wolf 
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
www.schmersal.com 

Manipulation von Schutzein-
richtungen verhindern: Bei der 
Auswahl von Schutzeinrichtun-
gen sollten nicht nur Sicher-
heitsaspekte und die einschlägi-
gen Normen und Richtlinien be-
achtet werden, sondern immer 
auch die Frage: Wie lässt sich 
die Sicherheitstechnik so in die 
Maschine und die Prozesse ein-
binden, dass die Produktivität 
und die Ergonomie nicht beein-
trächtigt werden? Wenn diese 
Frage zufriedenstellend beant-
wortet ist, wird die Maschine 
durch hohe Leistungsfähigkeit 
überzeugen, und der Bediener 
wird auch nicht in Versuchung 
kommen, die Schutzeinrichtun-
gen zu manipulieren, um höhe-
ren „Output“ zu erzielen oder 
sich die Arbeit an der Maschine 
zu erleichtern. Dieses Problem – 
die Manipulation von Schutz-
einrichtungen – wird in der Pra-
xis oft unterschätzt. Es tritt nicht 
nur im Normalbetrieb der Ma-

schine auf, sondern überpropor-
tional häufig bei der Wartung, 
der Störungsbehebung und 
beim Einrichten. Dieser Tatsa-
che sollte der Konstrukteur 
Rechnung tragen. 

Sicherheits-Schaltgeräte spe-
ziell für Verpackungs- und 
Nahrungsmittelmaschinen:
Dem Konstrukteur von Anlagen 
für das Food Packaging stehen 
Sicherheits-Schaltgeräte zur 
Verfügung, die explizit für diese 
Branche entwickelt wurden. Da-
zu gehören z. B. verschiedene 
Bauarten von Sicherheits-Senso-
ren im „Hygienic Design“ und 
eine berührungslose Zuhaltung 
in hygienegerechter Konstruk- 
tion. Häufig kommen hier auch 
optoelektronische Schutzein-
richtungen zum Einsatz, die 
dank Zusatzfunktionen wie Mu-
ting und Blanking zwischen 
dem Zugriff von Mensch und 
Material unterscheiden können. 



Bei der Herstellung von Le-
bensmitteln ist das oberste 
Prinzip die Sicherheit und der 
Schutz des Konsumenten. Da-
für sind umfassende Maßnah-
men in der Reinigung und 
Desinfektion der Maschinen-
anlagen durchzuführen. Nur 
dadurch können die hohen 
Qualitätsstandards für Le-
bensmittel bezüglich der Si-
cherheit, Haltbarkeit und Ver-
träglichkeit gewährleistet 
werden. 

„Hygienic Design“ befasst sich 
mit der reinigungsfreundlichen 
Gestaltung von Maschinen und 
Apparaten sowie der Auswahl 
der verwendeten Materialien. Es 
trägt dazu bei, die Produktion 
von Lebensmitteln sicherer zu 
gestalten und bei der Reinigung 
Geld und Zeit zu sparen. 
Die European Hygienic Enginee-
ring and Design Group 
(EHEDG), eine gemeinnützige 
Expertengemeinschaft von Aus-
rüstern für die Lebensmittelher-
stellung, lebensmittelverarbei-
tenden Firmen, Forschungsinsti-
tuten und Gesundheitsbehör-
den, entwickelt Kriterien zur 
Gestaltung von Anlagenkom-
ponenten.
Die fünf grundlegenden Gestal-
tungskriterien, die eingehalten 
werden müssen, um eine opti-
male Reinigbarkeit zu gewähr-
leisten und Gefahrenstellen zu 
vermeiden, sind: 
1.  Vermeidung mikroskopi-
scher Vertiefungen und Spal-
ten auf Produktseite: Darunter 
versteht man das Festsetzen von 
Schmutz auf zu rauen Oberflä-
chen und mikroskopischen Po-
ren, Vertiefungen und Spalten. 
Es gilt die Empfehlung, einen 
max. arithmetischen Mittenrau-
wert Ra < 0,8 μm nicht zu über-
schreiten.  
2. Vermeidung makroskopi-
scher Vertiefungen und Spal-
ten auf Produktseite: Hiermit
werden makroskopische, kon-
struktionsbedingte, nicht reinig-

bare Vertiefungen und Spalten 
in der Anlage bezeichnet. Bei-
spiele hierfür sind Metall-Me-
tall-Kontakte oder nicht fluch-
tende Verschweißungen.  
3.  Eindringen von Mikroorga-
nismen durch mikroskopische 
und makroskopische Poren 
und Spalten: Dieser Fall tritt bei 
geschlossenen Prozessen auf. 
Dabei wird die Lebensmittel ver-
arbeitende Anlage von außen 
nach innen durch Mikroorganis-
men kontaminiert. Besonders 
unter dem Gesichtspunkt Asep-
tik gilt es, die Penetration von 
Schmutz ins Anlageninnere zu 
vermeiden. 
4. Ungünstige Strömungs-
bereiche: Bereiche mit Totwas-
ser (z. B. nicht durchspülte En-
den von T-Stücken) oder Rück- 
strömung müssen unbedingt 
vermieden werden, da diese Be-
reiche nicht gereinigt werden 
können und somit eine optimale 
Brutstätte für Mikroorganismen 
darstellen. 
5.  Verhindertes Ablaufen (Ent-
leeren) von Flüssigkeiten: Eine 
meist recht einfach umsetzbare 
Lösung ist die Gestaltung von 
leicht ablaufenden Oberflächen 
(„Selfdraining“). Das heißt, im 
gesamten Apparat werden keine 
horizontalen Flächen, auf wel-
chen sich Schutz ansammelt, 
sondern nur geneigte Oberflä-

chen (Neigung > 3°) verbaut. 
Dabei ist zu beachten, dass dies 
auch für Rohrleitungen gilt. Die-
se müssen stets in einem leich-
ten Gefälle verlegt werden, so 
dass keine Rückstände in der 
Leitung zurückbleiben. 

