
Dank ihres hygienegerechten Designs und der Schutzart
IP69K passt die Sicherheitszuhaltung AZM300 Schmersal
bestens zum CleanDesign-Konzept von Meypack. 

schließmaschinen, die Meypack in rund 50 Ländern vertreibt.
Die neue Kartonverpackungsmaschine VP600, die Meypack
erstmals auf der interpack 2017 vorstellte, wurde speziell ange-
passt für die Verarbeitung von Liquid-Food- und Getränke-Pou-
ches, die ein besonders schonendes Handling erfordern. Das
Modell erfüllt die Anforderungen des Marktes nach immer klei-

In alle Welt verkauft die Firma Meypack Verpackungssystem-technik ihre Verpackungsmaschinen, die sie an ihrem Sitz im
westfälischen Nottuln-Appelhülsen nach individuellen Kun-

denanforderungen entwickelt und produziert. Dazu zählen Kar-
tonverpackungsanlagen, Folieneinschlag- und Folienstretchwi-
ckelanlagen, Palettier- und Depalettieranlagen sowie Sackver-

Platzsparend und 
hygienegerecht

Ganzheitliche Safety-Konzepte

Im Auftrag führender Foodhersteller entwickelt die Firma Meypack Verpackungssystemtechnik individuelle
Verpackungsmaschinen, die Geschwindigkeit, Sicherheit und Hygiene gewährleisten. Auf den diesjährigen
Fachmessen Interpack und Drinktec hat das Unternehmen wiederum eine Neuentwicklung vorgestellt: Die
Kartonverpackungsmaschine VP600 verarbeitet kleine Produkte in kleinen Formationen auf kleiner Stellflä-
che. Die Sicherheitslösung auf Basis eines SD-Bussystems, die Schmersal beigesteuert hat, ist ebenso platz-
sparend wie hygienegerecht und unterstützt damit das Maschinenkonzept.

Sicherheitslösung mit SD-Bussystem für neue Verpackungsmaschine
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Auszug aus dem SPS-MAGAZIN, Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik, Ausgabe zur SPS IPC Drives 2017. 
Digitales Belegexemplar mit freundlicher Genehmigung des SPS-MAGAZINs. Dieses Dokument ist ausschließlich zur elektronischen Speicherung
durch den Autor sowie zur Weitergabe per E-Mail bestimmt. Abweichende Verwendung nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlages.
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Bei der Sicherheitszuhaltung AZM 300 schafft ein neuartiges Zuhal-
tesystem in Form eines drehbaren Malteserkreuzes die Vorausset-
zung dafür, dass sie von drei Seiten angefahren werden kann. Das
sorgt für universelle Einsetzbarkeit.
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neren Verpackungseinheiten und einer immer größeren Pro-
dukt- und Verpackungsvielfalt. Dabei beansprucht die kontinu-
ierlich arbeitende Anlage dank ihrer kompakten Maschinen-
maße eine nur geringe Stellfläche. Vollautomatisch verpackt die
neue Maschine kleine Pouches mit Verschlusskappe in kleine
Trays mit Deckel, ohne die empfindlichen Weichpackungen zu
beschädigen. Die Bandbreite der Formate reicht von
70x50x80mm bis 200x150x200mm (BxLxH). Wenige, abge-
stimmte Formatteile erlauben schnelle und reproduzierbare
Formatwechsel, die werkzeuglos vollzogen werden können.

Toleranz bei Türversatz

Der rasche Formatwechsel wird auch durch eine offene und
leicht zugängliche Bauweise unterstützt. Dieses Konstruktions-
prinzip erleichtert außerdem die Störungsbeseitigung und die
Wartung, was zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit beiträgt.
Die Verpackungsanlagen von Meypack – so auch die VP600 –
sind daher mit großen, transparenten Schutztüren ausgestattet,
bei denen im laufenden Betrieb ein gewisser Schutztürversatz
nicht ausgeschlossen werden kann. „Das ist einer der Gründe,
warum wir auch bei der VP600 wieder die Sicherheitszuhaltung
AZM 300 und die Sicherheitssensoren RSS260 von Schmersal
einsetzen. Denn diese Komponenten erlauben viel mechanische
Toleranz bei Türversatz. Die Türen müssen nicht nachgestellt
werden“, sagt Thomas Beßler, Leiter der Elektrokonstruktion bei
Meypack. „Zudem zeichnen sich die Schalter durch ihre einfa-
che Montage aus“. Der RSS260 ist außerdem flexibel einsetzbar:
Der Sensor eignet sich beispielsweise wegen der alternativ er-
hältlichen Target-Bauformen sowohl zur Montage an Alumini-
umprofilen als auch zum Einsatz an vielen anderen Türkonstruk-
tionen aus Glas oder Kunststoff.

