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Eine Anlage, die beides kann:   Es gibt 
identische Produkte in unterschiedlichs-
ten Verpackungen. Dass Inkontinenzpro-
dukte auf einer Anlage sowohl in Kartons 
als auch in Folienbeutel verpackt werden 
können, zeigt dieses Anwendungsbei-
spiel.

IMPRESSUM
o-com ist der aktuelle Kommunikations-Service der  
OPTIMA packaging group GmbH

OPTIMA packaging group GmbH
Steinbeisweg 20 | 74523 Schwäbisch Hall | Germany

OPTIMA consumer GmbH
Geschwister-Scholl-Str. 89 | 74523 Schwäbisch Hall | 
Germany

OPTIMA nonwovens GmbH
Steinbeisweg 20 | 74523 Schwäbisch Hall | Germany

Redaktion  
Jan Deininger 
Felix Henning
Dr. Ulla Reutner

V.i.S.d.P.
Sabine Gauger

Vollautomatisiert in China:  Für den 
 asiatischen Markt hat Brita, Weltmarkt - 
f ührer für Wasserfilter, eine  Herstell- und 
Verpackungsanlage, einschließlich Palet-
tierung, in Betrieb  genommen. Turnkey-
Anbieter Optima übernimmt vom chinesi-
schen Standort aus auch den Service. 

DYNAMISCHE MÄRKTE,  
FLEXIBLE LÖSUNGEN 

Liebe Leser,
ein spannender Messeherbst hat 
begonnen. Mit der Pack Expo und 
der FachPack sorgen zwei hoch-
karätige Messen für Furore. Chan-
ging Markets. Your Needs. Our 
Passion. – Unser Motto für beide 
Messen greift die Herausforderun-
gen unserer Zeit auf.

Produkttrends breiten sich 
schneller aus denn je. Und diese 
haben globale Auswirkungen. 
Weltweit vernetzte Influencer, 
Blogger und YouTuber treiben 
die Nachfrage nach bestimmten 
Produktgruppen blitzschnell nach 
oben. Aus aller Welt gehen Bestel-
lungen ein, der Druck auf Produ-
zenten steigt. Doch was, wenn die 
Abfüll- und Verpackungsmaschi-
nen des Herstellers damit nicht 
umgehen können? 

Flexible Lösungen für eine 
immer kürzere Time-to-market 

stehen deshalb in unserem Fokus. 
In Nürnberg und Chicago finden 
wir die Lösungen für Ihre Anforde-
rungen. Und das mit Leidenschaft. 
Wie diese aussehen können, lesen 
Sie in dieser o-com. 

Neue Akzente setzte Optima 
Nonwovens im Sommer mit der 
Inhouse-Messe „Partnering with 
the Packaging Pioneers“. Dort lag 
der Fokus ebenfalls auf flexiblen, 
modularen Maschinenkonzepten 
für dynamische Märkte. Karton 
oder Beutel? Diese Frage müssen 
sich die Hersteller von Inkonti-
nenzprodukten für Männer künf-
tig nicht mehr stellen. Ein Stapler-
Typ von Optima, der beides kann, 
verspricht neue Freiräume in der 
Produktion. Markttrends lassen 
sich damit lässig abfangen. Erfah-
ren Sie zudem, wie es dem Unter-
nehmen Brita mit der Unterstüt-
zung von Optima gelang, in nur 

16 Monaten eine gesamte Produk-
tionslinie für Wasserfilter auf die 
Beine zu stellen – von den einzel-
nen Bestandteilen bis hin zur ver-
sandbereiten Palette. Neuigkeiten 
aus der Rubrik Optima Total Care 
runden diese Ausgabe ab. 

In diesem Sinne: Seien Sie 
schneller als der Markt. Bleiben 
Sie flexibel. Dazu geben wir Ihnen 
smarte Lösungen an die Hand. Viel 
Freude bei der Lektüre und blei-
bende Eindrücke bei den Herbst-
messen wünscht Ihnen

Ihr 

Hans Bühler

EDITORIAL
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Dass die OPTIMA CFS und die InlineCan-Herstellmaschine 
von Hörauf ein gutes Team abgeben, beweist ein Blick 
in die Werkshallen von Japan Tobacco International (JTI). 
Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller von 
Tabakprodukten und nutzt seit Mai 2017 die InlineCan als 
Packmittel. Wieso das Konzept von Optima und Hörauf das 
richtige für JTI ist und welche Rolle die induktive Siegelung 
dabei spielt, erläutert Martin Feilen, Projektleiter im JTI-Werk 
in Trier.

EIN ECHTES DREAMTEAM

Tabak gehört zu den ältesten, begehr-
testen und vielseitigsten Kulturpflanzen. 
Bereits bei den amerikanischen Ureinwoh-
nern als Heilpflanze begehrt, trat Tabak 
ab dem 15. Jahrhundert seine Erfolgsge-
schichte als Genussmittel an. Getrocknet 
dient er als Grundlage für die unterschied-
lichsten Endprodukte: Feinschnitt, Kauta-
bak, Pfeifentabak, Schnupftabak und die 
wohl beliebteste Produktvariante – die Zi-
garette. Nach wie vor ist sie das Lieblings-
Tabakprodukt der Deutschen.

Der Markt für Tabakprodukte ist sehr 
schnelllebig. Verpackungstrends ändern 
sich häufig und Produzenten müssen 
zeitnah auf variierende Kundenbedürf-
nisse reagieren. Das gilt auch für JTI. Das 
Unternehmen ist einer der weltweit füh-
renden Tabakhersteller. Am Standort Trier 
entstehen Tabakprodukte für den deut-
schen Markt sowie für den Export. Das 
Unternehmen war auf der Suche nach 
einem Hersteller, der eine Verpackungs-
lösung für quadratische Tabakdosen an-
bieten kann. Neben Markttrends trug 
die TPD 2-Tabakproduktrichtlinie zum 
Wechsel von der runden Verpackung zur 

rechteckigen Kartondose „InlineCan“ bei 
(mehr zur InlineCan: siehe Infokasten, 
Seite 8). Die EU-weite Verordnung ist in 
Deutschland seit dem Jahr 2016 in Kraft 
und regelt, dass 95 Prozent der Produkt-
fläche mit Warnhinweisen versehen sein 
müssen. Dies war laut Martin Feilen ein 
weiterer Grund für den Wechsel von der 
runden Kartonverpackung zur rechtecki-
gen  InlineCan, da so mehr Werbeflächen 
und weniger Warnhinweise auf dem Pack-
mittel platziert werden können. Über Hör-
auf, den Spezialisten für die Herstellung 
von Kartonbehältnissen, kam der Kontakt 
zu Optima Consumer zustande. Um Ver-
packungslösungen mit der InlineCan an-
zubieten, arbeiten beide Unternehmen 
eng zusammen.

DANK DER INLINECAN WIRD AUS  
40 LKW-FAHRTEN EINE EINZIGE

Das gemeinsame Konzept von Optima 
und Hörauf wurde von JTI als „schlüssig“ 
empfunden, so Martin Feilen, Projekt-
leiter im JTI-Werk in Trier. Der wichtigste 
Anspruch an die Verpackung: Dichtigkeit. 
 „Tabak ist ein sehr empfindliches Pro-

dukt, das frisch bleiben muss“, erläutert 
Feilen.  Tabak verliere mit der Zeit bei der 
 Lagerung an Feuchtigkeit, daher ist die 
Dichtigkeit ein entscheidender Aspekt. 
Mit der InlineCan ergeben sich weitere 
Vorteile für JTI. Sie ist zum Beispiel we-
sentlich günstiger. Fertige Dosen sind 
sechs bis sieben Mal teurer als die Inline-
Can. Da die Kartondose direkt im Werk 
produziert wird, entfallen zudem Leerlie-
ferungen. Der Verkehr auf dem Werksge-
lände hat deutlich abgenommen: statt 
40 LKWs  benötigt es nur noch einen LKW, 
der die Papierrollen für die InlineCan-Her-
stellanlage anliefert. Der Lagerraum, der 
bisher für die angelieferten leeren Dosen 
benötigt wurde, kann nun anderweitig 
genutzt werden.

INDUKTIV VERSUS THERMISCH: DIE 
SIEGELUNG ALS ENTSCHEIDENDER 
VORTEIL

Seit Mai 2017 sammelt JTI Erfah rungen 
mit zwei OPTIMA CFS, welche die Inline-
Cans mit Make-Your-Own (MYO)-Tabak be-
füllen und verschließen. Daher ist nun ein 
guter Zeitpunkt für die o-com- Redaktion, 

PRAXIS-EINBLICK BEI JTI – DIE INLINECAN ERWEIST SICH ALS IDEALE 
 TABAKVERPACKUNG

IM EINSATZIM EINSATZ

Martin Feilen, Projektleiter im 
JTI-Werk Trier und Ulrich Burkart, 
Sales Director Food Solutions bei 

Optima, besprechen letzte  
technische Details.
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einmal nachzuhaken: Wie zufrieden ist JTI 
und wieso ist die OPTIMA CFS die passen-
de Lösung für das Unternehmen? 

Besonders hebt Martin Feilen die in-
duktive Siegelung hervor: „Mit der Mem-
bran steht und fällt die Frische des Tabaks.“ 
Wenn sie beschädigt ist, wird dem Tabak 
Feuchtigkeit entzogen. Mit der induktiven 
Siegelung könne sichergestellt werden, 
ob die Dosen korrekt versiegelt wurden. 
Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist, dass 
dabei nur die Folie und nicht das Produkt 
erhitzt wird. Ulrich Burkart, Sales Director 
Food Solutions bei Optima Consumer, 
 ergänzt: „Die Schwierigkeit bei der induk-
tiven Siegelung ist der Spagat zwischen 
der Dichtigkeit und dem Wunsch, die 
 Folien an einem Stück ohne Rückstände 
abziehen zu können.“ Die hohe Dichtig-
keit konnte nur Optima bieten, so Feilen. 
Im Vergleich zum thermischen Siegeln 
hat  induktives Siegeln zudem einen ge-
ringeren Reinigungsaufwand und führe 
 seltener zu Stillständen. 

Die Anlagen werden im Dreischicht-
betrieb an sechs Tagen die Woche 
 betrieben. Die Installation ging innerhalb 
von vier Wochen „reibungslos“ über die 
 Bühne, da „die Monteure vor Ort wussten, 
wovon sie reden“, berichtet Feilen.

Dank der modularen Bauweise sei die 
Verpackungsmaschine flexibel und JTI 
könne neuen Marktanforderungen schnell 
gerecht werden. So können etwa Leaflets 
eingelegt oder Feuchtigkeitsschwämme 
auf die Deckelinnenseiten geklebt wer-
den. Feilen lobt die Anlage zudem für 
ihre „sehr gute Zugänglichkeit“, was eine 
einfache Reinigung ermögliche und der 
Arbeitsergonomie bei Reparaturarbeiten 
zugutekomme. 

DIE ANLAGEN ERREICHEN EINEN 
WIRKUNGSGRAD VON 97 PROZENT

Als „sehr positiv“ beurteilt Martin 
Feilen die Leistung der Maschinen: 150 

Produkte verlassen sie pro Minute, und 
dies unabhängig von den Formaten. Der 
Wirkungsgrad der Anlagen liegt bei 97 
Prozent. Die Vorgabe von JTI wurde damit 
weit übertroffen. Auch die Ausschussrate 
liege mit 0,3 Prozent weit unter dem, was 
sich JTI gewünscht hatte. Da sich bei For-
matwechseln nur die Höhe der InlineCans 
ändert, aber nicht deren Grundfläche, sind 
Formatwechsel werkzeuglos und schnell 
innerhalb von zehn Minuten durchführ-
bar. Ein weiterer Vorteil, der sich aus den 
kurzen Formatwechselzeiten ergibt: Sie 
ermöglichen Testproduktionen und Pro-
duktionen mit geringen Stückzahlen.

Wie steht es um die Reinigung und 
Hygiene? Um den hygienischen Anfor-
derungen gerecht zu werden, haben die 
Optima-Ingenieure darauf geachtet, dass 
die Verpackungsmaschine keine Hohlräu-
me hat. „Die Reinigung und Sauberkeit der 
Maschine ist sehr wichtig. Darauf wurde 
schon während der Konstruktionsphase 
Wert gelegt“, betont Feilen. Für Sauberkeit 
sorgt zudem eine antistatische Puck-Rei-
nigung im Rücktransport, die Produktkon-
taminationen vermeidet. 