Die Schwierigkeit ist die konkre-
te Umsetzung und Adaption die-
ser Grundregeln. Gerade in der 
Automatisation bzw. Robotik er-
geben sich durch die zahlrei-
chen Gelenke, Lager und beweg-
lichen Teile eine hohe Anzahl 
von kritischen Punkten, die 
nicht oder nur äußerst schwer 
zu reinigen sind. 
Alle Anlagenhersteller sind ver-
pflichtet, sich an die Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG zu halten. 
Diese fordert „…die Maschine 
muss so konstruiert und gebaut 
sein, dass diese Materialien vor 
jeder Benutzung gereinigt wer-
den können“. Hygienic Design 
ist also rechtlich verpflichtend! 
Eine wichtige und sinnvolle 
Maßnahme ist die Schulung von 
Konstrukteuren und Mitarbei-
tern. In Kursen (z. B. bei der Hy-
gienic Design Akademie Wei-
henstephan) können anhand 
praxisnaher Beispiele Wissen 
vermittelt und Lösungen erar-
beitet werden. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass es deutlich kos-
tengünstiger ist, im Vorhinein 

an Lösungen zu arbeiten als erst 
im Nachhinein. 
Problematisch hat sich für die 
Industrie gezeigt, dass der Be-
griff Hygienic Design nicht ge-
schützt ist. So kann jeder Her-
steller auf sein Produkt schrei-
ben, dass dieses Hygienic De-
sign gerecht wäre, auch wenn 
dem so nicht ist. Anders das Zer-
tifikat der EHEDG, dieses wird 
nur nach erfolgreicher Überprü-
fung und Tests verliehen.  
Der Lehrstuhl für Verfahrens-
technik disperser Systeme an 
der TU München in Weihenste-
phan hat langjährige Erfahrung 
im Gebiet des Hygienic Designs 
und bietet eine umfangreiche 
Beratung, angefangen von der 
Werkstoffwahl bis zu Konstruk-
tionsdetails, an. Im Zuge von 
studentischen Abschlussarbei-
ten besteht die Möglichkeit, 
komplexere Lösungen zu erar-
beiten. In Zusammenarbeit mit 
dem „Forschungszentrum Wei-
henstephan für Brau- und Le-
bensmittelqualität“ (BLQ) und 
Dr. Jürgen Hofmann können 
Zertifizierungen Hygienic De-
sign gerechter Komponenten 
vorgenommen werden. 

Manuel Ulmer 
Lehrstuhl für Verfahrenstechnik 
disperser Systeme (TUM) 
www.vds.wzw.tum.de 

Maschinenrichtlinie: Hygienegerechte Maschinengestaltung ist rechtlich verpflichtend 

Hygienic Design richtig umsetzen 

REM-Aufnahme zum Vergleich von gestrahlter (links) und elektropolierter Oberfläche (rechts). Die Mo-
dellpartikelgröße von 5 μm entspricht der Größe von Hefezellen. Gut zu sehen ist, wie sich diese „Modell-
zellen“ auf der rauen Oberfläche verkanten und nicht abreinigen lassen (Quelle: Hofmann 2012)



Praxisbeispiele Fruchtriegel-Picker 
(oben) und Eistüten-Abfüllanlage 
(rechts): Mit Laser-Sinteranlagen 
lassen sich Greiflösungen konzipie-
ren, die individuell an das jeweilige 
Produkt angepasst sind (Bilder: 
LMD/Schunk)

Formschlüssiges Greifen: Selbst komplexe Geometrien mit schwierigen Freiformflächen sind möglich 

Saubere und individuelle Greifer 
direkt aus der Laser-Sinteranlage  
„LMD, intelligente Systemlö-
sungen, mit Qualität aus Lei-
denschaft.“ Hinter diesem Slo-
gan stecken sechs kreative 
Köpfe und ein Team von rund 
zwanzig Beschäftigten, die 
sich der Entwicklung innovati-
ver Komponenten für den 
Sondermaschinenbau und die 
Automatisierungstechnik ver-
schrieben haben. 

Unter Nutzung der aktuellen 
Hightech-Standards und Hand 
in Hand mit den Bedürfnissen 
und Wünschen der Kunden wer-
den in Elspe individuelle Lösun-
gen entwickelt. Das Unterneh-
men LMD ist natürlich nach DIN 
EN ISO 9001 zertifiziert. 
„Wir sind täglich mit dem Kun-
den auf der Suche nach indivi-
duellen und bestmöglichen Lö-
sungen“, betont Geschäftsfüh-
rer Michael Hümmeler. „Um den 
neuesten Anforderungen ge-
recht zu werden, produzieren 
wir auf Laser-Sinteranlagen ge-
brauchsfertige und langfristig 
belastbare Arbeitsteile.“ Die 
span- und werkzeuglose Her-
stellung dieser Präzisionsteile 
erfolgt mittels CAD-Daten, so 
dass aufwändige Nachbearbei-
tungen ebenso entfallen wie ho-
he Werkzeugkosten. 
Das Laserforming ist ein aufbau-
endes Verfahren, mit dem sich 
unterschiedlichste Funktionstei-
le ab Losgröße Eins für den 
Echteinsatz herstellen lassen. 
Selbst komplexe Geometrien mit 
schwierigen Freiformflächen für 
formschlüssiges Greifen oder 
mit beliebig geformten internen 
Luftdurchführungen können 
mit Hilfe des Laserformings oh-
ne Bohrungen von außen präzi-
se gefertigt werden. Aufgrund 
des geringen Materialgewichts 
lassen sich damit auch an kom-
plexen Bauteilen deutliche Ge-
wichtseinsparungen erzielen.

Insbesondere bei der Fertigung 
kundenspezifischer Greiferfin-
ger bietet das Verfahren enorme 
Vorteile: Funktionsteile können 
auch in kleinen bis mittleren 
Stückzahlen direkt aus den 
CAD-Daten heraus wirtschaft-
lich gefertigt werden. Weil kom-
plette Bauteile innerhalb weni-
ger Tage nachproduziert werden 
können, ist das Verfahren für 
Verschleiß- und Ersatzteile ide-
al. Aber auch in Forschung und 
Entwicklung lassen sich mit Hil-
fe des Laserformings zügig und 
kostengünstig funktionsfähige 
Prototypen fertigen 
Mit dieser Technologie ist LMD 
beispielsweise für die Lebens-
mittel- und Pharmaindustrie im 
Bereich Verpackungstechnik ak-
tiv und fertigt Greifersysteme, 
Formsauger, Vakuumtechnik, 
Montageeinheiten für Abfüll-
anlagen – lebensmittelsicher 
und vollkommen hygienisch. 
Zwei Beispiele aus der Praxis: 

