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SErvICE  

Technologie für vertrauen – kann es 
so etwas überhaupt geben? vertrauen 
findet auf einer menschlich emotionalen 
Ebene statt. Keine Frage, der direkte und 
persönliche Kontakt mit Ihnen ist durch 
keine Technologie zu ersetzen. Doch neue 
Technologien und Service-Leistungen  
sollen und können das vertrauen in gute 
Geschäftsbeziehungen weiter stärken.

Für vertrauen in maximale Maschinen-
verfügbarkeit sorgt beispielsweise eine 
neue Service-Technologie – vor kurzem 
eingeführt von Optima Consumer. Sie zielt 
darauf ab, die Zeiten unerwarteten Ma-
schinenausfalls auf ein Minimum zu redu-
zieren. Egal, ob die Ursachen technischer 
Natur oder auf einen Bedienfehler zurück-
zuführen sind: Mit einer Online-Diagnose 
stehen die Chancen sehr gut, dass die An-
lage innerhalb kürzester Zeit wieder läuft. 
In einem neu eingerichteten Optima Labor 
können Experten Fehler auf alten und ak-
tuellen Steuerungen simulieren und an-
schließend korrigieren. In den meisten Fäl-
len werden Fehler auf diese Weise schnell 
und ohne aufwändige Anreise eines Ser-
vice-Technikers behoben (S. 30). 

Auch die Kollegen von Optima Nonwo-
vens haben eine neue, vertrauen stärken-
de Technik entwickelt: ein automatisches 
Diagnose-System, das den drohenden 
Ausfall einer Maschinenkomponente früh-
zeitig erkennt. So kann dieses Teil recht-
zeitig ersetzt werden. Angenehmer Ne-
beneffekt: Die Komponenten werden  
effektiv genutzt und nicht präventiv ge-
tauscht (S. 7).  

Mit diesen Technologien sind Kunden 
langfristig auf der sicheren Seite. 

vertrauen entsteht nicht nur aus gu-
tem Service, sondern genauso durch 
Qualität. Diese kann sich auch in einer 
Gebrauchtmaschine zeigen, wie es das 

Beispiel des niederlän-
dischen Herstellers von 
Kaffee-Kapseln Euro Caps 
zeigt. Euro Caps hat sich in 
nur wenigen Jahren zum 
bedeutenden Spezialisten 
für die Lohnherstellung 
von Kaffeeportionspa-
ckungen entwickelt. Die 
erste Anlage war eine ge-
brauchte von Optima. Die 
Neueste bietet nun zudem 
das Inline-Kartonieren im 
Hochleistungsbereich – ein 
Novum (Seite 22). 

Dürfen wir Sie mit  
Karla bekanntmachen? Sie und ihre blauen  
Haaren profitieren heute schon von  
Industrie 4.0: dank einer Anlage mit neuem 
Transport-System für die besonders flexi- 
ble verarbeitung von Kosmetika – oder bei 
Bedarf auch anderer Produkte (S. 10).“

Hinter dieser Entwicklung verbirgt 
sich eine vertrauenerweckende Koopera- 
tion mit Siemens als starkem Partner. 

Anregende Lektüre wünscht Ihnen

Martin Sauter, Geschäftsführer 
OPTIMA consumer GmbH
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zum titelthema Dr. Wolff: Es gibt viele 
Gründe, warum kleine Losgrößen für die 
Industrie immer bedeutender werden. 
Im Bereich der automatisierten Verpa-
ckung bietet Optima Lösungen für hoch-
flexible Prozesse. Wie diese gestaltet sein 
können, zeigt das Beispiel beim Kosme-
tik-Hersteller Dr. Kurt Wolff (Bielefeld).
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ENGINEErING 3.0: NEUE WEGE IN DEr MECHATrONIK

redaktion: Herr Dr. Pfeifer, was waren 
die wichtigsten Motive dafür, Engineering 
3.0 einzuführen?

 
Dr. georg pfeifer: Es war klar, dass 

wir von der sequentiellen Arbeitsweise 
der früheren Jahre weg müssen. Soft-
ware wurde da manchmal erst entwickelt, 
wenn die Maschinen schon nahezu fertig 
in der Montagehalle standen. Traten Feh-
ler auf, mussten diese nicht selten beim 
Kunden während der Installationsphase 
behoben werden. Heute verlaufen die Dis-
ziplinen Mechanik, Elektrik und Software 
im Projekt fast parallel. Das war ein ganz 
wesentlicher Grund dafür, den neuen En-
gineering-Prozess 3.0 zu initiieren. 

redaktion: Wie ist der aktuelle Stand?