QUALITÄT UND ZUKUNFTSSICHERHEIT 
WAREN AUSSCHLAGGEBEND

„JTI ist sehr kritisch und erwartet 
höchste Qualität“, so Feilen. Tabakkunden 
seien anspruchsvoll, daher liege auf der 
Qualität ein besonderer Fokus. Anfängli-
che Bedenken hinsichtlich der hohen An-
forderungen an eine Tabak-Verpackungs-
lösung konnte Optima Consumer schnell 
ausräumen. „Die größte Herausforderung 
war der Staub, der in Verpackungsmaschi-
nen alles kaputtschleift“, merkt Feilen an. 
Diese habe Optima Consumer gemeistert. 
Die Optima Anlage füge sich nahtlos in die 
Produktion ein. Neben der Qualität war 
die Zukunftssicherheit ausschlaggebend 
für JTI. Das Konzept von Optima und Hör-
auf habe in diesen Punkten am meisten 

überzeugt. Dass Optima nicht der güns-
tigste Anbieter auf dem Markt war, sei da-
her zweitrangig gewesen: „Optima ist es 
wert“, so Feilen.

Entscheidend war laut Martin Feilen 
zudem ein gutes beidseitiges Projektma-
nagement, da JTI Generalunternehmer 
ist und sich daher auf seine Lieferanten 
verlassen können muss. Dieses sei dank 
mehrerer Design Reviews bei Optima 
sehr strukturiert gewesen. Feilen lobt die 
Zusammenarbeit als „Vorzeigeprojektma-
nagement“. Durch einen ständigen Aus-
tausch konnten neue Ideen sofort umge-
setzt werden. 

VORBEUGENDE WARTUNG WIRD EIN 
WICHTIGES THEMA WERDEN

In Zukunft wird JTI großen Wert auf 
das Linienmanagement und das digitale 
Zusammenspiel legen, berichtet Feilen. 
Die Themen vorbeugende Wartung, Ser-
vice und Support würden für das Unter-
nehmen immer wichtiger, da die Lage-
rung teurer Ersatzteile, wie zum Beispiel 
Steuerungskomponenten, schwierig sei. 
Oft hätten diese nicht mehr funktioniert, 
sobald sie gebraucht wurden. Das be-
stätigt, dass Optima mit dem Life Cycle 
Management Optima Total Care auf dem 
richtigen Weg ist (Wir berichteten in der o-
com-Sonderausgabe Total Care). Es erfüllt 
genau jene hohen Anforderungen an den 
lebenslangen Service einer Verpackungs-
anlage, die Feilen beschreibt. Optima Total 
Care bietet mit WEmaintain und TCAP so-
wohl ein System für die zyklusbasierte als 
auch für die zustandsorientierte Wartung. 

Aufgrund der positiven Erfahrungen 
habe sich JTI für den Kauf zweier weiterer 
OPTIMA CFS entschieden. „Gemeinsam 
mit Optima und Hörauf haben wir in en-
ger Zusammenarbeit eine Lösung entwi-
ckelt. Diesen Weg wollen wir fortsetzen“, 
so Feilen. Die Geschichte des Erfolgsduos 
ist also noch lange nicht zu Ende. 

Mit Hilfe von Tablets lassen sich einzelne Maschinenteile visuali-
sieren und können direkt an der Anlage besprochen werden. 

Die Kartondose wird inline in der Anlage produziert. 

Sehr zufrieden mit dem Projektverlauf zeigt sich Martin Feilen im 
Gespräch mit Ulrich Burkart. Besonders hebt Feilen die induktive 
Siegelung hervor: „Mit der Membran steht und fällt die Frische des 
Tabaks.“

Martin Feilen und Ulrich Burkart im Gespräch vor der OPTIMA CFS, 
die seit Mai 2017 Make-Your-Own (MYO)-Tabak in die InlineCans 
füllt. Der wiederverschließbare Kunststoffdeckel macht die Kar-
tondose für Endverbraucher so praktisch. 

IM EINSATZ
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DIE INLINECAN EROBERT  
AUCH DEN KAFFEEMARKT

WAS SIND DIE VORTEILE? 
Von der InlineCan profitieren alle. Pro-

duzenten haben eine große Formatviel-
falt, da sich die Formate bei identischer 
Grundfläche leicht umstellen lassen. Ein 
hochwertiges, exklusives Erscheinungs-
bild begeistert Konsumenten. Ba rriere-
Eigenschaften schützen empfindliche 
Produkte und erhalten deren Aroma. Auch 
die Umwelt ist ein Gewinner: Da nur noch 
Rollenmaterial transportiert werden muss 
und keine fertig hergestellten,  leeren 
Packmittel, entfallen viele LKW-Fahrten. 
Zugleich sinken die Transport- und Lager-
kosten. 
Weitere Informationen unter: 
www.inlinecan.com

Bei ALDI SÜD stellt die InlineCan ihre 
Vielseitigkeit unter Beweis. Seit Mitte 
März ist der Bio-Mahlkaffee „COFFEE³“ 
dort in der würfelförmigen Kartondose 
erhältlich. „Von unserer ersten Idee bis zur 
Realisierung des neuen Produkts lagen 
mehrere Jahre intensiver Teamarbeit mit 
Optima. Wir freuen uns umso mehr, dass 
wir unseren Kunden jetzt das Ergebnis in 
unseren Filialen präsentieren können“, 
sagt Michael Körnig, Geschäftsführer der 
NewCoffee GmbH & Co. OHG. NewCoffee 
ist ein Tochterunternehmen von ALDI SÜD 
und produziert in Mülheim an der Ruhr 
und in Ketsch Kaffee für den Lebensmit-
telkonzern. Eine OPTIMA CFS Abfüll- und 
Verschließmaschine übernimmt dort die 
halbfertigen Packungen von einer Hörauf-
Herstellmaschine. In der Optima Anlage 
werden der Kaffee portioniert und die 
 InlineCans begast und versiegelt. 

„Damit haben wir das Bedürfnis des 
Marktes aufgenommen“, erklärt Ulrich 
Burkart, Sales Director Food Solutions bei 
Optima. Nach mehreren Jahren Entwick-
lungszeit feiert die InlineCan nun ihren 
ersten Erfolg im Kaffeesektor. „Außer für 
Mahlkaffee eignet sich die InlineCan auch 
als Verpackung für Instantkaffee und gan-
ze Bohnen“, ergänzt Burkart. Wie Tabak 
stellt auch Kaffee hohe Anforderungen 
an die Verpackung, da es ein wertvolles 
Aroma zu schützen gilt. „Bis zu 800 ver-
schiedene Aromen verbergen sich in den 
Bohnen“, informiert ALDI SÜD. Das ge-
währleistet Optima Consumer mit dem 
Abfüllen unter Schutzgas direkt nach dem 
Mahlen und Rösten des Kaffees sowie der 

Schutzmembran. „Mit ihrer gasdichten 
Verpackung eignet sich die InlineCan 
optimal für luft- und feuchtigkeitsemp-
findliche Produkte wie Mahlkaffee“, sagt 
Ulrich Burkart. Dies vor allem aufgrund 
ihrer hervorragenden Barriereeigenschaf-
ten. Zudem überzeugt die Verpackung 
mit einem zeitgemäßen Design und einer 
großen Fläche für Produktinformationen. 
In der Wahl des Füllgewichts sind Kaffee-
hersteller nicht mehr an die bisherigen 
Standardgewichte von 250 Gramm und 

500 Gramm gebunden. Zudem lässt sich 
eine dauerhafte Markenidentität schaffen, 
da die Originalverpackung erhalten bleibt 
und kein Umfüllen mehr notwendig ist. 

Ob die InlineCan die etablierte 
 Vakuumverpackung ablösen kann, wird 
die Zukunft zeigen. Zahlreiche Unter-
nehmen haben bereits ihr Interesse an 
der Verpackungslösung bekundet. Ziel 
von  Optima ist es nun, die InlineCan 
 recyclebar zu machen. Eine aluminium-
freie  Ausführung wird daher angestrebt.

WAS PASST IN DIE 
INLINECAN?

Süßwaren, Snacks, Cerealien, Kaffee, 
Tee, Milchpulver, trockene Tiernahrung 
und andere trockene Produkte können 
mit der InlineCan verpackt werden. Pro-
duktabhängig werden die geeigneten 
 Dosiersysteme integriert. In Verbindung 
mit der eichfähigen Wägetechnik ent-
stehen hochpräzise Dosierergebnisse, 
die den Produktverlust auf ein Minimum 
 reduzieren. Die verschlossenen Dosen 
können unmittelbar an die Endverpa-
ckung übergeben werden.

WER HAT’S ERFUNDEN?
Der Herstellprozess der InlineCan 

basiert auf den besonderen Kompeten-
zen der Maschinenhersteller Hörauf und 
Optima. Beide Unternehmen bringen 
darin ihre führenden Technologien und 
Erfahrungen ein: Hörauf ist Spezialist für 
die Herstellung von Kartonbehältnissen. 
Die Kompetenzen von Optima als Ver-
packungsmaschinenhersteller liegen im 
Füllen und Wiegen von pulvrigen, granu-
lierten oder stückigen Produkten sowie im 
Verschließen der Behältnisse.

Hervorragende Barriereeigenschaften machen die InlineCan zur idealen 
 Verpackungslösung für luft- und feuchtigkeitsempfindliche Produkte wie Kaffee.  

WAS IST DIE INLINECAN?
InlineCans sind Kartondosen, die in 

einem durchgängigen Prozess hergestellt 
und sogleich befüllt und verschlossen 
werden. Das heißt, die Packmittelher-
stellung wird an den Ort des Verpackens 
verlagert. Bei Bedarf entsteht eine kom-
plette Prozesskette einschließlich der 
Endverpackung: ohne extra Transport-
wege,  Zwischenlagerungen und Reini-
gungsvorgänge. Die InlineCan kann vier-, 
sechs- und achteckige Gestalt annehmen 
(jeweils auch mit langen Seitenmaßen). 
Sie kann runde und eckige Formen kom-
binieren. Sie kann oval geschwungen und 
auch kreisrund gestaltet sein.



Kostendruck, eine immer kürzere Time-to-Market, 
die Digitalisierung und komplexer werdende 
Verpackungsprozesse – die Papierhygieneindustrie steht vor 
großen Herausforderungen. „Partnering with the Packaging 
Pioneers“ lautet die Antwort darauf von Optima Nonwovens. 
Unter diesem Motto fand von Juni bis August eine Inhouse-
Messe in Schwäbisch Hall statt. In den Themenfeldern 
„Modularität“, „Automation“ sowie „Kommunikation und 
Service“ präsentierten die Optima Experten neue Konzepte. 
Gemeinsam mit den künftigen Anwendern stellten sie die 
Weichen für die Technologien der Zukunft. 

AUSPROBIEREN MIT DEN 
VERPACKUNGSPIONIEREN

INHOUSE-MESSE BEI OPTIMA NONWOVENS

EVENT EVENT

Herr Urich, was ist neu an diesem 
 Messe-Konzept?

Bisher haben wir auf Messen beste-
hende Technologien gezeigt oder richtig 
weit in die Zukunft geblickt. Mit der dies-
jährigen Inhouse-Messe „Partnering with 
the Packaging Pioneers“ schauen wir auch 
in die Zukunft, aber mit einer gesunden 
Portion Realismus. Unsere Kunden wollen 
wir frühzeitig aktiv an der Gestaltung von 
Zukunftskonzepten mitwirken lassen. 

Was sind die Ziele von Optima Non-
wovens bei der Inhouse-Messe?

Zu einem möglichst frühen Zeitpunkt 
einer Entwicklungsphase wollen wir mit 
unseren Kunden in den Dialog treten und 
deren Feedback einholen. Uns interes-
siert, ob wir mit unseren Gedanken, wie 
wir die Zukunft gestalten wollen, auf dem 
richtigen Weg sind. Dies mit dem Ziel, die 

Erfolgschancen unserer neuen Produkte 
zu erhöhen. Denkbar sind auch Entwick-
lungspartnerschaften, die sich dort etab-
lieren können. 

„Wir wollen rechtzeitig 
mit den Maschinenan-

wendern in Kontakt 
treten, um maßge-

schneiderte Lösungen 
anbieten zu können“

Warum ist das so wichtig? 
Die Industrie ändert sich. Die 

 Menschen ändern sich. Die Zeit wird 
schnelllebiger. Permanent werden wir mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert. 
Es gibt neue, agilere Projektansätze und 

Methoden. Im Zuge dessen haben wir 
gelernt, dass es wichtig ist, rechtzeitig mit 
den Anwendern unserer Maschinen- und 
Softwarelösungen in Kontakt zu  treten, 
um ein maßgeschneidertes Produkt 
 anbieten zu können. Das war der Auslöser 
für unsere Inhouse-Messe. 

Was versuchen Sie dort herauszufin-
den?