Für den Bio-Pionier Allos wird 
bei der Automatisierung der 
Konfektionierung und Ver-
packung von Bioriegeln ein spe-
zieller Greifer verwendet. Der 
einfach auswechselbare Greifer-
finger verfügt über eine abge-
stimmte Nachgiebigkeit, um ei-
ne Beschädigung des Bioriegels 
bei zu hoher Greifkraft zu ver-
meiden.
Zusammen mit Schunk hat LMD 
die Eiskreme-Abfüllmaschinen 
Choice Filler der Big Drum Engi-
neering aus Edertal-Giflitz mit 
75 speziellen Polyamidgreifern 
ausgestattet, die in enger Ab-
stimmung mit Big Drum indivi-
duell für die Anlage entwickelt 
wurden. Mit ihnen kann der 
Choice Filler ohne Umrüsten 
wechselweise sowohl Hörnchen 
als auch Kunststoffbecher befül-
len. Verglichen mit konventio-
nellen Greifern, bei denen 
Kunststoff und Edelstahl kombi-
niert sind, bieten die Polyamid-

greifer Vorteile bei Gewicht, Rei-
nigung und Greiferwechsel.  
Die Greifer sind nach den Ge-
sichtspunkten des Hygienic De-
sign konstruiert und erfüllen 
sämtliche HACCP-Normen. Zu-
sätzlich zu den Hygienevortei-
len verschaffen die lasergeform-
ten Polyamidgreifer deutliche 
Prozessvorteile: So konnte das 
Gewicht der Greifer im Choice 
Filler um rund 50 % gesenkt 
werden. Ein kompletter Greifer 
inklusive Finger wiegt jetzt nur 

noch 160 g. Dadurch 
arbeitet die Anlage 
deutlich effizienter 
und braucht weniger 
Energie.  

50 Prozent leichter 

Neben der Lebensmit-
telindustrie ist LMD 
im Elektronikbereich 
tätig. Hier entwickelt 
und fertigt man Kom-

ponenten für die Industrieelek-
tronik und Steuerungstech-
nik. Durch die Kombination von 
Laserforming-Modulen mit Mi-
krocontrollersteuerungen lässt 
LMD maßgeschneiderte Mecha-
troniklösungen entstehen.  
Für den Maschinen- und Anla-
genbau sowie für die Auto-
mobilindustrie entwickelt das 
LMD-Team von der einzelnen 
Komponente bis zur kompletten 
Systemlösung, zum Beispiel 
Schablonen, Gehäuse, Adapter, 
Prototypen, Sportwagensonder-
teile oder Sonderteile-Kleinseri-
en. Selbst für die Orthopädie- 
und Medizintechnik findet das 
Unternehmen Lösungen 
für Hilfsmittel und Greifer für 
Menschen mit Handikap, ortho-
pädische Geräte sowie Mess- 
und Therapievorrichtungen.  

Daniel Gies 
LMD GmbH & Co. KG aA 
www.lmd-innovation.de 



Bildverarbeitungs-System hat den ganzen Prozess der Qualitätssicherung und Identifikation sicher im Griff 

Ich sehe was, was Du nicht siehst 

lich zum letzten Schliff in dieser 
Automatisierungsarchitektur. 
So wie man durch die Bildver-
arbeitung im Stande ist, mehr zu 
sehen als das menschliche Auge 
es ermöglicht, so kann der An-
wender durch das umfangreiche 
Knowhow und die Erfahrung 
von Spezialisten der Bildver-
arbeitung seinen Blickwinkel er-
weitern und sich so völlig neue 
Automatisierungsbereiche er-
schließen.
Unter den Anbietern von Hard- 
und Software der Bildverarbei-
tung nimmt Cognex eine heraus-
ragende Rolle ein. Es ist nicht 
nur das weltweit größte Unter-
nehmen in der BV-Branche, son-
dern zeichnet sich aus durch sei-
ne vielen bahnbrechenden Inno-
vationen der Bildverarbeitung in 
Hard- und Software und ein in 
Jahrzehnten gewachsenes um-
fangreiches Knowhow in Sa-
chen Hard- und Software. 
Das anwendungsspezifische 
und in ihrer Leistungsfähigkeit 
breite Produktportfolio umfasst 
abgestufte Entwicklungs-
umgebungen wie VisionPro und 
In-Sight Explorer, die Produkt-
familien der kompakten autar-
ken Vision-Systeme In-Sight, die 
Vision-Sensoren Checker, die 
Code-Lesegeräte DataMan so-
wie leistungsstarke Integrati-

ons-/Kommunikationslösungen 
wie Cognex Connect. 
Die neuen bildbasierten Leseal-
gorithmen der Hotbars-Tech-
nologie von Cognex liefern völ-
lig neue Möglichkeiten im ex-
trem schnellen und absolut si-
cheren Lesen von Codes in der 
industriellen Automation und in 
der Logistik. Hinzu kommt das 
sehr umfangreiche Knowhow 
und Erfahrungen von weltweit 
über 400 Partner System Integra-
toren (PSI) aus allen Branchen. 
Immer noch gilt die gleiche Aus-
sage wie schon vor mehreren 
Jahren: „Dass in der industriel-
len Bildverarbeitung nur 10 bis 
20 Prozent der möglichen An-
wendungen erschlossen sind.“ 
Das könnte den falschen Ein-
druck vermitteln, dass sich in 
der Anwendungsbreite wenig 
bewegt hat. Das Gegenteil ist 
mit ausgeprägter Dynamik der 
Fall. Aber, parallel zu immer 
leistungsfähigerer Vision-Tech-
nologie steigen genauso rasant 
die möglichen Anwendungen. 
Das gilt insbesondere für die 
stark wachsenden BV-Anwen-
dungen im gesamten Bereich 
der Lebensmittelindustrie. 

Thomas Nepstad 
Cognex Germany 
www.cognex.com 

Die 30 x 30 x 60 mm kleine Kamera In-Sight Micro 
1400 kontrolliert in der Beutelabpackmaschine in 
Hochgeschwindigkeit die Siegelnähte der Knorr Fix-
Beutel

Mehr als 200 Paar Würste schafft die OptiCut 
Sl-1000 in der Minute: Gesteuert mit dem kom-
pakten Visionsystem In-Sight 5400 erreicht das 
Messer seine Idealposition in Sekundenbruchtei-
len und trennt die Wurstketten zu Wurstpaaren.  