Dr. georg pfeifer: Das ist ein fortwäh-
render Prozess. Zunächst hatten wir zum 
Beispiel mit Engineering 3.0 Simulationen 
nur bei Neuentwicklungen verpflichtend 
eingeführt. Doch die verbesserungen, die 
wir damit erzielen, sind so gut, dass wir 
nun Simulationen unter anderem auch 
bei Upgrade-Kits anwenden. Die System-
reife ist hier zwar schon sehr hoch, doch 
bei Stückzahlen von beispielsweise 100 

Upgrade-Kits fällt der Mehraufwand von 
Simulationen kaum ins Gewicht – und ein 
spät bemerkter Fehler würde sich bei den 
Stückzahlen gravierend auswirken. Wir 
wenden also Engineering 3.0 noch mehr 
in der Breite an als ursprünglich geplant. 

viele unserer so genannten Master-
Module wurden bereits simuliert, aber 
noch nicht alle. Das ist ein Prozess, das 
lässt sich nicht auf Knopfdruck umset-
zen. Obwohl Zeitaufwand dahintersteckt, 
lohnt es sich, da unsere Master-Module in 

Projekten immer wieder zum Einsatz kom-
men. Indem diese abgewandelt werden, 
entstehen oftmals neue Master-Module, 
die dann ebenfalls wieder simuliert wer-
den. 

redaktion: Es lassen sich somit auch 
Simulationen modular aufbauen?

Dr. georg pfeifer: Ja. Hier haben wir 
Bausteine und varianten, die wir für spe-
zielle Anforderungen zusammenbringen 
können. Daraus entstehen neue Maschi-
nen. Wir müssen nicht immer ganz neue 
Module erfinden. 

redaktion: Was sind die drei wichtigs-
ten Ziele von Engineering 3.0?

Dr. georg pfeifer: Erstens wollen wir 
unsere Maschinen beim Kunden vor Ort 
noch betriebssicherer machen, und zwar 
von Tag Eins an. Dies, indem man mögli-
che Fehler frühzeitig erkennt. Zweitens 
wollen wir die Durchlaufzeiten bei uns 
verringern. Das trägt zur Effizienz bei. 
Und drittens, wie bereits angesprochen, 
wollen wir den Software-Prozess im Engi-
neering auf die gleiche Bedeutungsebene 
bringen wie die Mechanik und die Elektrik. 

wie enTsTehT QualiTäT?
Technische Kreativität und langjährige Erfahrung alleine 
reichen nicht. Dafür ist der moderne Maschinenbau zu 
komplex. Aus diesem Grund hat Optima Nonwovens vor 
rund zwei Jahren Engineering 3.0 als Methode und Organi-
sationsprinzip eingeführt. Dr. Georg Pfeifer, Geschäftsführer 
bei Optima Nonwovens, gibt Ein- und Ausblicke dazu. 

Gleichzeitig nimmt der Anteil an Software 
im Projekt weiterhin stark zu. Das Zusam-
menspiel wird in der Mechatronik immer 
wichtiger. Doch so wie die Software früher 
eingebunden war, war sie ein Stiefkind. 

redaktion: Wie verlief und verläuft 
die Einführung von Engineering 3.0 in der 
Organisation?

Dr. georg pfeifer: Wenn es einfach 
wäre, wäre es keine tiefgreifende Ände-
rung. Solche Änderungen brauchen meist 
eine Methode, damit sie umgesetzt wer-
den können. Insbesondere wenn bei einer 
Änderung einzelne Mitarbeiter persönlich 
keine direkte verbesserung spüren, diese 
aber den gesamten Prozess verbessert. 
Zum Beispiel sind die mechanischen Kon-
strukteure jetzt aufgefordert, Parameter 

wie Schiebelängen, Sensorpositionen und 
so weiter schon sehr früh im Prozess fest-
zulegen. Das sind die Grundlagen, damit 
der Software-Ingenieur ebenfalls zeit-
gleich beginnen kann. Damit hier mehr 
gegenseitiges verständnis entsteht, kom-
munizieren wir heute öfter und intensiver. 
Auch dafür gibt es hilfreiche Methoden, 
wie zum Beispiel Scrum. 

redaktion: Wie sehen sie hier Optima 
im vergleich mit anderen Unternehmen 
aufgestellt?