Wir sind davon überzeugt, dass die 
vorgestellten Konzepte unseren Kunden 
einen Mehrwert bringen. Ob unsere Kun-
den das genauso sehen, gilt es bei der 
Inhouse-Messe herauszufinden. Sollte 
dies nicht der Fall sein, haben wir durch 
eine solche Veranstaltung die Möglichkeit, 
frühzeitig die Weichen neu zu stellen, um 
die Technologien in eine andere Richtung 
zu entwickeln.

Warum haben Sie das Themengebiet 
Modularität aufgegriffen?

Unser Verständnis von Modularität ist, 
dass der Anwender eine Maschine erhält, 
mit der er den Marktbedarf flexibel ab-
decken kann. Denn die Märkte, also die 
Wünsche des Verbrauchers, ändern sich 
permanent, daher müssen sich die Ma-
schinen möglichst einfach und zeitopti-
miert anpassen lassen. Wir sind in diesem 
Bereich erfolgreich, glauben aber, dass 
man das Thema auf ein neues Level heben 
kann und muss, um nachhaltig erfolgreich 
zu sein.

Wie präsentieren Sie das Thema auf der 
Messe? 

Unsere Lösungsansätze visualisieren 
wir mit Live-Vorführungen, einem Film, 
VR-Anwendungen, in denen die Kunden 
die Konzepte in der virtuellen Realität 
betrachten können, und einer Präsenta-

tion. Mit den vorbereiteten Abläufen und 
zielgerichteten Fragen wollen wir über-
prüfen, wie kundennah unsere Konzepte 
bereits sind.

Stichwort Automation – wie wird dieses 
Thema umgesetzt? 

Bei den meisten unserer Anlagen 
haben wir nur noch eine Bedienstelle 
während der Produktion. Durch immer 
schneller laufende Maschinen und hohe 
Arbeitskosten nimmt die Bedeutung von 
Einsparungen im Personalbereich  weiter 
zu. Mit Hilfe von Automation möch-
ten wir den Bedienaufwand reduzieren, 
 effizienter gestalten und schlussendlich 
vollständig eliminieren. Das Optimum in 
diesem Bereich haben wir auf den vergan-
genen Messen mit der Konzept-Maschine 
 Project Zero vorgestellt. Dieses Konzept 
greifen wir wieder auf und schauen uns 
einen Aspekt genauer an – das Nach legen 

von Beutelstapeln. Das ist der einzige 
 Bedienaufwand, den man bei unseren 
 Maschinen noch hat. Diese Tätigkeit erfor-
dert am meisten Arbeitsleistung.  

Wie lässt sich dieser Arbeitsaufwand 
 reduzieren? 

Zwei Konzepte haben wir hierfür 
 ausgearbeitet. Bei einem wird der  Bediener 
von einem Cobot – einem  Roboter, der in 
der Umgebung von  Menschen arbeiten 
kann – unterstützt. Der Bediener füllt dann 
nur noch einen Puffer, das  Nach legen 
übernimmt der Cobot. 

Das zweite Konzept ist eine sogenann-
te End-to-End-Solution. Diese verfolgt 
das Ziel, auf einen Bediener komplett zu 
 verzichten. Gelingen soll dies mit einer 
automatisierten Anlieferung der Beutel an 
die Maschine. 

Wilfried Laser, Key Account Manager bei Optima Nonwovens, erläutert Martin Gärtner und seinem Team, wie Ontex seine Maschinen mit 
modularen Maschinen flexibel auf neue Marktanforderungen anpassen kann. 

Markus Urich 
(Key Account Manager bei 

Optima  Nonwovens und 
Organisator der Messe)
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Interessiert verfolgen die Besucher die Ausführungen 
von Wilfried Laser zum Thema Modularität. 

Unter den prüfenden Blicken der Besucher legt der Cobot Packmaterial 
auf die Beutelauflage. Als Cobots bezeichnet man Industrieroboter, 
die gemeinsam mit Menschen agieren können. 

Im Themenbereich Automation geht es um die Vorzüge von Robotern bei der 
Beutelauflage. „Ein interessanter Ansatz in Zeiten steigender Arbeitskosten“, 
merkt Martin Gärtner an.

Mixed-Reality-Brillen kommen bei der Präsentation des Themenbereichs
 Automation zum Einsatz. Den Teilnehmer helfen sie, sich den Einsatz 

des Cobots noch besser vorstellen zu können. 

EVENT EVENT

Im Gespräch mit Redakteur Jan Deininger beschreibt Martin 
Gärtner seine Eindrücke bei der Inhouse-Messe. 

„Bei der Inhouse-Messe liegt der Fokus stärker auf 
dem Kunden und seinen Wünschen“ 

Martin Gärtner, Group Manufac-
turing Director bei Ontex, besuchte 
mit einer fünfköpfigen Delegation die 
 Inhouse-Messe. Für die o-com-Leser 
beschreibt er seine Erfahrungen.

„Ich hatte keine speziellen Erwar-
tungen an die Inhouse-Messe. Ich bin 
 gekommen, um zu sehen, was es Neues 
bei Optima Nonwovens gibt. Es  waren 
einige Denkansätze zu sehen, die so 
 interessant für uns sind, dass wir sie weiter 
verfolgen wollen in den nächsten Mona-
ten und Jahren. Es ist immer interessant, 
durch neue Ansätze inspiriert zu werden. 
Besonders begeistert hat uns der Cobot 
im Einsatz. Zu sehen, wie er die Wickets 
auf das Beutelzuführband auflegt, hat uns 
zum Nachdenken gebracht. Das ist ein 
Ansatz, über den wir nachdenken müs-

sen, insbesondere im Hinblick auf Länder, 
in denen die Arbeitskosten steigen. Die 
 Präsentation der drei Themenfelder hat 
uns insgesamt sehr gut gefallen.

Inhouse-Messen kann ich auf jeden 
Fall weiterempfehlen, da der Fokus stärker 
auf dem Kunden und seinen Wünschen 
liegt als bei großen Publikumsmessen, wo 
man sich in der Regel nur Hallo und Guten 
Tag sagen und nicht wirklich in die Tiefe 
gehen kann. Messen sind eine eigene 
 Industrie geworden. Sie sind teuer sowohl 
für die Aussteller als auch die Besucher. 
Damit sind Inhouse-Messen ganz sicher 
die bessere Alternative zu herkömmlichen 
Messen. Diese würde ich in jedem Fall 
bevorzugen, vielleicht sogar kombiniert 
mit virtuellen Eindrücken im Vorfeld über 
Websites. Das wird in Zukunft sicher ein-
facher werden.“

Martin Gärtner ist als Group Manufacturing Director 
im Ontex-Headquarter in Belgien tätig. Im Interview 
zeigt er sich überzeugt vom Konzept der Inhouse-
Messe. 

Wie erleben Kunden diese Konzepte?
Mit Hilfe von Use Cases. Diese werden 

wir vorstellen und unsere Kunden haben 
die Gelegenheit mitzuwirken. Sowohl ein 
Automatikstapel als auch ein Cobot  geben 
unseren Besuchern die Möglichkeit, jeden 
Anwendungsfall eins zu eins nachzubil-
den. Virtual Reality hilft dabei, das zweite 
Konzept live zu erleben. 

Was verbirgt sich hinter dem Themen-
feld Kommunikation und Service?

Hier wollen wir auf das Konzept  Optima 
Total Care aufsetzen, es weiter vorantrei-
ben und mit unseren Kunden  intensiv 
besprechen. Aber auch bei diesem Thema 
wollen wir nicht nur in die Ferne blicken, 
sondern uns auf die Entwicklungen an der 
Basis konzentrieren. Pilotprojekte laufen 
bei vielen unserer Kunden. Hier wollen wir 
Feedback einholen, zeigen, was derzeit 

passiert und diskutieren, wie wir dieses 
Konzept erweitern können. Kontinuier-
liche Verbesserung ist hier das Stichwort.

Dazu zählt zum Beispiel ein neues 
 Human Machine Interface und eine völlig 
neue Bedienphilosophie. Dieses Konzept 
wollen wir in Erinnerung rufen und die 
Praxis- und Zukunftstauglichkeit prüfen. 

„Wir wollen Maschinen-
lieferant und Service

provider sein“

Kurzum: Sie wollen wissen, welche 
 Industrie 4.0-Lösungen tatsächlich 
 industrietrauglich sind?

Genau, diese Absicht verfolgen wir. 
Und natürlich auch, wie diese Lösun-
gen weiterentwickelt werden müssen, 

um  intuitiv bedienbar zu sein. Teilweise 
 stecken industrielle Entwicklungen noch 
in den Kinderschuhen. Augmented-Rea-
lity-Anwendungen beispielsweise müs-
sen auf ihre Praxistauglichkeit geprüft 
 werden. Wir möchten in diesem Bereich 
Zeichen setzen und Pionier sein. Dafür ist 
das Feedback unserer Kunden entschei-
dend. 

Das klingt alles nach einem Paradig-
menwechsel?

Das könnte man so sagen. Wir wollen 
mehr als ein Maschinenlieferant sein – ein 
Serviceprovider, der für jedes Anliegen 
des Anwenders der richtige Ansprech-
partner ist. Das ist unser Anspruch und 
unser Antrieb. 

Herr Urich, vielen Dank für die Informa-
tionen. 

Wie kann die Kommunikation der Zukunft aussehen? 
Erste Antworten auf diese Frage bietet Dominik Roll, Projektleiter 

bei Optima Nonwovens. Eine Möglichkeit: Augmented Reality. 
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Von einzelnen Bestandteilen zum fertigen Wasserfilter, vom 
Wasserfilter zur versandbereiten Palette: Diese Mammut-
Aufgabe bewältigt eine Komplettlinie, bei der Funktion an 
Funktion auf über 60 Meter Länge angereiht sind – komplett 
durchautomatisiert. Ein Projekt, das Optima als Turnkey-
Lieferant für Brita und deren Werk in China realisiert hat. 
Nahezu alle Module und Technologien der Linie stammen 
von Optima selbst. Das technische Konzept stand innerhalb 
weniger Monate. 

ALLES IM FLUSS  
BEI DEN WASSERFILTERN

FÜR BRITA IN CHINA: TURNKEY MIT TECHNOLOGIE-VIELFALT

IM EINSATZ

„So ein Projekt kann nur funktionieren, 
wenn Kunde und Lieferant aufs Engste 
miteinander kooperieren“, berichtet Ste-
fan Bauer, der das Projekt bei Optima auf 
Vertriebsseite betreut. Um den Umfang 
nochmals zu verdeutlichen: Zunächst 
wird die Filterkartusche, bestehend aus 
Kunststoffteilen und Aktivkohlemischung, 
auf der Anlage montiert. Dann folgt die 
Sterilisation im Autoklaven, die Primär-
verpackung in Folienbeutel, anschließend 
das Kartonieren zu Verkaufsverpackungen 
in unterschiedlichen Formaten, das Sam-
melverpacken in Transportkartons und 
schließlich das Palettieren. 

Die technische Basis der Füllmaschi-
ne, die Aktivkohlemischung in die Fil-
ter dosiert, ist eine Kapselmaschine des 
Typs OPTIMA CFL, die auf die größeren 
Dimensionen der Kartuschen angepasst 

ist. Effektiv werden damit 120 Filter pro 
Minute hergestellt. Derzeit wird ein Kartu-
schenformat verarbeitet. Weitere Formate 
kann Brita bei Bedarf leicht einrichten. Als 
Verkaufsverpackungen werden aktuell 
sieben Formate kartoniert, von der Einzel-
packung bis hin zum 15er-Pack.

Neben der OPTIMA CFL sind weite-
re acht Maschinen integriert, welche die 
automatisierte Gesamtlinie bilden (vgl. 
Übersicht). Der modulare Maschinenbau 
überzeugt „auf ganzer Linie“ mit (zum Teil 
wortwörtlich) guter Zugänglichkeit, bei-
spielsweise über bodentiefe Türen oder 
Ausziehelemente. Sämtliche Produktzu-
führungen und –speicher sind so ausge-
führt, dass die Anlage rund 30 Minuten 
autonom arbeiten kann. Die gesamte 
Linie wird von zwei bis drei Mitarbeitern, 
jedoch nicht „Vollzeit“, betreut. Diese sind 

in erster Linie mit dem Zuführen der Mate-
rialien für die Filter und den Verpackungs-
prozess sowie den Abtransport der ferti-
gen Paletten zuständig. 