Wo das Auge schon große Pro-
bleme im Erkennen von Details 
des ID-Codes hat, da ergeben die 
äußerst sicher arbeitenden be-
währten Algorithmen der IDMax 
Lesesoftware mit den DataMan 
Lesegeräten absolut zuverlässige 
Ergebnisse mit extrem hohen Le-
seraten von nahezu 100 %

„emotionalen Qualität“. In den 
schnellen kostensenkenden 
vollautomatisierten Sortiervor-
gängen von Waren müssen der-
artige Wertigkeiten berücksich-
tigt werden: Ob die Gurken 
krumm oder gerade sind, der 
Spargel die richtige Dicke hat, 
die Lachsfilets die gleiche rosa-
rote Färbung aufweisen, Kiwis 
kugel- oder eiförmig sind, der 
Fettanteil von Schinkenscheiben 
nicht überschritten wird, Äpfel 
eine fleckenlose Färbung haben, 
oder die Kekse nicht nur unbe-
schädigt sind, sondern auch 
noch die leckere richtige knusp-
rige braune Färbung aufweisen. 
Hinzu kommen die umfangrei-
chen Anforderungen einer lü-
ckenlosen Produkt-Verfolgbar-
keit durch absolut sicheres Le-
sen der 1D- und 2D-Codes.  
Für all diese einzelnen Merkma-
le sind absolut zuverlässige Al-
gorithmen und Werkzeuge der 
Bildverarbeitung notwendig, die 
zusammen mit der Hardware 
ein optimiertes Bildverarbei-
tungs-System bilden müssen. 
Hinzu kommt der wichtige 
Aspekt einer reibungslosen Ein-
bindung in der gesamten Pro-
zesssteuerung. Die Connectivity 
– kommunikative Integrations-
fähigkeit von Komponenten und 
Systemen – gehört unentbehr-

Kaum eine Branche ist in ih-
rem Produktsortiment so breit 
gefächert wie die Lebensmit-
telindustrie. Dazu muss die 
präzise bildgestützte Quali-
tätssicherung und das absolut 
sichere Lesen von Codes und 
Klarschrift mit maximaler 
Funktionssicherheit und Effi-
zienz gewährleistet werden.  

Darüber hinaus müssen viele 
Gesetze, Verordnungen, Richt-
linien und Aspekte des Verbrau-
cherschutzes in Produktqualität 
und lückenloser Rückverfolg-
barkeit garantiert werden. Vie-
les muss in rasantem Tempo 
hundertprozentig kontrolliert 
und bewältigt werden. 
Beispielsweise ob eine Flasche 
unbeschädigt ist, keine Materi-
aleinschlüsse aufweist, keine 
Verschmutzungen und Fremd-
körper enthält, korrekt gefüllt 
und verschlossen ist, die Etiket-
ten exakt positioniert sind und 
die Codes einwandfrei gedruckt 
und zu lesen sind. Das und oft 
vieles mehr ist bei mehreren 
Tausend Flaschen pro Stunde 
durch manuelle Kontrolle – qua-
litativ und wirtschaftlich – abso-
lut nicht machbar. 
Hinzu kommt noch der wichtige 
Aspekt der Wertigkeit, der 



Kompetenz für automatisierte Verpackungsprozesse aus einer Hand 

Vom Roboter bis zur Steuerung 
MPK2F zum Einsatz. Er setzt je-
weils zwölf der sortierten Taler 
mit seiner schlanken Greifhand 
und seiner 400 mm langen 
Z-Achse in ein Papp-Tray. 

Integration senkt Kosten 

Beim Palletizing verlädt ein 
High-Speed-Verpackungsrobo-
ter MOTOMAN MPK50 die vol-
len Trays auf eine Palette (Mit-
te). Die rückgeführten Trays 
werden mit einem Handling-Ro-
boter MOTOMAN MH5LF auf 
das Förderband entleert. Der 
6-Achser mit 5 kg Tragkraft ist 
Bestandteil der neuen MH-Serie. 
Die Kommissionier-Software 
MOTOPick verwaltet den kom-
plexen, schnell ablaufenden Pi-
cking-Prozess (rechts). Sie stellt 
sicher, dass selbst bei hohen Ge-
schwindigkeiten und auch beim 
Anlaufen des Prozesses sämtli-
che Komponenten reibungslos 
ineinandergreifen. Das übergrei-
fende Steuerungskonzept für die 
Verpackungs-Anlage realisiert 
YASKAWA mit der neuesten 
Steuerungsgeneration FS100. 
Sie wurde speziell für Ver-
packungs- und Handling-Appli-
kationen entwickelt. 
Das Herz einer jeden Ver-
packungsmaschine ist die Steue-
rung. Um den teilweise sehr in-

dividuellen Applikationsanfor-
derungen gerecht zu werden, 
hat YASKAWA die MP-Serie ent-
wickelt. Diese All-in-one-Ma-
schinensteuerungen vereinen 
auf einer Plattform alle für den 
Maschinenprozess notwendigen 
Funktionen wie Motion Con-
trol-, PLC-Funktionalität, Ein- 
und Ausgänge sowie Funktio-
nen für sequentielle Logik und 
Prozess-Algorithmen. 
Die Controller-Integration senkt 
die Systemkosten, erhöht die 
Leistung, verringert den erfor-
derlichen Platz im Schalt-
schrank und vereinheitlicht die 
Programmierung. Die Software 
MotionWorks IEC2 und die YAS-
KAWA-Toolbox ermöglichen ei-
ne einfache Programmierung 
der Maschinensteuerungen 
nach IEC 61131-3-Standard.  
Speziell für hochkomplexe An-
lagen mit vielen Achsen hat 
YASKAWA sein Portfolio an Ma-
schinensteuerungen aktuell um 
die neue Serie MP3000 erweitert 
und mit der MP3200iec das erste 
Modell vorgestellt. Die Kom-
ponenten der Serie zeichnen 
sich durch eine besonders hohe 
Leistungsfähigkeit aus. 

Ludwig Deimel 
YASKAWA Europe GmbH 
www.yaskawa.de 

Beim Palletizing verlädt ein Hochgeschwindigkeits-
Verpackungsroboter MOTOMAN MPK50 die vollen 
Trays auf eine Palette 

Den Picking-Vorgang übernehmen zwei Delta-Ro-
boter MOTOMAN MPP3, die die Kunststoff-Taler 
aufnehmen, ausrichten und umsetzen 