Schlanke Verdrahtung

„Ein weiterer Pluspunkt dieser Sicherheitskomponenten war aus
unserer Sicht die individuelle Codierung, die einen erhöhten
Manipulationsschutz bietet“, so Thomas Beßler. Die Sicherheits-
zuhaltung AZM300 und der Sicherheitssensoren RSS260 arbei-
ten auf RFID-Basis. Durch die Integration der RFID-Technologie
in die Sicherheitssensorik wird für die individuell codierten Aus-
führungen die Codierungsstufe hoch gemäß ISO14119 erreicht.
„Außerdem erreichen beide Komponenten Performance-Level
PL e, sodass man sie bedenkenlos einsetzen kann“, meint Tho-
mas Beßler. Aufgrund der hohen Ansprüche der Food- und Ge-
tränkeindustrie in puncto Hygiene ist auch die VP600 – wie alle
Maschinen von Meypack – nach dem CleanDesign-Konzept
konstruiert: Oberflächen, Verschraubungen und Baugruppen
wurden drastisch minimiert. Die verbleibenden Oberflächen
wurden abgerundet und geneigt gebaut. Das Ergebnis:
Schmutz kann sich kaum sammeln und die Reinigung ist denk-
bar einfach und effizient. Der hohe Hygieneanspruch von Mey-
pack wird durch die Sicherheitslösung von Schmersal unter-
stützt: Sowohl die Sicherheitszuhaltung AZM300 als auch der
berührungslos wirkende Sicherheitssensor RSS260 sind im hy-
gienegerechten Design ausgeführt und mit den Schutzarten
IP67 bzw. IP69 robust gegenüber vielen Reinigungsmitteln. Der
Clou an dieser Sicherheitslösung ist jedoch das SD-Bussystem
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Die neue Kartonverpackungsmaschine VP 600, die Meypack erst-
mals auf der Interpack 2017 vorstellte, erfüllt die Anforderungen
des Marktes nach immer kleineren Verpackungseinheiten und einer
immer größeren Produkt- und Verpackungsvielfalt.

Der Sicherheitssensor RSS 260 ist flexibel einsetzbar und eignet
sich sowohl zur Montage an Aluminiumprofilen als auch an vielen
anderen Türkonstruktionen aus Glas oder Kunststoff.
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ralien sind die Schmersal-Schalter akzeptiert“. Als international
führender System- und Lösungsanbieter für Maschinensicher-
heit hat Schmersal den Anspruch, seine Produkte mit allen Prü-
fungen und Zertifizierungen anzubieten, die für den weltweiten
Handel notwendig sind. Hinzu kommt, das das Wuppertaler Un-
ternehmen mit seinem Geschäftsbereich tec.nicum über ein
weltweites Netzwerk mit qualifizierten Sicherheitsingenieuren
verfügt, die rund um den Globus bei Bedarf unterstützende
Serviceleistungen anbieten können.                                        �

(SD = serielle Diagnose) von Schmersal: Statt wie bisher von
jedem einzelnen Sensor oder jeder Zuhaltung ein Kabel in den
Schaltschrank zu führen, werden hier die Daten aus den Senso-
ren über einen Y-verteiler direkt an die übergeordnete Steue-
rung weitergeleitet. „Bei der Reihenschaltung von Sensoren und
Zuhaltungen mit SD-Bus wird praktisch nur ein Kabelstrang
durch die ganze Maschine geführt. Das ermöglicht eine sehr
schlanke Verdrahtung und spart Kosten“, erklärt Steffen Richter,
Vertriebsmanager bei Schmersal. Auch Thomas Beßler bestä-
tigt: „Bei der Konstruktion dieser Verpackungsmaschine war es
unser Ziel, die Leitungen zum Schaltschrank sowie die Zahl der
Klemmen möglichst zu minimieren, um den Schaltschrank zu
verkleinern und Platz zu sparen. Zudem entspricht diese Lösung
unserem CleanDesign-Konzept, denn weniger Kabel bedeuten
weniger Ablagefläche an denen Schmutz anhaften könnte.“ 

Industrie-4.0-taugliche Lösung

Sicherheitssensoren und -zuhaltungen in der Reihenschaltung,
die mit einem SD-Interface ausgestattet sind, können umfang-
reiche Diagnosedaten über das SD-Gateway und einen Feldbus
an eine Steuerung übertragen. Dies können beispielsweise Feh-
lermeldungen sein, sodass eine rasche Fehlerbeseitigung er-
möglicht wird. Darüber hinaus ermöglichen diese erweiterten
Diagnosedaten – wie etwa die Anzahl der Schaltspiele, der Be-
triebsstunden oder der mechanischen Bewegungen (Tür auf /
Tür zu) – auch die vorausschauende Wartung und damit die
Vermeidung von Maschinenstillständen. In diesem Sinne han-
delt es sich um eine Industrie-4.0-Lösung. „Gerade in Bezug auf
den SD-Bus war uns Schmersal in der Zusammenarbeit eine
große Hilfe. Denn hier geht es nicht nur um die Hardware, son-
dern auch um die Anpassung von Software“, resümiert Thomas
Beßler. „Und von Vorteil ist für uns außerdem, dass unsere Kun-
den nicht mehr groß nachfragen, wenn sie hören, dass die
Schalter von Schmersal sind. Sogar bei unseren Kunden in Aust-
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Der Clou an der Sicherheitslösung von Schmersal ist das SD-Bussys-
tem von Schmersal: Es ermöglicht eine sehr schlanke Verdrahtung
und spart Kosten.

Firma: K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
www.schmersal.com
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