GEMEINSAM POTENZIALE 
ERSCHLIESSEN

Der gesamte Prozess wurde unter Ef-
fizienzgesichtspunkten optimiert. Dazu 
haben sich die Techniker von Optima und 
Brita in Hinblick auf Rationalisierungspo-
tenziale sowie einzusetzende Technolo-
gien intensiv ausgetauscht. Stefan Bauer 
berichtet über daraus resultierende neue 
Ideen: „Die Linie stellt heute Karton-Ver-
kaufsverpackungen her, die anschließend 
von einem OPTIMA CPF Casepacker zu 
Transportverpackungen umverpackt wer-
den. Die Linie kann jedoch gleichzeitig 
lose Ware – das heißt in Folie verpackte 

Kartuschen – direkt in Transportkartons 
geben. Auch während einer Umrüstung 
des Kartonierers kann der zweite Casepa-
cker parallel lose Ware verarbeiten.“ Über 
einen Bypass des OPTIMA CBF-Kartonie-
rers erreichen diese Filter direkt den zwei-
ten Casepacker.

Bei entsprechender Produktionspla-
nung lassen sich so Stillstandszeiten der 
Linie minimieren. 

Genauso zeigt der Autoklav die enge 
Kooperation auf. Das Konzept der Be- und 
Entladung zur batchweisen Sterilisation 
wurde von Brita und Optima gemeinsam 
entwickelt: Prozesse mit stark abweichen-
den Prozesszeiten können voneinander 
entkoppelt abgearbeitet werden; die Lini-
enleistung bleibt auf unverändert hohem 
Niveau. Die sterilisierten Produkte werden 
hier auf der Rückseite des Autoklaven 

vollautomatisiert abgekühlt, entladen 
und der horizontalen Schlauchbeutel-  
ma schine zugeführt. In dieser Zone 
 befindet sich zugleich der Übergang vom 
Reinraum in konventionelle Umgebungs-
bedingungen.

MIT OPAL ALLES UNTER KONTROLLE
Zur Effizienzanalyse kommt die Soft-

ware OPAL zum Einsatz, die den OEE 
 (Gesamtanlageneffizienz – overall equip-
ment efficiency) kontinuierlich ermittelt. 
Zudem analysiert OPAL systematisch auf-
tretende Prozess- oder Bedienfehler, bei-
spielsweise über die Fehlerhäufigkeit und 
Fehlerdauer. 

Eine weitere Funktion von OPAL ist das 
batchspezifische Steuern und Planen der 
Produktionsaufträge. Pro Auftrag müssen 
nicht nur die Stückzahlen und Formate 

definiert werden, häufig sind zum Bei-
spiel länderspezifische Etiketten oder Auf-
drucke, die wiederum nach variierenden 
Vorgaben zu prüfen sind, einzusetzen. An 
jeder komplexen Anlage befinden sich 
HMIs, über die die angeschlossenen Mo-
dule all diese auftragsspezifischen Infor-
mationen üblicherweise per Handeingabe 
erhalten. Man kann sich leicht vorstellen, 
wie aufwändig und fehleranfällig solche 
Eingaben an den HMIs sind. OPAL über-
nimmt dagegen die abstrakten Daten aus 
der ERP-Ebene und bereitet diese für die 
Anlage passend auf. 

Genauso erfolgen Rezeptumstellun-
gen zentral und automatisiert über die 
OPAL Software, die jede einzelne Maschi-
ne und jedes Modul der Linie per Schnitt-
stelle umstellt. Melden die betreffenden 
Linienteile, dass die Umstellung korrekt 
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erfolgt ist, gibt OPAL die Gesamtlinie zur 
Produktion frei. Sind vereinzelt Formattei-
le manuell zu wechseln, bestätigt der Be-
diener am HMI die korrekte Ausführung. 
Die Gesamtlinie befindet sich in kurzer 
Zeit in einem zum Auftrag konsistenten 
Zustand.

Und: Erst der Linienaufbau in Kombi-
nation mit der Liniensteuerung über OPAL 
erlauben das parallele Produzieren eines 
neuen Batches auf der vorderen Linien-
hälfte, während die hintere Linienhälfte 
noch physisch umgerüstet wird. Somit 
ermöglicht OPAL auch die beschriebene 
Produktionsvariante der Herstellung von 
Transportkartons mit loser Ware paral-
lel zum Formatwechsel am Kartonierer. 
Batches sind hier scharf voneinander 
getrennt. Durch Codierungen ab der Pri-
märverpackung bis auf die Palette ist die 
Rückverfolgbarkeit jederzeit gegeben. 

Größten Wert legt der Kunde auf das 
Absichern der Produktqualität. Diese 
zeigt sich auch in der Füllgenauigkeit, in 
mehreren Qualitätsparametern bei der Fil-
terproduktion und in den hochwertigen 
Verkaufsverpackungen. Auf dem chinesi-
schen und asiatischen Markt gelten die-
se Wasserfilter – wie auf der ganzen Welt 
– als Premiumprodukte. Dementspre-
chend finden sich in der Anlage vielfältige 
Qualitätskontrollen, die die Prozesse und 
Parameter für jede einzelne Kartusche, 
Verkaufs- und Transportverpackung sowie 
Palette überwachen. 

ZENTRALE VERANTWORTUNG:  OPTIMA 
Die Qualitätsanforderungen betreffen 

zudem die Materialauswahl im Maschi-
nenbau. Teile und Materialien, die beim 
Endverbraucher mit dem Lebensmittel 
Wasser in Berührung kommen, erfordern 
bereits im Verarbeitungsprozess zertifi-
zierte Materialien in den Maschinen. Hier 

gelten in Asien vergleichbare behördliche 
Vorschriften wie in Europa oder Amerika.

Erster Vorteil des Kunden im Turn-
key-Projektablauf ist der eine, zentrale 
Ansprechpartner. Auf Optima-Seite ko-
ordinierte dieser alle involvierten Fachab-
teilungen. Über die gesamte Projektlauf-
zeit fanden wöchentlich Besprechungen 
mit Brita statt. Für den Kunden entfiel 
dabei die Frage, welches Unternehmen 
für was zuständig ist. Und: Technische 
Schnittstellen – mechanisch, elektrisch 
und Software – sind unter mehreren Pro-
jektpartnern häufig nicht einfach zu ma-
nagen. Auch diese Problematik entfällt, 
wenn das Equipment bereits während 
der Maschinenentwicklung nach einheit-
lichen Standards aufgebaut wird. 

In der Folge ist es sehr viel einfacher, 
die vielfältigen Technologien in einen 
durchautomatisierten Prozess zu inte-
grieren und aufeinander abzustimmen. 
Die einzigen Zukaufmaschinen, Schlauch-
beutelmaschine und Autoklav, wurden 
ebenfalls unter Optima-Regie in den Ab-
lauf eingebunden. Und nicht zuletzt ist 
die einheitliche Nutzerführung – das be-
trifft die Logik des HMIs – für die Maschi-
nenbediener bei Brita sehr viel besser zu 
verstehen und zu erlernen als viele ver-
schiedene HMIs, von denen jedes anders 
aufgebaut ist. 

Die enge Kooperation mit Brita zeigt 
sich auch in der Auswahl der Kompo-
nenten, die nicht von Optima stammen. 
Sowohl mit dem Autoklaven als auch mit 
der Schlauchbeutelmaschine hat das Un-
ternehmen in anderen Projekten gute 
Erfahrungen gesammelt. Sie wurden auf 
Empfehlung des Unternehmens von Opti-
ma in den Verarbeitungsprozess integriert 
– weiterhin mit dem Ansprechpartner 
 Optima. 

WEIT WEG UND DOCH VERTRAUT
Neben dem technischen Know-how 

und dem Turnkey-Aspekt gibt es ein wei-
teres herausstechendes Merkmal bei die-
sem Projekt: die China-Kompetenz. Begin-
nend mit dem Zoll: Wie kann eine Anlage 
schnell und dabei kostengünstig an Ort 
und Stelle gebracht werden? Wer die län-
derspezifischen Formalitäten beherrscht, 
ist hier klar im Vorteil, betont Stefan Bauer. 
Bei Optima gibt es eine eigene Abteilung, 
die exakt darauf spezialisiert ist. 

Für den erfolgreichen Betrieb einer 
komplexen Anlage ist wiederum tech-
nisch qualifizierter Support wichtig. Eine 
eigene Niederlassung in China und quali-
fizierte Mitarbeiter auf beiden Seiten sind 
entscheidend. In Shanghai existiert seit 
2012 ein chinesischer Optima Standort, 

doch wurde der Markt bereits sehr viel 
früher bedient. Die chinesischen Mitarbei-
ter wurden wiederum auf beiden Seiten 
so früh wie möglich ins Boot geholt. Chi-
nesische Kollegen von Brita und Optima 
waren häufig bei Optima in Schwäbisch 
Hall, um die Anlage kennenzulernen. 
Später haben deutsche und chinesische 
Mitarbeiter nicht nur den Aufbau in China 
durchgeführt, sondern auch die Schulun-
gen fortgesetzt. Inzwischen ist die Anlage 
komplett in den Service der chinesischen 
Optima-Niederlassung übergegangen. 

TIME-TO-MARKET – ZEIT IST GELD
Projekte dieser Größe und Komplexi-

tät erfordern vom Erstgespräch bis zum 
FAT nicht selten eine Laufzeit von drei Jah-
ren und mehr. Gemeinsam ist es Brita und 
Optima gelungen, diesen Zeitraum auf 
16 Monate zu reduzieren. Wesentlicher 
Baustein dieses Erfolges war und ist die 
enge und vertrauensvolle Kooperation. 
Im August 2017 hat Brita den regulären 
Produktionsbetrieb aufgenommen – rund 
20 Monate nach Auftragsvergabe. 

Fazit: Diese Anlage steht für Techno-

logievielfalt wie kaum eine zweite. Dass 
sie zugleich Flexibilität, Leistung und 
Prozesssicherheit bietet, ist aus Sicht des 
Betreibers gewissermaßen eine Selbstver-
ständlichkeit, setzt jedoch beim Entwick-
ler ganz besonderes Know-how voraus. 
Profunde Erfahrung erfordern genauso 
die Installation und der Service am chine-
sischen Standort. Und nicht zuletzt: Ohne 
die besonders enge Zusammenarbeit von 
Brita und Optima wäre die Anlage nicht in 
vergleichbarer Zeit und Ausführung reali-
sierbar gewesen. 

IM EINSATZ IM EINSATZ

Eine hohe Produktqualität stellt ein Schlechtausschub 
sicher. 

In der OPTIMA TFL wird das Mesh für den Kartuschen-
Deckel des Wasserfilters gestanzt. 

INTERVIEW MIT LUKAS PLATZ (DIRECTOR GROUP MANUFACTURING,  
GROUP TECHNOLOGY & OPERATIONS DER BRITA GMBH) 

Wie haben Sie die Zusammenarbeit 
mit Optima in der Realisierungsphase 
 erlebt?
Die Zusammenarbeit war geprägt von ge-
genseitigem Vertrauen, Respekt vor der 
Aufgabe und davon, dass wir gemeinsam 
ein Ziel verfolgt haben. Sowohl der Rei-
fegrad der Linie sowie das Einhalten der 
Zeitschiene standen permanent im Fokus. 

Welche Kriterien waren für Sie maß-
geblich, den Auftrag an Optima zu 
 vergeben?
Vertrauen in das Wort der Geschäftsfüh-
rung, insbesondere Rainer Feuchter, den 
ich seit fast 20 Jahren kenne. Sein Wort 

war BRITA wichtiger als der Vertrag. Ob-
wohl es ohne Vertrag natürlich nicht geht. 
Beide Firmen kennen sich schon lange. Da 
weiß man, worauf man zu achten hat, wie 
man den anderen nehmen muss und wie 
man mit Höhen und Tiefen umgeht, die zu 
jedem Projekt gehören.

Für Langzeiterfahrungen ist es derzeit 
noch viel zu früh – doch wie lauten ihre 
ersten Erfahrungen mit der Anlage zum 
Zeitpunkt des SAT und danach?
Ich bin mir sicher, dass wir bei einer Ein-
zelvergabe der Maschinen weder die 
Zeitschiene noch die schnelle Produk-
tionsreife in diesem Zeitraum erreicht 

hätten. Beide Firmen können stolz auf das 
Erreichte sein. 

Funktionsumfänge dieser Größenord-
nung und Vielfalt in einer durchgängi-
gen Linie sind heute eher noch selten. 
Sofern sich das heute schon beant-
worten lässt: Würden Sie wieder so 
 konsequent durchautomatisieren?
Jetzt erst recht. Der interne Aufwand 
ist wesentlich geringer. Man kann die 
 komplette Linie vor Verlagerung ausführ-
lich testen und erspart so beiden Firmen 
eine teure und langwierige Anlaufkurve 
im  Bestimmungsland.
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MASCHINEN DER GESAMTLINIE  
IM ÜBERBLICK

OPTIMA  
TFL

OPTIMA 
CFL20

OPTIMA  
Tray Stapler

Autoklav Horizontale
Schlauchbeutel- 
maschine

OPTIMA
CBF

OPTIMA 
CPF1

OPTIMA 
CPF2

OPTIMA 
P300

Verarbeitet Mesh von 
der Rolle, das  gestanzt 
und in zugeführte 
Kartuschen-Deckel (Lids) 
eingesiegelt wird.