Die Kommissionier-Software 
MOTOPick steuert den komple-
xen, schnellen Picking-Prozess 

hohe Zuverlässigkeit im Betrieb 
und erleichtert Installation und 
Wartung.  
Wie diese Durchgängigkeit im 
Zusammenspiel mit einem brei-
ten Spektrum an Industrie-Ro-
botern in der Praxis funktio-
niert, zeigt YASKAWA in seinem 
neuen Showroom am Standort 
Allershausen: Auf einer Länge 
von über elf Metern lösen Robo-
ter, Förderbänder und Sensoren 
eine komplexe Verpackungsauf-
gabe vom Picking über das Pa-
cking bis zum Palletizing (PPP): 
Bei einer extrem hohen Ge-
schwindigkeit von 250 Takten 
pro Minute werden Kunststoff-
Taler automatisch sortiert, dann 
in Papp-Trays verpackt und auf 
eine Palette verladen. Exakt ab-
gestimmt, greifen die einzelnen 
Anlagenmodule dabei nahtlos 
ineinander.  
Den Picking-Vorgang überneh-
men zwei Delta-Roboter MOTO-
MAN MPP3, die die ungeordne-
ten Kunststoff-Taler von einem 
Förderband aufnehmen, diese 
per Kameraerkennung ausrich-
ten und auf ein zweites Band 
umsetzen (links). Möglich sind 
zwischen 140 Takte pro Minute 
bei 3 kg und 230 Takte pro Minu-
te bei 1 kg Beladung.  
Im zweiten Schritt kommt dann 
ein 5-achsiger MOTOMAN 

Als führender Anbieter von 
Industrierobotern sowie von 
Antriebs- und Steuerungs-
technik deckt YASKAWA das 
gesamte Spektrum automati-
sierter Verpackungsprozesse 
ab.

Ein Blick ins Supermarktregal 
reicht aus, um die Herausforde-
rungen der Packaging-Industrie 
ermessen zu können: Nie war 
die Vielfalt an Produkten und 
Verpackungen größer als heute. 
Gleichzeitig müssen Prozesse 
flexibel, schnell und kosten-
günstig ablaufen. Möglich wird 
dies durch den zunehmenden 
Einsatz von Industrierobotern 
sowie durch immer leistungs-
fähigere Steuerungssysteme für 
Verpackungsmaschinen. 
YASKAWA-Lösungen für auto-
matisierte Verpackungsprozesse 
bieten in diesem Zusammen-
hang einen ganz wesentlichen 
Vorteil: Vom Kamerasystem 
über die Roboter bis hin zu den 
Frequenzumrichtern der Förder-
bänder lässt sich das komplette 
Line-up technisch einheitlich 
mit Komponenten eines ein-
zigen Herstellers realisieren. Da-
rüber hinaus sprechen alle Anla-
genteile eine einheitliche Pro-
grammiersprache. Diese Durch-
gängigkeit gewährleistet eine 



Bislang allerdings stehen le-
bensmittelgeeignete Greifwerk-
zeuge, die die Vorgaben des Hy-
gienic Design im vollen Maße 
erfüllen, nur eingeschränkt zur 
Verfügung. Dies kann zu Ver-
zögerungen in der weiteren Au-
tomatisierung von Prozessen 
der Lebensmittelverarbeitung 
führen.  
Neben der konsequenten Um-
setzung des Hygienic Design tra-
gen auch die Eigenschaften der 
Lebensmittel zur Komplexität 
der Herausforderung bei. Da 
diese auf einem biologischen 
Ursprung basieren, können ihre 
äußeren Abmessungen sehr 
stark variieren, z. B. bei Früch-
ten, Gemüse oder Fleisch. 
Für das Handling von Lebens-
mitteln werden deshalb häufig 

Sauggreifer eingesetzt, bei de-
nen die Greifkraft durch Unter-
druck (Vakuum) zwischen 
Greifglocke und Produktoberflä-
che erzeugt wird. So kann eine 
große Variabilität an Produkt-
abmessungen auf einfache Wei-
se gegriffen werden. Allerdings 
erfüllen bisher nur wenige Greif-
systeme die hohen Anforderun-
gen an die Hygiene. 
Mit der neu etablierten For-
schungsplattform „Lebensmit-
telrobotik“ hat sich das Deut-
sche Institut für Lebensmittel-
technik in Quakenbrück dieser 
Problematik angenommen und 
ein Konzept für die hygienege-
rechte Handhabung von Le-
bensmitteln entwickelt. Das Er-
gebnis dieser Entwicklungen ist 
der sogenannte HDHF-Greifer. 

HDHF steht für Hygienic Design 
und hoher Fluss. Dies besagt, 
dass im Vergleich zu herkömm-
lichen Vakuumerzeugern sehr 
hohe Leckagen überwunden 
werden können. Zum Teil halten 
die Produkte alleine im Luft-
strom. Der für das Greifen und 
Halten erforderliche Unterdruck 
wird direkt am Greifer mittels 
Druckluft generiert. Der HDHF-
Hygienegreifer bietet beim 
Handling von Lebensmitteln 
entscheidende Vorteile für den 
Anwender:  

·Alle Komponenten unter voll-
ständiger Berücksichtigung 
der Reinigbarkeit entworfen. 

·Alle zu reinigenden Stellen 
komplett zugänglich. 

·Grundkörper leicht demontier-
bar und wahlweise in Edel-
stahl oder lebensmittelgeeig-
netem Material. 

·Kunden- bzw. lebensmittelspe-
zifische Anpassung der Saug-
glocke, die einfach anzubrin-
gen ist. 

·Greifer funktioniert auch bei 
relativ hoher Leckage noch si-
cher, eine vollständige Abdich-
tung zum Produkt ist nicht er-
forderlich. 

·Aauch Produkte mit unregel-
mäßig geformten Oberflächen 
lassen sich handhaben. 

·Hohe Funktionssicherheit des 
Greiferprinzips, d. h. keine Be-
einträchtigung der Funktion 
durch eingesaugte Produktres-
te bis zu einem Durchmesser 
von mehreren Millimetern.  

Das Greiferkonzept wurde be-
reits an vielen Lebensmittel-
typen erfolgreich getestet und ist 
als Entwicklungsmuster mit ei-
ner Schnittstelle für angepasste 
Saugglocken sofort verfügbar. 

Bernhard Hukelmann 
Deutsches Institut für Lebens-
mitteltechnik e.V. 
www.dil-ev.de 

Reinigbarkeit spielt beim direkten Kontakt zwischen Greifwerkzeug und hygienisch sensiblen Produkten eine Hauptrolle 

Hygienegreifer für das sichere 
Handling von Lebensmitteln  

Gerade beim direkten Kontakt zwischen Greifer und hygienisch sensi-
blen Produkten wie Frischfleisch, sind die hohen Ansprüche an die 
Reinigbarkeit im Sinne des Hygienic Design von erheblicher Relevanz

Bislang stehen lebensmittel-
geeignete Roboter-Greifwerk-
zeuge, die die Vorgaben des 
Hygienic Design im vollen Ma-
ße erfüllen, nur eingeschränkt 
zur Verfügung. Mit dem 
HDHF-Hygienegreifer hat die 
Forschungsplattform Lebens-
mittelrobotik des Deutschen 
Instituts für Lebensmitteltech-
nik e.V. (DIL) eine Lösung ent-
wickelt, die beim Handling 
von Lebensmitteln entschei-
dende Vorteile bietet.  