Dr. georg pfeifer: Auch wenn wir uns 
noch mitten in der Umsetzung befinden, 
so kann ich doch sagen: Wir sind ganz 
weit vorne. Es gibt bestimmt nur wenige 
Firmen, die in diesem Prozess noch wei-
ter sind. Ich sehe uns bei den vorderen 

20 Prozent. Erste letzte Woche hatten wir 
bei uns vertreter eines Unternehmens mit 
rund 20.000 Mitarbeitern zu Gast, das in 
seinem Segment zu den Top 3 zählt. Das 
gesamte Top-Management wollte sich bei 
uns informieren, wie wir modularisieren 
und wie unsere Prozessabläufe dazu aus-
sehen. Immer wieder kommen Firmen zu 
Besuch, darunter auch die Musterfirmen 
des deutschen Maschinen- und Anlagen-
baus. Bei derartigen Besuchen findet im-
mer ein wertvoller Austausch statt.

redaktion: Wie bewerten die Kunden 
Maßnahmen wie Engineering 3.0?

Dr. georg pfeifer: Unsere Kunden 
erwarten eine moderne Entwicklungs-
umgebung. Somit sehen wir das auch als 
Wettbewerbsvorteil. Es gibt Kunden, die 

eleKtrOniK

engineering 3.0
OrGANISIErTE MECHATrONIK

mechaniK infOrmatiK

Dr. Georg Pfeifer - Geschäftsführer
OPTIMA nonwovens GmbH

„Vielleicht wird in 15 Jahren das Feintuning 
einer Maschine von der Maschine selbst oder 
von uns in der Zentrale oder einem anderen be-
liebigen Ort in der Welt aus durchgeführt.“
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beispielsweise eine FMEA (Failure Mode 
and Effects Analysis) voraussetzen. Ohne 
einen solchen Prozess gäbe es kein Pro-
jekt. Die FMEA ist ebenfalls Teil von Engi-
neering 3.0. 

Doch auch wir stellen an unsere Kun-
den Anforderungen in den Abläufen. Bei-
spielsweise werden heute Änderungen 
im Projekt nur noch mit einem Change 
request durchgeführt. Das heißt, wir 
kommunizieren, welchen Einfluss diese 
Änderung auf die Kosten, die Projekt-
durchlaufzeit und die Performance hat. 
Das wird dann vom Kunden schriftlich au-
torisiert. vorher verlief das meist per An-
ruf. Jetzt haben beide Seiten die Kontrolle 
darüber, was im Projekt passiert. Solche 
Prozesse werden unserer Erfahrung nach 
von allen Seiten positiv gesehen.  

redaktion: Gibt es noch Potenzial für 
weitere verbesserungen im Engineering 
3.0?

Dr. georg pfeifer: Immer. Bei den 
Simulationen betreiben wir heute „Hard-
ware in the Loop“. Das ist aufwendig, da 
der Schaltschrank so aufgebaut wird, wie 
er später an der Maschine stehen wird. Es 
wird damit elektrische Hardware ange-

steuert, und ich sehe, ob ein Motor läuft 
oder nicht. Die rechenleistung ist in der 
Simulation heute eine Herausforderung. 
Denn alles, was hardware-technisch in der 
Maschine abläuft, muss über eine Soft-
ware abgebildet werden. In der Simula- 
tionsgeschwindigkeit besteht heute noch 
ein Limit, das die Abbildung der realen 
Prozesse, die simuliert werden können, 
einschränkt. 