Kartuschenunterteile 
werden mehrspurig aus 
einem Vorratsmagazin 
zugeführt, das Füllsys-
tem dosiert granulierte 
Aktivkohlemischung in 
die Kartuschen. Auf die 
 befüllten Kartuschen 
werden die zugeführten 
Lids aufgesiegelt. 

Ein Gantrysystem 
belädt Trays mit 
 Filterkartuschen, 
 beladene Trays werden 
gestapelt. Nach der 
 Sterilisation werden 
Filterkartuschen aus 
den Trays entladen. Die 
leeren Trays werden 
gestapelt und in einem 
Kreislauf erneut zum 
Beladen zurückgeführt.

Sterilisation der Fil-
terkartuschen. Auto-
matisierte Zuführung 
und Weitertransport 
zur Schlauchbeutel-
maschine.

Verpackt die steri-
len und vereinzelten 
 Filterkartuschen in 
Folienbeutel.

Der Kartonierer richtet 
aus flachen Zuschnitten 
Karton-Unterteil und 
 Deckel auf. Ein Beipack-
zettel sowie die in Folie 
verpackten Filterkar-
tuschen werden per 
Pick & Place geordnet 
eingesetzt. Die Deckel 
werden aufgesetzt und 
mit Heißkleber ver-
schlossen. Die fertigen 
Verkaufsverpackungen 
(7 Formate: 1 bis 15 
Kartuschen) durchlaufen 
eine Kontrollwaage und 
die Codierung.

In große Kartons werden 
die Verkaufsverpackun-
gen sammelverpackt 
und etikettiert.

Über einen Bypass 
des OPTIMA CBF 
 Kartonierers gelangen 
die in Folie verpackten 
Filterkartuschen zum 
OPTIMA CPF2 Casepa-
cker, der diese als lose 
Ware stückgenau in die 
Kartons gibt. Die Kartons 
werden etikettiert.

Palettieranlage mit drei 
Stellplätzen. Paralleles 
Palletieren von Trans-
portkartons beider 
Casepacker.

In allen Modulen befin-
den sich Qualitäts- und 
Prozesskontrollsyste-
me. Die automatisierte 
 Gesamtlinie wird über 
OPAL mit batchspezifi-
schen Produktionsda-
ten eingerichtet und 
gesteuert. OEE-Analysen 
erfolgen ebenfalls über 
OPAL.

IM EINSATZ IM EINSATZ

VORFERTIGUNG 
KARTUSCHENKOMPONENTE

FÜLL-, HERSTELL- UND VERPACKUNGSANLAGE 
FÜR FILTERKARTUSCHEN

VERKAUFSVERPACKUNG, SAMMELVERPACKUNG 
UND PALETTIERUNG

OPTIMA TFL | Mesh-Rollen  OPTIMA CFL20 |  
Deckelanwesenheitskontrolle

OPTIMA CFL20 | Dosiermodul

OPTIMA CFL20 | Gebindemagazin

OPTIMA CBF | Karton Transfer

OPTIMA CBF | Beladung Kartons OPTIMA CPF2 | Zuführmagazin Transport-Karton
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Ein neuer Stapler-Typ von Optima verspricht 
neue Freiräume in der Produktion, und das ohne 
Einbußen in der Verarbeitungsgeschwindigkeit. 
Die Besonderheit: Hier kann ein Hersteller 
von Inkontinenzprodukten den Prozess in 
Richtung Kartonverpackung oder in Richtung 
Beutelverpackungen per Knopfdruck ändern. 
Im Zuge dieser Premiere hat Optima zudem 
die Prozessstabilität beim Stapler sowie im 
Kartonierprozess deutlich erhöht. 

FAST, NOT FURIOUS
KARTON- UND BEUTELVERPACKUNGEN ÜBER EINEN STAPLER

Ein Produkt – unzählige Verpackungs-
arten und -größen: Das ist bei Papierhy-
giene-Produkten heute gang und gäbe. 
Inkontinenzprodukte für Männer sind ein 
relativ neues Marktsegment. Doch auch 
hier ist die Vielfalt bereits groß: Groß- und 
Kleinpackungen und nahezu alles, was 
dazwischen liegt, sollten idealerweise 
von einer Anlage verpackt werden. Nicht 
zu vergessen: Die unterschiedlichen Pro-
duktvarianten, die mit Produktformaten 
gleichzusetzen sind, müssen beherrscht 
werden. 

Marketing-Experten der Papierhy-
gienehersteller wissen, bei welchen Pa-
ckungsgrößen die Verbraucher lieber 
zu Kartonverpackungen oder aber zu 
Kunststoffbeuteln greifen und in welcher 
Ausrichtung die Produkte darin positio-
niert sein sollten. Auch die Farbe der Ver-
kaufsverpackungen von Inkontinenzpro-
dukten für Männer ist immens wichtig. 

Großpackungen für Pflegeeinrichtungen 
sind eine weitere Variante, die immer öf-
ter nachgefragt wird. Nicht zuletzt tragen 
Marketing-Aktionen zu weiteren Variatio-
nen bei. 

Auf der anderen Seite der Herstell- 
und Verpackungsprozess, der diese Viel-
falt abbilden muss. Der Converter bildet 
zusammen mit dem mehrstufigen Verpa-
ckungsprozess eine durchgängige Linie 
mit hoher Ausbringung. Wie gelingt es 
nun, diese vielfältigen Anforderungen in 
hochflexible Prozesse umzusetzen, ohne 
an Leistung zu verlieren? 

(R)EVOLUTION
Ein erster Anwender nutzte bereits 

eine Vorgängerversion des neuen Stap-
lers. Auch hier können Kartons sowie Beu-
tel von einem Stapler bedient werden. 
Doch für das neue Projekt wurde noch-
mals ordentlich „draufgesattelt“.  Allen 

voran die Leistungssteigerung: Heute 
werden 80 Takte pro Minute verarbeitet, 
was etwa das 2,5-Fache der bisherigen 
Leistung ist. 

Das gelingt nicht allein mit dem 
 Justieren einzelner Stellschrauben. Die 
Herausforderung der Neukonstruktion: 
Auf der einen Seite des Staplers schie-
ßen die Inkontinenzprodukte kontinu-
ierlich aus dem Converter in die Paddel-
kette ein. Auf der gegenüberliegenden 
Seite des Staplers muss die Paddelkette 
mit der richtigen Produktanzahl (Count) 
kurzzeitig stoppen. Dieser Stopp wird 
für den Überschub und Weitertransport 
des Counts in den Verpackungsprozess 
genutzt. Denn darin liegt die Crux: Eine 
fortlaufende Bewegung der Paddel kette 
auf der einen Seite des Staplers und ein 
kurzer Stopp der Paddelkette auf der 
 anderen Seite für das Ausschieben des 
Produktstapels. 

 Dies gelingt mit  einem neuen, 
 verbesserten Zwischenspeichersystem 
 innerhalb des Staplers. Umso größer 
 dieser Puffer, umso höher die Leistung.

Der Stapler selbst verfügt über zwei 
Ausschübe, die über Eck angeordnet sind. 
Hier befindet sich der Übergang einmal 
in eine OPTIMA OS2 Verpackungsmaschi-
ne für Kunststoffbeutel sowie in einen 
 OPTIMA CM 180/10 Kartonierer. Vorteil-
haft bei dieser Konstellation über Eck ist 
die jeweils „passende“ Verarbeitungsrich-
tung. Der Bagger erhält die Produkte in 
linearer Anordnung. Beim Kartonierer, der 
um 90 Grad gedreht angedockt ist, wer-
den die Produkte seitlich übergeschoben. 
Eine zusätzliche Richtungsänderung ist 
an dieser Stelle daher überflüssig. 

PROZESSSICHERHEIT MAL DREI
Der Kunde profitiert zudem von 

 einer stark erhöhten Prozessstabilität bei 

zugleich erweitertem Produktformat-
bereich. Dazu hat Optima Nonwovens 
erstmals eine Höhenverstellung in das 
Stegband zwischen Stapler und Karto-
nierer integriert. Hier lässt sich nun für 
jede Produktgröße die seitlich passende 
Führung in kurzer Zeit einrichten. In-
kontinenzprodukte mit den derzeit be-
stehenden Produktabmessungen (und 
zukünftig noch weitere Formate) werden 
so besonders sicher in die nachfolgende 
Prozessstation weitertransportiert. 

Ein weiteres Novum weist der Stap-
ler im Übergang zum Kartonierprozess 
auf. Nach einer ersten Vorkomprimierung 
folgt hier nun noch eine zweite Kompri-
mierstation. Die zweite Komprimierung 
befindet sich am Ende des Stegbands 
und somit kurz vor dem Überschieben 
des Produktstapels in den Karton. Damit 
erhöhen sich zugleich die Toleranzen der 
Produktabmessungen, die verarbeitet 

werden können. Denn gerade bei Inkon-
tinenzprodukten variiert die Dicke sehr 
stark. Bei einer maximalen Produktdicke 
von 14 mm kann die Toleranz mit dem 
neuen System plus/minus 4 mm betra-
gen. Die Prozessstabilität erhöht sich ein 
weiteres Mal.  

Und auch beim Kartonieren konnte 
die Prozesssicherheit klar verbessert wer-
den. Dazu haben die Optima Entwickler 
Arbeitsvorgänge voneinander entkop-
pelt. Auf das Abziehen eines Kartonzu-
schnitts folgt das Aufspreizen, Aufrichten 
und Einsetzen in das Transportsystem, 
was bisher einem nahezu durchgängigen 
Vorgang entsprach. Jedoch mit der Folge, 
dass kleine Abweichungen von den defi-
nierten Parametern zu Fehlern führten. 
Durch das klare Trennen dieser Funktions-
abfolge sind die Abmessungen der Karto-
niermaschine zwar etwas größer, doch ist 
der Prozess nun extrem robust. Obwohl 

Erstmals können Papierhygieneprodukte sowohl in 
Kunststoffbeutel als auch in Kartons verpackt werden.  
Zentrale Innovation an der neuen Linie ist ein neuer 
Stapler-Typ.

IM EINSATZ IM EINSATZ

Karton- und Folienverpackungen: Die neue Anlage packt beides.  
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noch keine Langzeiterfahrungen vorlie-
gen – der Papierhygiene-Hersteller führt 
aktuell noch Produktakzeptanz-Tests (PAT) 
durch –, ist bereits eine Nachrüstung be-
stehender Linien mit den neuen Verbesse-
rungen im Gespräch. Die neuen Systeme 
überzeugen rundum, was auch die fehler-
freien PATs bestätigen.

MITEINANDER VERKNÜPFT: DER 
 PROZESS IM ÜBERBLICK 

Converter und der Verpackungspro-
zess sind heute eng miteinander verbun-
den. Die Inkontinenzprodukte verlassen 
den Converter und laufen zunächst in ein 
Optima Quality Gate mit Flipper ein. Da 
der Converter nach den Faltfunktionen 
keinen eigenen Reject, jedoch Kontroll-
funktionen aufweist, werden von dort 
 Signale an das Quality Gate gegeben. 
Somit kann hier prozess- und hersteller-
übergreifend ein Schlechtprodukt ausge-
schleust werden. 

Das Quality Gate selbst prüft die Pro-
dukte in Hinblick auf deren Abmessun-
gen, was ebenfalls Rückschlüsse auf die 
korrekte Faltung und die Qualität zulässt. 
Zudem werden die erforderlichen Abstän-
de zueinander kontrolliert, beides ohne 
den Prozess zu verlangsamen. Der Stapler 
nimmt die einzelnen Produkte in seiner 

Paddelkette auf und stellt diese als Stapel 
mit der richtigen Anzahl von Produkten 
bereit für den Ausschub. Diese vorkom-
primierten Produktstapel nehmen den 
Ausgang Richtung Kartonierer oder Bag-
ger, wo zusätzlich komprimiert wird. Dann 
folgt das eigentliche Verpacken nach dem 
jeweiligen Prinzip. Anschließend laufen 
beide Linien in einem Casepacker wieder 
zusammen. (Ein zweiter Casepacker wäre 
nicht wirtschaftlich). 