Der in den letzten Jahren zu be-
obachtende Trend des zuneh-
menden Einsatzes von Indus-
trierobotern in der Lebensmit-
telverarbeitung ist nach wie vor 
ungebrochen und geht auch im-
mer stärker von der Sekundär-
verpackung, wie z. B. Palettie-
rung, hin zur eigentlichen Ver-
arbeitung.
Vor allem die Verfügbarkeit die-
ser Technologie sowie die Flexi-
bilität der robotergestützten Au-
tomatisierungslösung sprechen 
für den Roboter beim Handling 
von Lebensmitteln. Die fort-
schreitende Entwicklung neuer 
Roboter mit höheren Schutz-
klassen aus lebensmittelgeeig-
neten Materialien zeigt, dass die 
Lebensmittelwirtschaft als po-
tenzieller Markt stärker ins Vi-
sier der Roboterhersteller ge-
rückt ist.
Mit der Verlagerung der Einsatz-
schwerpunkte hin zum unver-
packten Produkt steigen auch 
die Anforderungen an die hygie-
negerechte Gestaltung der ge-
samten Automatisierungs-
lösung. Gerade beim direkten 
Kontakt zwischen Greifwerk-
zeug und hygienisch sensiblen 
Produkten, wie z. B. Frisch-
fleisch, sind die hohen Ansprü-
che an die Reinigbarkeit im Sin-
ne des Hygienic Design von er-
heblicher Relevanz. 



Schnittstelle zwischen den Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 

Kompetenz für Verpackungs- 
und Automatisierungstechnik 
Das Packaging Excellence Cen-
ter (PEC) – Kompetenzzen-
trum für Verpackungs- und 
Automatisierungstechnik – ist 
ein Netzwerk, in dem sich 
dem Weltmarktführer im Be-
reich Verpackungsmaschinen 
sowie Familienunternehmen 
auch Zulieferer, Hochschulen 
und öffentliche Institutionen 
zusammengeschlossen haben. 
Das PEC stellt damit eine 
Schnittstelle zwischen den 
Mitgliedern aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik dar 
und verbindet so die verschie-
denen Akteure aus allen Be-
reichen. 

Mit fast 60 Mitgliedern ist das 
Packaging Excellence Center das 
größte Kompetenzzentrum der 
Verpackungstechnik in Europa. 
Hier ergänzt sich die Schlagkraft 
global führender Konzerne mit 
der Flexibilität und Spezialisie-
rung kleinerer und mittelständi-
scher Unternehmen. 
Das Kompetenzzentrum bietet 
seinen Mitgliedern eine vertrau-
ensvolle Kommunikationsplatt-
form für den Erfahrungsaus-
tausch sowie Kooperationspro-
jekte, auch in Zusammenarbeit 
mit anderen Netzwerken und 
Institutionen, um die aktuellen 
Trends zu erfahren und erleich-
tert ihnen den Zugang zu natio-
nalen und europäischen Förder-
projekten. Darüber hinaus orga-
nisiert das PEC Gemeinschafts-
stände auf den relevanten Mes-
sen der Branche. Geplant sind in 
Kürze außerdem zahlreiche Ini-
tiativen im Bereich Aus- und 
Weiterbildung. 

Die Agenda des PEC:  

·Plattform für den Erfahrungs-
austausch

·Schnittstelle von Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik 

·Initiierung von Kooperations-
projekten innerhalb des Mit-

schließen, sowie Standards fest-
legen.

PEC-Workshops: Gemäß dem 
Leitgedanken „von Unterneh-
men für Unternehmen“ befas-
sen sich die PEC-Workshops mit 
den aktuellsten Forschungs-
erkenntnissen und Themen-
gebieten, die meist in der Ge-
schäftsstelle des PEC stattfin-
den. Besonders hervorzuheben 
ist hierbei die Verknüpfung von 
Praxis und Theorie. Die PEC-Ge-
schäftsstelle umfasst ein einzig-
artiges Kommunikationszen-
trum, bestehend aus einem Se-
minarbereich und einem Show-
room, ausgestattet mit Maschi-
nen und Musterteilen der Mit-
glieder. Dies ermöglicht die di-
rekte Verbindung von Theorie 
und Praxis. 

PEC-Foren: Die von Mitgliedern 
exklusiv für Mitglieder aus-
gerichteten PEC-Foren bieten ei-
nen interessanten Einblick in 
die jeweiligen Unternehmen. 
Hier stellt das gastgebende Mit-

glied in dessen eigenen Räum-
lichkeiten seine Kompetenzen 
vor und veranschaulicht dies 
meist durch eine anschließende 
Betriebsbesichtigung. Im An-
schluss daran findet in lockerer 
Atmosphäre ein offener Aus-
tausch statt.

PEC-Kompetenzteams: Die
PEC-Kompetenzteams sind die 
Expertengruppen des PEC. Sie 
bieten den Mitgliedern die Mög-
lichkeit zum vertrauensvollen 
Dialog untereinander auf einer 
neutralen Plattform. Sie bilden 
sich zu speziellen Themen, um 
z. B. mögliche Standards und 
Lösungen zu erarbeiten. Ver-
schiedene Kompetenzteams be-
schäftigen sich mit den Themen 
„Service im Verpackungs-
maschinenbau“, „Virtuelles En-
gineering “ und „Hardware-
unabhängige Programmierung 
und einheitliche Bedienpanels“. 

PEC-Seminare: In Kooperation 
mit den Mitgliedern und aner-
kannten Seminaranbietern fin-
den in den Räumlichkeiten des 
PEC Seminare und Schulungen 
zu branchenrelevanten Themen 
statt. Den Mitgliedern bieten 
sich dadurch Weiterbildungs-
möglichkeiten mit dem Zugang 
zu aktuellen Trends, verbunden 
mit den Vorteilen durch die 
räumliche Nähe des Veranstal-
tungsortes.  

PEC-Messen: Das PEC organi-
siert auf Fachmessen wie der 
FachPack in Nürnberg und der 
interpack in Düsseldorf Gemein-
schafts-Messestände. Diese bie-
ten den Mitgliedern eine kosten-
günstige und zeitsparende Mög-
lichkeit, auf den großen Fach-
messen vertreten zu sein. 