Ein weiterer Schritt ist die Methode 
der „Software in the Loop“ Simulation: 
Die vollständige Simulation als virtuelle 
Umgebung im rechner. Die Steuerung 
im Schaltschrank wird also von einem 
rechner simuliert. Der Nachteil ist, dass 
man nicht mehr alles sieht, zum Beispiel, 
ob sich ein Motor physikalisch dreht und 
damit das Gefühl für die Simulation, vor al-
lem bei den Mechanikern, leidet. Doch bei 
jedem Schritt von Engineering 3.0 kennen 
wir mindestens eine weitere Stufe, wie das 
in zwei oder fünf Jahren aussehen kann. 
vielleicht wird in 15 Jahren das Feintuning 
einer Maschine von der Maschine selbst 
oder von uns in der Zentrale oder einem 
anderen beliebigen Ort in der Welt aus 
durchgeführt. Das sind Ziele, die wir mit 
Hilfe von Engineering 3.0 erreichen wer-
den. 

exaKte beschreibung Der 
funKtiOnsmODule 

(elektrisch, mechanisch sowie 
software-technisch)

fmea
(Failure Modes Effect Analysis)

scrum

simulatiOn

virtuelle 
inbetriebnahme 

visuell aufbereitete 
mOntageanleitungen 

mODulare 
DOKumentatiOn 

marKtfOrschung
(technische Anforderungen 

und Target Costing)

engineering 3.0 
WESENTLICHE 
BESTANDTEILE 
UND ABLÄUFE 

TCAP – so heißt Condition Monitoring 
bei Optima. Dabei handelt es sich um die 
nächste Evolutionsstufe im Service – Ser-
vice im Zeitalter von Industrie 4.0. Moder-
ne verpackungsmaschinen beinhalten 
diverse Sensorik. Diese lässt sich für das 
Condition Monitoring gezielt nutzen und 
erweitern. Über Algorithmen werden die 
Daten in aussagekräftige Diagnosen über-

setzt. Diese Diagnosen definieren den 
Service-Bedarf einer Anlage.

Optima Nonwovens bietet TCAP (Total 
Condition Assessment Package) in drei 
Ausbaustufen an: „Basic“, „Economy“ und 
„Enhanced“. Diese unterscheiden sich in 
Hinblick auf Komplexität und Diagnose-
grad sowie in den Kosten: Zum Einsatz 
kommen Schwingungssensoren, Tempe-

ratursensoren und andere Sensortypen, 
die in die Gesamtanlagen integriert wer-
den. Über Algorithmen wie die Fast Fou-
rier Transformation (FFT) lassen sich die 
Signale auswerten. Aussagen über den 
verschleiß eines Kugellagers oder eines 
Zylinders sind damit möglich. An anderer 
Stelle werden wiederum Drücke oder Zei-
ten erfasst und ausgewertet. 

TCAP – MASCHINENZUSTAND IN ECHTZEIT

Vorbeugen isT guT, 
condiTion MoniToring isT besser

Condition Monitoring ist das Gegenteil von Stillstand: Und 
damit ist nicht alleine der technische Fortschritt gemeint. 
Condition Monitoring sorgt dafür, dass Anlagen laufen. Denn 
auch im Service bleibt die Zeit nicht stehen. 

Auffälligkeiten in der Maschine? 

Die Sensorik merkt und meldet dies frühzeitig.

fokus: Technik
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die Maschineneffizienz gesTeigerT
Mit der vorhandenen Datenbasis kann 

man bereits heute sehr präzise Aussagen 
über den Maschinenzustand treffen. Die 
Entwicklung der Werte und Grenzwerte 
wird vom System und von den Optima In-
genieuren kontinuierlich überwacht. Die 
Experten prüfen zudem die Plausibilität 
der Entwicklung und passen bei Bedarf Al-
gorithmen an – ohne das System zu stop-
pen. Bei der Wartung vor Ort gleichen die 
Optima Servicetechniker den vorgefunde-
nen Zustand der Einzelkomponenten mit 
dem über Sensoren definierten Zustand 
ab. 

So wird das System kontinuierlich 
weiter verfeinert, um die Zustandsent-
wicklung der Komponenten langfristig 
abzubilden und zu verfolgen. Grenzwerte 
für sich ankündigende Störungen werden 
zunehmend genauer ermittelt und die Pa-
rameter angepasst, sofern dies notwendig 

ist. Erforderliche Wartungsmaßnahmen 
können auf diese Weise immer frühzeiti-
ger und sicherer prognostiziert werden. 