Der Papierhygiene-Hersteller profitier-
te hier von der engen Abstimmung der 
drei beteiligten Lieferanten. Eine Schnitt-
stellen-Abstimmung zwischen Converter, 
Verpackungsmaschinen und Casepacker 
verlief ohne Hindernisse. Sollte es ein-
mal doch zu Problemen kommen, bietet 
das Quality Gate dem Anwender einen 
 weiteren Vorteil. Denn hier werden alle 
Produktparameter exakt dokumentiert, 
die sich negativ auf den Prozess auswirken 
könnten. Fehlerquellen lassen sich damit 
exakt bestimmen oder ausschließen. 

UND WAS BRINGT’S?
Der Wechsel zwischen dem Verpacken 

in Kartons oder in Kunststoffbeutel ver-
läuft am neuen Stapler geradezu fließend. 
Ohne nennenswerten zeitlichen Aufwand 
ändert sich die Verarbeitungsrichtung 

in die eine oder in die andere Richtung. 
Umrüstzeiten an Bagger oder Kartonierer, 
wenn beispielsweise andere Produkt- oder 
Verpackungsformate eingerichtet wer-
den, nützt der Papierhygiene-Her steller 
zudem für manuelles Verpacken. 

In der Summe profitiert der Anwen-
der von der sehr hohen Prozessstabilität 
und mit dem neuen Stapler-Typ von der 
stark erhöhten Flexibilität. Gemeint ist die 
 Flexibilität, um schnell auf aktuelle Markt-, 
Kunden- oder Marketing-Anforderungen 
reagieren zu können. Jedoch genauso 
die interne Flexibilität, wenn Mitarbeiter 
und Maschinen bestmöglich ohne Leer-
läufe eingesetzt werden können. Und 
nicht zuletzt: Der neue Stapler spart eine 
 (konventionelle) Komplettlinie ein (plus 
Bedienpersonal), die nur in Kartons bzw. 
nur in Kunststoffbeutel verpacken könnte.

Letztlich ist der neue Stapler immer 
interessant, wenn Kapazitäten erweitert 
werden sollen, die zukünftigen Markt-
potenziale jedoch nicht klar abschätzbar 
sind. Der zweite Ausschub des Staplers – 
ob Kunststoffbeutel oder Karton – muss 
nicht sofort genutzt werden. Ist dann das 
Potenzial für eine zweite Verpackungsart 
tatsächlich vorhanden, liegt die (finan-
zielle) Einstiegshürde deutlich niedriger. 


IM EINSATZ IM EINSATZ

Der Einschuss in die Paddelkette ist identisch mit anderen 
Stapler-Versionen.

Auch im Bereich der Kartonierung hat Optima  
nun eine zweite Komprimierung integriert.

Fokus 
PROZESS

SICHERHEIT 
Diese wurde signifikant erhöht.
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Motoren- und Getriebeöl fließt bei Addinol 
wie geschmiert in Behältnisse von einem bis 
25 Liter. Seit einiger Zeit übernimmt diese Aufgabe 
eine neue Optima-Anlage, die einen bereits 
vorhandenen Anlagenstrang mit integriert. Die 
Neukonzeption sollte insbesondere die Flexibilität 
auf ein hohes Level bringen. 

DIE KRABBE BIETET DIE  
BESTE FLEXIBILITÄT

Auch bei einem Hersteller von 
 Automotive- und Industrieschmierstof-
fen läuft nicht immer alles reibungslos ab. 
Vor etwas mehr als zwei Jahren reifte bei 
Addinol der Wunsch, das Produkt- und 
Formatspektrum zu erweitern. Doch die 
für Kleingebinde zentrale Anlage aus dem 
Jahr 2006 war mit 0,6 bis 5 Liter am Ende 
ihrer Formatflexibilität angelangt und die 
Kapazitätsgrenze nahezu erreicht. Beides 
sprach für eine Neuinvestition. Einziges 
Problem: Wohin damit? 

Freie Flächen gab es in der Fertigung 
kaum noch. Eine Gebäudeerweiterung 
kam nicht in Frage, sodass vorhandene 
Räumlichkeiten bestmöglich genutzt wer-
den müssten, sollte das Projekt überhaupt 
realisierbar sein. Erster Gedanke war da-
her, die vorhandene Maschine zu erset-
zen. Ein Messebesuch bei Optima führte 
dann zur Idee, mit einem parallelen Line-

arverschließer zwei Füllmaschinen und 
weiteres Equipment in einer Gesamtanla-
ge zusammenzuführen. 

Optima war zugleich Lieferant der ers-
ten Füll- und Verschließmaschine, die spä-
ter Teil der Neukonzeption werden sollte. 
Dennoch wollte sich Siegmar Minke (Lei-
ter Einkauf, Produktion und Logistik bei 
Addinol) zunächst einen Marktüberblick 
verschaffen und sich Lösungen von an-
deren Unternehmen anschauen. Letztlich 
zog es ihn hin zum Bewährten: „Wir wis-
sen, was gerade auch im Bereich Service 
möglich ist. Das war ein ganz entschei-
dender Punkt“, berichtet er. Dies und die 
Konzeptfrage sollten schließlich zentral 
für die Auftragsvergabe sein.

GUT GEPRÜFT
Im engen Zusammenspiel mit Optima 

entstand das finale Layout der zwei Linien, 

die sich im doppelspurigen Verschließer 
treffen. Lediglich der ältere Sternverschlie-
ßer musste für das neue Konzept weichen. 
Nicht nur die vorhandene Fläche wurde 
optimal genutzt, es konnte auch die gute 
Zugänglichkeit der Anlagenkomponen-
ten erhalten bleiben. 

Von oben betrachtet, erinnert die Ge-
samtanlage heute an die Konturen einer 
Krabbe, wobei die „Scheren“ jeweils die 
Aufstellplätze für die Gebinde markieren 
(und damit hatte man auch den internen 
Projektnamen „Krabbe“ gefunden). Im 
Bereich der alten Linie wurde die Linien-
führung mit Bandumbauten an die neuen 
Bedürfnisse angepasst.

Ein halbautomatisches System un-
terstützt die Maschinenbediener mit ei-
nem Hebekran, der die Behältnisse von 
Paletten lageweise aufnimmt und diese 
auf ein breites Transportband absetzt. 

FIT FÜR DIE ZUKUNFT

Siegmar Minke (Addinol) berichtet von Herausforde-
rungen, aber vor allem von Lösungen, zum Beispiel für 
das Platzproblem. 

IM EINSATZ

Etikettierer für dreiseitige Etiketten

IM EINSATZ

Mit einem getakteten Schub nach vorne 
erreichen die Behältnisse das quer anlie-
gende Transportband, das jeweils durch 
die Anlage führt. Erste Station des neuen 
Anlagenteils ist die Füllmaschine OPTIMA 
SHF-4, welche die unterschiedlichsten Öle 
mit einem Kolbenpumpensystem exakt 
dosiert und konsistente Ergebnisse liefert. 

Während des Weitertransports fahren 
Tropfschienen unter die Fülldüsen, die au-
ßen anhaftende Tropfen aufnehmen und 
ein Verschmutzen der Maschine effektiv 
verhindern. 

Die lineare Verschließmaschine 
 OPTIMA KVG ist im gemeinsamen Maschi-
nengehäuse doppelspurig ausgeführt. 
Sie verarbeitet die Verschlusskappen des 
Formatbereichs von einem bis 25 Liter. 
Die Verschlüsse werden aus zwei seitlich 
angeordneten Sortierbunkern mit Aufzü-
gen zugeführt, dann aufgesetzt und ver-

schraubt. Dabei werden die Behältnisse 
kontinuierlich weitertransportiert. Vortei-
le dabei: Erstens lässt sich auf diese Wei-
se ein „schwappfreier“ Prozess erzielen. 
Zweitens ist nur damit eine Ausbringung 
von bis zu 2.000 Gebinde/h realisierbar, 
die pro Linie bei den Einliter-Behältnis-
sen erreicht wird (beide Linien ca. 4.000 

Gebinde/h). Bei den 20-Liter-Kanistern 
liegt die Leistung bei 200 Stück/h (nur 
neuer Anlagenteil). 

Es folgt ein Etikettierer mit drei Spen-
destationen. Um die Flächen auch der gro-
ßen Gebinde aufmerksamkeitsstark zu ge-
stalten, erhalten die 20-Liter Kanister ein 
zusätzliches Etikett am Heck. Ein Check-
weigher überprüft den Inhalt – unterge-
wichtige Behältnisse werden aktiv ausge-
schleust. Letzte Station ist ein Verbund aus 
Inkjet-Druckern, die spezifische Informa-
tionen wie beispielsweise Batchnummern 
aufdrucken. Daraufhin gehen die Gebinde 
in den Endverpackungsprozess mit einem 
Packroboter über. 

MASCHINENKONZEPTION OHNE 
PACKMITTEL

Eine besondere Herausforderung in 
diesem Projekt war die Entwicklung und 
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nuellen Version ganz erheblich. Ein Scan, 
ein Knopfdruck mit anschließendem Beep 
und die Daten sind an alle relevanten 
Komponenten übertragen.

Und wie lautet das Feedback zum zen-
tralen Kriterium „Flexibilität“? „Wir haben 
die Ziele erreicht, die wir uns mit der An-
lage gesetzt haben. Formate könnten wir 
bei Bedarf noch zwischen 0,5 Liter und 
25 Liter Füllvolumen ergänzen. Wir kön-
nen heute gleichzeitig unterschiedliche 
Formate auf der Gesamtlinie fahren. Das 
heißt unterschiedliche Füllmengen sowie 
die neuen und auch älteren Designs der 
Kanister, die weiterhin verkauft werden. 
Sollte wieder einmal ein neues Behält-
nisdesign anstehen, wären wir definitiv 
viel flexibler und schneller in der Umset-
zung.“ Eine neue „Variable“ ist zudem der 
regulierbare Unterdruck in den Gebinden 
– und auch die Kapazität ist heute nahezu 
verdoppelt. Fazit: Die Krabbe ist fit für die 
Zukunft. 

Gestaltung neuer Packmittel bei Addinol, 
die parallel zur Ausschreibung der neu-
en Maschine in Auftrag gegeben wurde. 
Genauso war der Einliter-Verschluss eine 
spezifische Neuentwicklung. Das hatte 
zur Folge, dass Optima die Anlage noch 
ohne endgültig definierte Gebindefor-
men, Verschluss und Etiketten plante 
und zu weiten Teilen realisierte. Erst zum 
Zeitpunkt der Maschinen-Vorabnahme 
standen Muster zur Verfügung. „Das war 
für beide Seiten eine Herausforderung auf 
höchstem Niveau, da hat schon ein gewal-
tiger Druck auf uns gelastet“, sagt Siegmar 
Minke rückblickend. Die Feinabstimmung 
konnte daher erst später als üblich durch-
geführt werden und erforderte diverse 
Anpassungen und Optimierungen vor 
Ort. Nach zunächst holprigen Anfängen 
und einer Eingewöhnungszeit sind die Be-
diener inzwischen hoch zufrieden mit der 
Anlage und arbeiten sehr gerne mit ihr, 
berichtet der Einkaufsleiter.

Die Installation vor Ort sollte noch eine 
weitere Herausforderung für den Turnkey-
Lieferanten beinhalten: „Wir haben das 
ganze Projekt sozusagen im Live-Betrieb 
durchgeführt“, erinnert sich Minke. Das 
heißt, die Produktion sollte so wenig wie 
möglich von den Umbaumaßnahmen tan-
giert werden. Zunächst wurde die vorhan-
dene Anlage abgebaut, an eine neue Po-
sition verschoben, hier wieder in Betrieb 
genommen, um in einem Übergangsmo-
dus weiterarbeiten zu können. Dann erst 
wurde die neue Anlage aufgebaut und die 

„alte“ in das neue Konzept integriert. Die 
Produktionsunterbrechung war auf maxi-
mal sechs Tage limitiert. 

GERNE TURNKEY
Addinol hatte den Anspruch, eine 

durchgängige Lösung von einem Anbie-
ter zu erhalten, der die neue Linie von A 
bis Z mit allen Funktionen verantwortlich 
plant und realisiert. Gleichzeitig sollten 
darin bewährte Komponenten wie bei-
spielsweise Drucker eines bestimmten 
Anbieters zum Einsatz kommen. Als ein 
weiteres Highlight der Anlage nennt Sieg-
mar Minke das Übertragen von Daten 
per Funk an die insgesamt vier Drucker 
für den Behältnisaufdruck, Etiketten und 
die Kartons. Diese Technik hat Optima 
ebenfalls mit einem Drittanbieter in die 
Anlage integriert. Sie verhindert effektiv 
Übertragungsfehler wie beispielsweise 
Zahlendreher und beschleunigt den Ein-
gabeprozess im Vergleich zur vorigen ma-

Paralleles Verschließen

Die Füllmaschine des neuen Anlagenteils 

IM EINSATZ

Eine Anlage, 
viele Formate: 

Was die Füllmenge 
anbelangt, lässt die 

Optima Anlage 
Addinol freie Hand.  
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Verpackungsanlagen sind teuer und sehr komplex. Neue 
Anlagen sollen so schnell wie möglich Produkte in den 
Markt liefern. Nicht selten scheitert dies an Qualifikation 
und fehlendem Know-how beim Kunden. Die Einarbeitung 
der Anlagenbediener in der „Startphase“ ist ein wichtiger 
Bestandteil des Total-Care-Angebots von Optima. Der Service 
von Optima Consumer Service hat verschiedene Strategien 
entwickelt, dabei bestmöglich zu unterstützen, etwa durch 
einen „Embedded Engineer“, der den Kunden über einen 
längeren Zeitraum begleitet. Eine Alternative ist das neue 
Train-the-Trainer-Konzept: Der beste Mann des Anwenders 
wird optimal geschult – durch den besten Mann von Optima.