Tamara Ebinger 
Packaging Excellence Center 
www.packaging-excellence.de 

Blick ins Innere einer Anlage: Hier trifft Kompetenz der Verpackungs- 
und Automatisierungstechnik aufeinander

gliederkreises, aber auch mit 
anderen Netzwerken und Ins- 
titutionen aus angrenzenden 
Technologiebereichen 

·Unterstützung bei der Umset-
zung von Innovationen und 
Erschließung von Anwen-
dungspotenzialen neuer Tech-
nologien

·Initiativen im Bereich Aus- und 
Weiterbildung und zur Verbes-
serung der Verfügbarkeit von 
Fachkräften 

·Organisation von Gemein-
schaftsständen auf Messen 

Kurz: Das PEC bietet seinen Mit-
gliedern mit Hilfe von intensi-
vem Dialog zwischen Industrie 
und Forschung die Möglichkeit, 
in den regelmäßig stattfinden-
den Workshops, Foren, Semina-
ren und in Expertengruppen, 
den branchen- und wett-
bewerbsübergreifenden „Blick 
über den Tellerrand“ zu wagen, 
um so die Innovations- und 
Wirtschaftskraft der Mitglieder 
zu fördern. Dabei lassen sich 
Prozesse optimieren, neue 
Trends und Technologien er-



7.000 Menschen arbeiten rings um Crailsheim und Schwäbisch Hall im Verpackungsmaschinenbau 

Kurze Wege im Packaging Valley 
Innerhalb der letzten 100 Jah-
re haben sich rings um die 
süddeutschen Städte Crails-
heim und Schwäbisch Hall ei-
ne ganze Reihe erfolgreicher 
Verpackungsmaschinenbauer 
angesiedelt. Einige davon ha-
ben es zum Weltmarktführer 
gebracht, andere sind auf 
dem besten Weg dorthin. 
Rund 7000 Menschen arbeiten 
im Packaging Valley im Ver-
packungsmaschinenbau. Eines 
der wichtigsten Anliegen des 
2007 gegründeten Vereins Pa-
ckaging Valley Germany ist es, 
auf diese weltweit einzigarti-
ge Konzentration und Kom-
petenz aufmerksam zu ma-
chen: Potenzielle und beste-
hende Kunden können sich 
sehr konzentriert über führen-
de Verpackungslösungen in-
formieren – was auch weite 
Anreisen sehr effizient wer-
den lässt. 

Die Marke „Packaging Valley 
Germany“ ist inzwischen als 
Kollektivmarke eingetragen. Pa-
ckaging Valley Germany steht 
für gebündelte Verpackungs-
kompetenz in der Region rund 
um Schwäbisch Hall und wird 
weltweit kommuniziert. Darü-
ber hinaus werden Netzwerke 
mit anderen Organisationen ge-
bildet, Veranstaltungen wie 
Messeauftritte, Konferenzen, 
Arbeitskreise und Workshops 
organisiert und Hochschulmar-
keting betrieben. 
Durch die Förderung im Rah-
men der Clusterinitiative Baden-
Württemberg soll künftig die 
Zusammenarbeit mit dem Pa-
ckaging Excellence Center in 
Waiblingen noch verstärkt wer-
den. Dadurch kann die Wert-
schöpfungskette und das Clus-
ter-Netzwerk in Süddeutschland 
weiter ausgebaut und gestärkt 
werden. 
Der Verein ist bereits kurz nach 
seiner Gründung im Jahr 2007 

von 15 auf heute 34 Mitglieder 
angewachsen. Damit ist der 
überwiegende Teil der Ver-
packungsmaschinenbauer aus 
der Region Mitglied im Packa-
ging Valley Germany e.V. 
Der Verein Packaging Valley Ger-
many e.V. finanziert sich über 
Mitgliedsbeiträge der Unterneh-
men. Die Beiträge sind nach 
Umsatz gestaffelt. Der Ausbau 
des Verpackungsclusters wird 
zusätzlich durch EU-Fördermit-
tel und Fördermittel des Landes 
Baden-Württemberg unter-
stützt.
Unter den Mitgliedern sind so-
wohl Pioniere der Verpackungs-
technik als auch junge, aufstre-
bende Unternehmen, die heute 
alle auf ihrem Gebiet als führend 
gelten. Darunter finden sich die 
Erfinder der Blow-Fill-Seal-
Technologie (Rommelag-Kunst-
stoffmaschinen Vertriebsgesell-
schaft mbH), der Vollautomati-
sierung der Papierhygieneverpa-
ckung (Optima Packaging 

Group) oder der Schnellspan-
nung für Sortiereinsätze (E+K 
Sortiersysteme GmbH), um nur 
einige Beispiele zu nennen. 
Die Zielsetzungen des Packa-
ging Valley sind zusammenge-
fasst:
1. Präsentation der Ver-
packungskompetenz durch: 

·Veranstaltungen und Projekte,  

·Messeauftritte,  

·Öffentlichkeits- und Pressear-
beit,

·Konferenzen und Fachtagun-
gen,

·Standortmarketing. 
2. Aufbau von regionalen Ko-
operationen und Netzwerken in 
der Verpackungsindustrie. 
3. Plattform für Kommunikation 
und Austausch zwischen den 
Unternehmen.
4. Erfahrungsaustausch im Be-
reich Wissenschaft und For-
schung.
5. Erhöhung der Innovations-
kraft/Unterstützung bei der Um-
setzung von Innovationen.  

6. Bessere Positionierung im glo-
balen Wettbewerb.  
7. Gemeinsame Personalgewin-
nung
Vorsitzender des Vereins ist seit 
2009 Bernd Hansen, Chef der 
Hansen Gruppe und der Firma 
Kocher-Plastik Maschinenbau. 
Stellvertreter ist der Gründungs-
vorsitzende und Haller Unter-
nehmer Hans Bühler, Geschäfts-
führer der Optima Packaging 
Group. Weitere Vorstandsmit-
glieder sind Reinald Weiss, von 
der R. Weiss Verpackungstech-
nik GmbH & Co. KG aus Crails-
heim, und Elke Bader von der 
Willy Bader GmbH, Bader Pa-
ckaging Solutions aus Brauns-
bach, sowie Kurt Engel, vom 
Technologiezentrum in Schwä-
bisch Hall, dem auch die Funk-
tion des Geschäftsführers des 
Vereins übertragen wurde. 