DER BESTE LERNT VOM BESTEN
TRAIN THE TRAINER

Die Anlage ist installiert und abgenom-
men. Sie wurde – mit Hilfe der Monteure 
von Optima Consumer – in Betrieb ge-
nommen und gut eingefahren. Alle Ma-
schinenbediener wurden mit der Anlage 
vertraut gemacht. Kurz: Die neue Anlage 
von Optima Consumer arbeitet mit hohem 
Output. Der Kunde ist rundum zufrieden.

Wenige Wochen später: Ein bereits 
leicht genervter Kunde meldet sich tele-
fonisch. Die Anlage produziert inzwischen 
weit hinter den Erwartungen. Die Bediener 
scheinen überfordert. Kein Problem, sagen 
die Verantwortlichen von Optima Consu-
mer und schicken einen ihrer Monteure 
zum Kunden. Wenige Stunden später läuft 
die Anlage wieder perfekt. Und die Bedie-
ner wissen jetzt, woran es lag und fühlen 
sich wieder kompetent. Alles bestens. 

Scheinbar. Denn ein paar Wochen oder 
nur Tage später geht es von vorne los. Die 
Anlageneffizienz verschlechtert sich. Wie-

der müsste der kompetente Monteur von 
Optima einiges geraderücken. „Das kann 
es nicht sein“, sagte sich das Service-Team 
von Optima Consumer und fragte sich 
selbst: „Was kann unser Monteur, was der 
Kunde nicht kann? Woran liegt es, dass die 
an und für sich eingearbeiteten Anlagen-
bediener des Betreibers die Anlagenef-
fizienz nicht auf hohem Niveau halten 
 können?“

KEINE MASCHINE GLEICHT DER 
ANDEREN

Optima Consumer fand Antworten. „Im 
Consumer-Bereich gleicht keine Maschi-
ne, keine Anlage der anderen“, berichtet 
Michael Weber, Serviceleiter bei Optima 
Consumer. Auch sein eigenes Team wäre 
überfordert, wenn jeder sich bei jeder 
Anlage im Detail auskennen sollte. Weber 
löst das pragmatisch: „Wir schicken den 
Monteur zum Kunden, der sich am besten 

mit der Anlage auskennt.“ Mit diesem ver-
tieften Wissen über die betreffende Anla-
ge  begleitet dieser Spezialist die Inbetrieb-
nahme – und in vielen Fällen auch jeden 
weiteren Servicefall.

Seminare im Schulungsraum, seien 
sie didaktisch noch so perfekt und mit 
Techniken wie Virtual Reality unterstützt, 
seien zwar von großem Nutzen, reichten 
aber nicht aus. „Das Trainingskonzept von 
Optima Consumer legt den Schwerpunkt 
auf praktische Trainings“, betont Isabell 
Majanguissa, die als Trainingsexpertin die 
Schulungsmethodik ausgestaltet.

KNOW-HOW-TRANSFER VOM OPTIMA 
 EXPERTEN ZUM KUNDENEXPERTEN

„Jeder Kunde, das haben wir gelernt, 
hat mindestens einen talentierten Mitar-
beiter im eigenen Team, der sich gut aus-
kennt“, sagt Weber. Dieser könnte künftig 
bei Produktivitätseinbußen die „richtigen 

Schräubchen drehen“ und die weiteren 
Anlagenbediener soweit fit machen, dass 
künftig Defizite durch Fehlbedienung 
nicht mehr auftreten. Dieses Train-the-
Trainer-Konzept funktioniert – unter einer 
Bedingung: Auch der Kunde muss seinen 
besten Mann für diese Aufgabe vorsehen. 

Ist das geschehen, beginnt das Train-
the-Trainer-Programm. Der am besten 
qualifizierte Monteur von Optima über-
trägt sein Wissen an den künftigen An-
lagenexperten des Kunden. Das passiert 
direkt an der Anlage, etwa während des 
Einfahrprozesses. Eine – äußerst intensive 
– Woche benötigt man erfahrungsgemäß, 
bis alle Maschinen und Funktionen erklärt 
und auf Herz und Nieren getestet wurden 
und alle Fragen beantwortet sind. 

BEIM FACE-TO-FACE-TRAINING 
 ENTSTEHEN ZIELGERICHTET 
SCHULUNGSMATERIALIEN

Natürlich gibt es bereits vor diesem 
Face-to-Face-Training Betriebsanleitun-
gen und Schulungsunterlagen zu einzel-
nen Anlagenteilen. „Dennoch ist es viel 
zielführender“, erläutert Isabell Majangu-
issa, „wenn sämtliche erklärenden Skizzen 
und Lehrvideos unmittelbar während des 
Schulungsprozesses entstehen.“ So wird 
sichergestellt, dass der Anlagenexperte 
genau die Hilfestellung, verbunden mit 
den Schulungsunterlagen, erhält, die er 
persönlich benötigt. Wichtig findet Majan-
guissa, dass der Optima Monteur und der 
Mitarbeiter des Kunden auf Augenhöhe 
miteinander sprechen könnten. So funk-
tioniert der Wissenstransfer schnell und 
reibungslos. 

Im Nachgang werden die Unterlagen, 
die während der Train-the-Trainer-Schu-
lung entstanden sind, aufbereitet, sodass 
der Betreiber-Experte sie selbst künftig 
nutzen kann, wenn er sein Wissen weiter-

gibt. Weber zeigt die Möglichkeiten auf: 
„Für einige Kunden stellen wir die entstan-
denen Schulungsunterlagen und Erklärvi-
deos über einen Server im Internet bereit. 
Diese Datenbank, auch „UIL“ (User Informa-
tion Library) genannt, kann zudem künftig 
für den Wissenstransfer zwischen Optima 
und dem Kunden genutzt werden. Wir rei-
chern die Datenbank mit verschiedenen 
Dokumenten an, wenn beispielsweise ein 
weiterer hilfreicher Film entstanden ist.“ 

Sollte irgendwann doch nochmals ein 
Problem auftauchen, das der Betreiber-
Experte nicht alleine lösen kann, kann er 
seinen früheren Trainer selbstverständ-
lich wieder hinzuziehen. Oft muss dieser 
dann aber gar nicht mehr anreisen. Aus 
dem einstigen Lehrer-Schüler-Team ist 
ein  aufeinander eingespieltes Gespann 
 geworden, das jede neue Herausfor-
derung spielend gemeinsam meistert. 

Die Entwicklerin des Train-the-Trainer-Konzepts, 
Isabell Majanguissa, erläutert dem künftigen 

Anlagenbediener des Kunden, wie ihn der Optima 
Monteur in den nächsten Tagen unterstützen wird. 

Michael Weber, Serviceleiter von Optima Consumer, will 
durch das Train-the-Trainer-Konzept künftig die Anla-
geneffizienz auf hohem Niveau halten: „Dafür muss der 
Kunde seinen ‚besten Mann‘ für das Training vorsehen.“ 

OPTIMA TOTAL CARE
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Prof. Dr.-Ing. Thomas Pospiech 
von der Hochschule Heilbronn 
im Gespräch mit den Experten 
von Optima Consumer. 

Interessiert verfolgen die Studierenden 
die Ausführungen von Andreas Seitz. 
Bei einer Führung erhalten sie Einblick 
in verschiedene Module der Verpa-
ckungsanlagen.

UNTERNEHMEN

Am 18. April 2018 besuchten zehn 
Studierende der Fakultäten Technische 
Prozesse sowie Mechanik und Elektronik 
von der Hochschule Heilbronn Optima 
Consumer im Schwäbisch Haller Solpark. 
Begleitet von ihrem Betreuer Prof. Dr.-Ing. 
Thomas Pospiech und zwei Mitarbeiten-
den der Hochschule Heilbronn knüpften 
sie erste Kontakte zum Unternehmen. Das 
Treffen bildet den Auftakt für das Projekt 
„Smart Production“ der Hochschule Heil-
bronn. Ziel war es, die Partner bei Optima 
kennenzulernen und das Projekt vorzu-
stellen. Die Geschäftsleitung von Optima 
Consumer unterstützte das Projekt von 
Beginn an. Bereits Anfang des Jahres si-
cherte Geschäftsführer Christoph Held 
Thomas Pospiech und den Studierenden 
die Unterstützung von Optima Consumer 
zu.

Die Studierenden aus dem vierten, 
sechsten und siebten Semester entwi-
ckeln im Laufe des Projekts mit Unterstüt-
zung diverser Unternehmen aus der Regi-
on Heilbronn-Franken eine automatisierte 
Bepflanzungsanlage für die Bundesgar-
tenschau 2019. Diese soll den Besuchern 
der Bundesgartenschau einen individuel-
len Blumentopf mit Granulat befüllen, mit 
Samen versehen sowie ein personalisier-
tes Etikett anbringen. Optima Consumer 
wird die Studierenden mit Fachwissen aus 
dem Verpackungsmaschinenbau beraten. 

STUDIERENDE DISKUTIEREN ERSTE 
LÖSUNGSANSÄTZE 

Thomas Spötta, Technical Sales Ma-
nager bei Optima Consumer, stellte den 
Studierenden das Unternehmen vor. Mit 
Andreas Seitz, Leiter der Projektierung, 
und Ulrich Weger, Produktmanager, dis-
kutierten sie darüber, wie sich das Projekt 
technisch am besten realisieren lässt. Die 
Experten gaben den Studenten wertvolle 
Ideen und Anregungen mit auf den Weg, 
was sie bei ihren weiteren Planungen be-
rücksichtigen müssen. „Die konische Form 
des Topfes wird die größte Herausforde-
rung sein“, gab Seitz zu bedenken. Zudem 
sei die Konsistenz der Erde ein Problem 
bei der Dosierung. Hier riet er den Studen-
ten, ein fließfähiges Erdgranulat zu ver-
wenden, das den bei Optima Consumer 
dosierten Produkten ähnelt. Dieses lasse 
sich beispielsweise mit dem Schnecken-
dosierer SD Eco dosieren. Für weitere Be-
arbeitungsstationen wie das Etikettieren 
empfahl Seitz dem Projektteam weitere 
Partnerunternehmen aus der Region. Im 
Anschluss erhielt die Gruppe eine Füh-
rung durch die Montagehalle von Optima 
Consumer. 

PRAXISNÄHE ALS GRUND FÜR DIE 
TEILNAHME AM PROJEKT 

Das Projekt Smart Production stand 
den Studierenden als Thema für eine 

 Seminar- oder Bachelorarbeit zur Aus-
wahl. Vor rund drei Wochen haben sie mit 
der Bearbeitung begonnen. Als Grund, 
wieso sie sich für das Projekt Smart Pro-
duction als Studienleistung entschieden 
haben, gaben die Studierenden vor allem 
die Praxisnähe durch die Kooperation mit 
Unternehmen aus der Region Heilbronn-
Franken an. „Und es ist toll, wenn man 
seine Entwicklung auf der Bundesgarten-
schau präsentieren kann“, ergänzt Leon 
Fiedler. 

„Die Devise ist, mal die Lehrbücher zur 
Seite zu legen und praxisnah zu arbeiten“, 
betont Thomas Pospiech. „Der Anspruch 
des Vorhabens besteht nicht darin, eine 
perfekte Maschine zu bauen, vielmehr sol-
len sich unsere Studierenden in die Pro-
zesse reindenken, Maschinenteile selbst 
konstruieren und zu guter Letzt auch die 
Funktionen ausprogrammieren“, erläutert 
er. Ziel sei es, realitätsnah mit Komponen-
ten aus der Industrie zu arbeiten. Damit 
solle deren Kreativität gefördert und sie 
optimal auf das spätere Berufsleben vor-
bereitet werden. „Die Module von Optima 
Consumer werden uns dabei helfen, dass 
die Maschine industrietauglich sein wird“, 
so Pospiech. 

Andreas Seitz ist Leiter der Projek-
tierung bei Optima Consumer. An 
einem Smartboard beschreibt er die 
technischen Herausforderungen des 
Projekts Smart Production und zeigt 
erste Lösungsansätze auf. 

STARTSCHUSS FÜR DAS PROJEKT  
„SMART PRODUCTION“

OPTIMA UNTERSTÜTZT STUDIERENDE DER HOCHSCHULE HEILBRONN BEIM  
BAU EINER BEPFLANZUNGSANLAGE

UNTERNEHMEN

Ulrich Weger, Produktmanager von 
Optima Consumer, erläutert den 
 Besuchern die Funktionsweise des 
Schneckendosierers OPTIMA SD Eco, 
einer  Maschine, die sich für die Ver-
wendung bei Smart Production eignen 
könnte. 
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VIRTUAL REALITY HILFT DER VOR-
STELLUNGSKRAFT AUF DIE SPRÜNGE

IM VR CENTER SEHEN DIE PROJEKTPARTNER VON OPTIMA CONSUMER FRÜHZEITIG, 
WIE SICH DIE MASCHINE IN DIE PRODUKTIONSHALLE EINFÜGT

VR CENTER

Heute wissen, was die Zukunft bringt. Die-
sem Menschheitstraum kommen Kunden, 
Partner und Mitarbeiter von Optima im 
Virtual Reality Center des Packaging Valley 
einen Schritt näher. Ein Gefühl für die im-
mensen Dimensionen ihrer Verpackungs-
linie erhielten kürzlich Projektpartner von 
Optima Consumer im VR Center. 

Für einen Kunden hat Optima Consu-
mer eine komplexe Produktionslinie für 
Kaffeekapseln hergestellt. Darin enthalten 
sind ein Thermoformer, ein Gondelspei-
cher, eine OPTIMA CFL Kapselfüllmaschi-
ne, ein OPTIMA CBF Kartonierer sowie 
ein OPTIMA TMF Sammelpacker. Ein solch 
umfangreiches Turnkey-Projekt erfordert 

eine detaillierte Planung mit Projektspe-
zifikationen und Konstruktionszeichnun-
gen. Damit aus Theorie bereits zu einem 
frühen Zeitpunkt Praxis wird, hat Optima 
Consumer die Werkshalle des Kunden ei-
nem 3D-Scan unterzogen. 

Ein dreidimensionales Modell der 
 Maschine wurde dann in die virtuelle 
Werkshalle gesetzt. Im Virtual Reality Cen-
ter des Packaging Valley erhielt der Kunde 
anschließend einen Einblick, wie sich die 
Linie in die Halle einfügt. Durch die de-
taillierte Abbildung des Ist-Zustandes der 
Halle lässt sich im Vorfeld erkennen, wie 
viel Platz für Logistikwege und für die Be-
diener bleibt. Änderungswünsche können 

so frühzeitig in die Planung einfließen. Die 
künftigen Maschinenanwender zeigten 
sich begeistert. Gemeinsam mit den Part-
nern von Optima Consumer unternahmen 
sie zudem einen virtuellen Flug durch die 
Linie. Mehrere Schnitte durch die Linie 
veranschaulichten deren Funktionen.

Das Feedback des Anwenders zeigt, 
dass 3D-Scans ein wirksames Mittel sind, 
um frühzeitig Änderungsbedarf zu erken-
nen und damit die Lieferzeit weiter zu re-
duzieren. Virtual Reality ist und bleibt ein 
wirkungsvolles Instrument, das es weiter 
auszubauen gilt. Je früher es im Projekt-
verlauf eingesetzt wird, desto besser, so 
das Fazit aller Beteiligten. 

Hallenscans sind für Optima ein wichtiges Hilfsmittel, um frühzeitig zu erkennen, ob rings 
um die Verpackungsanlagen genügend Platz für Bediener und Logistikwege bleibt. 

OPTIMA WÄCHST WEITER 
MAIER PACKAGING IST SEIT JUNI 2018 TEIL DER OPTIMA PACKAGING GROUP

Als hundertprozentige Tochterge-
sellschaft wurde die MAIER Packaging 
GmbH zum 1. Juni 2018 Teil der OPTIMA 
packaging group GmbH. Die beiden Un-
ternehmen verbindet eine langjährige 
 Zusammenarbeit, die nun weiter inten-
siviert wird. Maier Packaging mit Sitz in 
Grassau (Landkreis Traunstein) am Chiem-
see hat derzeit 44 Mitarbeiter. Das Unter-
nehmen wurde 1985 von Stefan Maier ge-
gründet und ist heute führend im Bereich 
Sonderlösungen für Produktions- und 
Verpackungsanlagen in der Molkerei-In-
dustrie.

„Vielseitig, schnell und flexibel“ – so 
charakterisiert Firmengründer Stefan Mai-
er das Unternehmen. Die Schwerpunkte 
liegen im Umbauen und Optimieren be-
stehender Tiefzieh- und Füllmaschinen, 
im Bau von Einzelmodulen für Form-, Füll- 
und Verschließmaschinen (in Fachkreisen 
FFV genannt), in der Herstellung von Ban-

derolier- und Etikettiersystemen sowie 
im Stanzen- und Formenbau. Die Kunden 
kommen vorwiegend aus der Molkerei- 
und Lebensmittelindustrie.

Alban Hutter leitet das Unternehmen 
seit Oktober 2017. Mit Übergabe der Ge-
schäftsleitung kehrt dieser an seine frü-
here Wirkungsstätte zurück. Von 1999 
bis 2005 war er bei Maier Packaging be-
reits als Konstruktionsleiter tätig. Danach 
wechselte er als Abteilungsleiter Entwick-
lung innerhalb der Branche zu einem der 
Weltmarktführer für Anlagen für das Ab-
füllen und Verpacken von Getränken und 
flüssigen Nahrungsmitteln. Alban Hutter 
sieht in der neuen Konstellation Vorteile 
für beide Seiten: „Wir freuen uns, dass wir 
unsere bestehende, enge Zusammenar-
beit mit Optima weiter vertiefen können 
und so neue Synergieeffekte entstehen. 
Davon profitieren die Kunden auf beiden 
Seiten.“ 

Unternehmensgründer Stefan Maier 
wird sich aus dem operativen Geschäft 
 zurückziehen und steht dem Unterneh-
men weiterhin beratend zur Seite.

Um für die Zukunft und weiteres 
Wachstum gewappnet zu sein, wird 
 Anfang 2019 ein Umzug in neue Räum-
lichkeiten erforderlich. Der Baubeginn 
war am 1. Juni 2018. Ende Februar 2019 
soll das Gebäude bezugsfertig sein. Auf 
rund 3000 Quadratmetern entstehen aus-
reichend Platz und eine moderne Arbeits-
umgebung für die weitere Entwicklung.

Optima ist mit der Integration von 
Maier Packaging nun an fünf  deutschen 
Standorten vertreten. Neben dem 
Stammsitz in Schwäbisch Hall verfügt 
das Unternehmen über Niederlassungen 
in Gladenbach-Mornshausen, Radolfzell-
Stahringen, Fellbach und in Grassau.   14 
Auslandsniederlassungen repräsentieren 
Optima weltweit. 

Auf rund 3000 Quadratmetern entstehen ausreichend Platz und eine moderne Arbeitsumgebung für die 
weitere Entwicklung von Maier Packaging.

UNTERNEHMEN
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SIE LÄUFT UND LÄUFT UND LÄUFT 
LBV4R VON OPTIMA NONWOVENS SEIT 37 JAHREN IM DAUERBETRIEB

Robust und langlebig – so zeigt sich 
die LBV4R Verpackungsmaschine, her-
gestellt von Optima Nonwovens im Jahr 
1981, die bei Hakle bis heute ihren Dienst 
verrichtet. 2009 wurde die Maschine 
 modernisiert. Direkt daneben arbeitet 
eine OPTIMA OSR aus dem Jahr 2006, die 
dasselbe Produkt verpackt. 

Die Produktionsgeschwindigkeit der 
LBV4R liegt derzeit bei 25 Packungen 
pro Minute. Das Produkt wird liegend 
aus  einer Säge kommend mittels Förder-
bändern dem Radaufrichter zugeführt 
und aufgerichtet. Nun stehend, wird die 
 Formation in einen Beutel geschoben und 
mit Hilfe einer Verschweißung verschlos-

sen. Die einzelnen Bewegungen werden 
durch Kurvenscheiben erzeugt, die auf 
einer Königswelle sitzen. Die Maschine 
wurde bis Ende der 1980er-Jahre gebaut.

VON DER LBV ZUR OSR 
Der Nachfolger der LBV4 hieß LBT4 

und erreichte eine Leistung von 60  Takten. 
Das T steht hierbei für Turbo und war die 
Weiterentwicklung der LBV mit einem 
kürzeren Formatbereich und höherer 
Leistung. Ersetzt wurde diese dann durch 
die LBX4. Der Unterschied zum Vorgän-
ger war, dass einzelne Bewegungen nun 
von Schrittschaltgetrieben ausgeführt 
 wurden und die Leistung bei bis zu 75 
Takten pro Minute lag. Nach der LBX4 kam 
das  Servo-Zeitalter und somit die OSR 
 (Optima  Servo Rollen). Diese erreicht im 
„Single Lane  Modus“ eine Geschwindig-
keit von 80 bis 85 Takten pro Minute, im 
„Dual Lane  Modus“ 140 Takte pro Minute. 
Bis heute hat sich der Verpackungsablauf 
im Rollenbereich nicht verändert. 

Das fertige Produkt verlässt links die Maschine, rechts werden die Beutel zugeführt. 

Hier sieht man die LBV4R von 1981 links und eine Optima OSR aus dem Jahr 2006 rechts. Beide Maschinen verpacken dasselbe Produkt. 

VIER JUNGE TALENTE VON   
OPTIMA ENTWICKELN PROTOTYP 

DAS UNTERNEHMEN IST ERSTMALS SPONSOR DES  
„SMART GREEN ISLAND MAKEATHON“ AUF GRAN CANARIA 

UNTERNEHMEN

Vom 23. bis 26. Februar 2018 trafen 
sich 167 Studierende von 39 internati-
onalen Universitäten auf dem Infecar-
Veranstaltungsgelände auf Gran Canaria. 
Die Teilnehmer entwickelten gemeinsam 
Prototypen für Themenbereiche wie Digi-
talisierung, Industrie 4.0, Smart Home und 
Green Energy. Optima unterstützte den 
internationalen Workshop erstmals als 
Sponsor. Vier junge Talente repräsentier-
ten das Unternehmen vor Ort und entwi-
ckelten ein kamerabasiertes Erkennungs-
system für einen Schraubensortierer, der 
in einem früheren Workshop konstruiert 
wurde. Dr. Georg Pfeifer, Geschäftsfüh-
rer der OPTIMA nonwovens GmbH, war 

ebenfalls vor Ort und stellte den interna-
tionalen Studierenden das Unternehmen 
vor. In einem „Speed Dating“ erhielten die 
Studierenden Informationen über Optima 
und knüpften erste Kontakte. Pfeifer zeigte 
sich beeindruckt, mit welcher Professiona-
lität die Arbeitsabläufe sowie die Präsenta-
tionen der erreichten Ziele durchgeführt 
wurden. Den Makeathon bezeichnet er als 
„Erfolg“ und perfektes Trainingscamp für 
die künftigen Herausforderungen in ei-
nem multikulturellen Arbeitsumfeld. Das 
Networking zwischen den Teilnehmern 
und den dort vertretenen Firmen sei der 
Schlüssel für eine zukünftige und erfolg-
reiche Zusammenarbeit. 

Die technikbegeisterten Nachwuchs-
ingenieure von Optima sind bereits zum 
zweiten Mal an einem Makeathon betei-
ligt. In München entwickelte das Team 
einen Schraubensortierer. Der Make athon 
auf Gran Canaria findet bereits zum drit-
ten Mal statt und wird von der ITQ GmbH 
und ihrer spanischen Tocher gesellschaft 
organisiert. Mehrere  namhafte Unter-
nehmen sowie die spanische Kommunal-
verwaltung unterstützen die Veran-
staltung als Sponsoren. Diese  geben 
den studentischen Experten aktuelle 
 Fragestellungen vor, die dann Prototypen 
für diese Probleme entwickeln. 

Die Optima Teilnehmer. Von links nach rechts: Jonas Kiene, Jonas Lober, 
Martin Däuber, Markus Röger 

Das auf Gran Canaria entwickelte Kamerasystem erkennt, welche Schrauben in einem 
Schraubensortierer transportiert werden, damit sie in einem weiteren Schritt sortiert 
werden können.

HISTORIE
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