Kurt Engel 
Packaging Valley Germany e.V. 
www.packaging-valley.com 

Eines der wichtigsten Anliegen des 2007 gegründeten Vereins ist es, auf die weltweit einzigartige Kon-
zentration und Kompetenz im Packaging Valley aufmerksam zu machen – unter anderem durch Stände 
auf Messen wie hier auf der Achema 2012



Der Cluster Mechatronik & Auto-
mation bietet ein breitgefächer-
tes Angebot an Veranstaltungen 
und Networking-Möglichkeiten

Gerade kleinere und mittelständische Unternehmen profitieren von einer starken Vernetzung 

Mechatronik für Fortgeschrittene  
Innovationen vernetzen – im-
mer mehr bayerische Firmen 
entdecken die Vorteile der 
Mitgliedschaft und aktiven 
Mitarbeit im Cluster Mecha-
tronik & Automation. Die 
branchenübergreifenden und 
interdisziplinären Angebote 
des Vereins sind häufig Inspi-
ration für erfolgreiche Part-
nerschaften. Gerade mittel-
ständische Unternehmen pro-
fitieren von den vielfältigen 
Kooperationsmöglichkeiten.  

Ein Netzwerk ist so lebendig wie 
seine Mitglieder. Das ist einer 
der Gründe für den wachsenden 
Einfluss des Clusters Mechatro-
nik & Automation e.V. (kurz 
Cluster M & A) mit Sitz in Augs-
burg. 2005 als Nachfolgeorgani-
sation des Bayerischen Kom-
petenznetzwerks für Mechatro-
nik gegründet, hat der Verein 
heute bereits 113 Mitglieder – 
Unternehmen, Technologie-
anbieter, Dienstleister, For-
schungs- und Bildungseinrich-
tungen. Weitere 88 besitzen der-
zeit den Status eines Partners. 
Tendenz: weiter steigend.  
Die Mitgliedsfirmen kommen 
aus verschiedenen Branchen 
von Automotive, Halbleiter-
industrie, Werkzeugmaschinen-
bau, Antriebstechnik, Raum-
fahrttechnik bis zu Medizin- 
und Umwelttechnik. Ob Startup 
oder Großunternehmen: Ge-
meinsames Ziel ist es, Innova-
tionen in der Mechatronik und 
damit intelligente Automatisie-
rungslösungen für Unterneh-
mensprozesse voranzutreiben.  
Alle Mitglieder und Partner 
schätzen die Möglichkeiten ei-
nes Wissens- und Knowhow-
Austausches, die die neutralen 
Cluster-Plattformen bieten. Ein 
Beispiel ist die aktive Mitarbeit 
in den Themengruppen. Deren 
Spektrum reicht von Antriebs-
technik über Open-Source-Soft-
ware und Robotik bis zu Fragen 
der Mechatronischen Organisa-
tionsentwicklung. Die Treffen 

finden in aller Regel abwech-
selnd bei Mitgliedern statt. So 
gibt es neben der fachlichen Dis-
kussion meist auch die Möglich-
keit, mehr über die Kompeten-
zen und Angebote des Gast-
gebers zu erfahren. Dazu 
kommt ein breitgefächertes Ver-
anstaltungsangebot von spezia-
lisierten Workshops, Cluster-
Treffs bei Mitgliedern vor Ort bis 
zu Kooperation-Events oder in-
ternationalen Symposien.  
Viele mittelständische Firmen 
nutzen zudem die Möglichkeit, 
sich auf Fachmessen auf einem 
Gemeinschaftsstand des Cluster 
M & A zu präsentieren. Auf der 
Motek 2012 beispielsweise wa-
ren sieben Unternehmen vertre-
ten. Sie profitieren nicht nur von 
Serviceangeboten wie dem Mes-
sebau, sondern präsentieren ihr 
Leistungsspektrum in einem 
hochprofessionellen Mechatro-
nik-Umfeld und bauten gleich-
zeitig intensive Kontakte zu den 
Mit-Ausstellern auf.  

Dazu kommt die intensive Be-
treuung über die regionalen 
Cluster-Manager. Sie sorgen un-
ter anderem für permanenten 
Informationsfluss zum Thema 
Mechatronik. Wenn es beispiels-
weise ein neues, interessantes 
Förderprogramm für KMUs gibt, 
sei es vom Freistaat Bayern oder 
der EU, dann erfahren es die 
Mitglieder sicher als erstes. Un-
terstützung beim Aufbau von 
Business-Kontakten im Ausland 
gehört auch zum Service.  
Des Weiteren unterstützt das 
Cluster-Management aktiv bei 
der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von bilateralen Entwick-
lungskooperationen bis hin zu 
öffentlich geförderten F & E-Ver-
bundprojekten. Diese beschäfti-
gen sich unter anderem mit den 
besonderen Anforderungen des 
Mittelstands oder gar des Hand-
werks an die Automation. Klei-
ne Losgrößen beziehungsweise 
flexible Stückzahlen, große Vari-
antenvielfalt, effiziente Umrüs-

tung oder einfache Program-
miermethoden sind Fragestel-
lungen, die in solchen Projekten 
genauso gelöst werden können 
wie die ergonomische Arbeits-
platzgestaltung oder die 
Mensch-Roboter-Kooperation. 
Auch im Bereich der Ver-
packungstechnik ist der Cluster 
M & A bereits seit längerem zu 
Hause. Seit 2009 unterstützt der 
Verein aktiv das Verpackungs-
symposium in Kempten. Zudem 
engagieren sich Mitglieder des 
Vereins im Rahmen des von der 
Bayerischen Forschungsstiftung 
getragenen Forschungsver-
bunds FORfood mit dem Ziel, 
die Qualität und die Effizienz 
bei der Herstellung und Vertei-
lung von Nahrungsmitteln zu 
optimieren. 

Heiko Bartschat 
Cluster Mechatronik & 
Automation e.V. 
www.cluster-ma.de 



Sie entwickeln
      brillante Lösungen.

     Wir sorgen dafür,
   dass es die Welt erfährt.

Die Konradin Mediengruppe gehört zu den größten Fach-
informationsanbietern im deutschsprachigen Raum. 
Das Portfolio umfasst insgesamt rund 50 Fachmedien, 
Wissensmagazine, Online-Portale und Veranstaltungsreihen.

Ergänzt wird das Medien-Angebot durch Dienstleistungen 
von Corporate Publishing bis Druck.

Unsere Medien im 
Bereich Industrie:

www.konradin.de
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