Ein Novum im Maschinenbau sind ver-
gleiche, die zwischen Anlagen des iden-
tischen Typs beim Anwender angestellt 
werden. Auch hierfür werden Temperatu-
ren, Schwingungen und mehr ausgewer-
tet, die sich nun zusätzlich mit den Werten 
der anderen Anlagen abgleichen lassen. 
Eventuelle Abweichungen sind auf diese 
Weise noch schneller identifizierbar. Mit 
dieser Funktion lassen sich vertiefte Er-
kenntnisse über den Maschinenzustand 
gewinnen.  

nächsTer schriTT: 
anbindung ans erP-sysTeM

Um die Bestellung von Ersatzteilen 
weiter zu vereinfachen, wird in naher Zu-
kunft eine direkte Anbindung von deren 
Identnummern mit ErP-Systemen einge-

richtet. Der Schritt ist nun nicht mehr weit 
von der automatisierten Fehlerdiagnose 
mittels Condition Monitoring zu einem 
automatisierten Bestellvorgang notwen-
diger Ersatzteile – rechtzeitig, bevor ein 
ungeplanter Anlagenstillstand eintritt. 

die ziele – TcaP
TCAP steht für „total condition 
assessment package“ und…

- reduziert die Zahl der ungeplanten 
  Maschinenstillstände
- steigert damit die Linieneffizienz
- erhöht die Effizienz in der 
  Instandhaltung 
- reduziert den erforderlichen 
   Zeitaufwand dafür 
- senkt die Kosten für Ersatzteile, 
   indem diese bis kurz vor Ende des 
  Lebenszyklus genutzt und nicht         
  mehr präventiv getauscht werden 

das isT TcaM – 
ein überblick

TCAM heißt Total Care Asset Manage-
ment. Mit diesem Überbegriff werden alle 
neuen, digital-basierten Serviceangebo-
te zusammengefasst. TCAM verfolgt das 
Ziel, die Anlageneffizienz zu erhöhen und 
gleichzeitig die Kosten im Produktions-
bereich zu senken. Bestandteile sind TCAT 
(Total Care Asset Tool) sowie TCAP (Total 
Condition Assessment Package). TCAT wur-
de in der vorigen Ausgabe der o-com vor-
gestellt. 

Die resonanz auf TCAM ist überwäl-
tigend. Es besteht die Möglichkeit, sich 
ausschließlich für das Condition Monito-
ring zu entscheiden oder das Gesamtpaket 
einschließlich aller Informationstools TCAT 
(mit Wartungsplänen und –berichten) zu 
erwerben. 

TcaT, das digiTale 
inforMaTionsTool:

TCAT steht für Total Care Asset Tool 
und ermöglicht:

- Schnelles Auffinden der gesuchten 
   Komponenten
- Dreidimensionale und interaktive 
   visualisierung
- Eindeutige Identifizierung, 
   beispielsweise für Bestellungen
- Zahlreiche Informationen auf einen  
  Klick: Interaktive verlinkungen zu 
  Mechanik, Pneumatik und Elektronik 
  sowie zu Wartungsplänen 

fokus: Technik

TcaP, die PerManenTe über-
wachung des MaschinenzusTands

TCAP, das Total Condition Assessment 
Package, ist ebenfalls ein wichtiger 
Bestandteil von TCAM. Er ermöglicht:

- Schutz vor ungeplantem Maschinenstill- 
   stand, automatische Warnung
- Wartungs-Einsätze und Ersatzteile 
   nur bei Bedarf
- Frühzeitig planbare, proaktive 
   Wartungsaufgaben und Ersatzteil-
   bestellungen 

Alle Informationen im Blick… …und die Verpackungsprozesse sind automatisiert unter Kontrolle.

fokus: Technik
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KLEINE LOSGröSSEN: HOCHFLExIBEL UND SEHr WIrTSCHAFTLICH

iM einsaTz

Einzelwünsche in der Massenproduk-
tion, das ist eines von drei zentralen The-
men der Siemens-Kampagne. Nicht nur 
die technische Machbarkeit ist hier die 
Frage, sondern auch, zu welchen Kosten 
sich das realisieren lässt. Im übertragenen 
Sinne: Lassen sich die Flexibilität eines 
Smarts in der Stadt und die Geschwindig-
keit und Effizienz eines ICEs über Land in 
der Anlagentechnik zusammenführen?

Ein bildhafter vergleich, der sehr 
gut die Projekt-Anforderungen des Un-
ternehmens Dr. Kurt Wolff (Bielefeld) 
zusammenfasst. Der mittelständische 
Kosmetik-Hersteller produziert unter an-
derem Shampoos der Marken Alpecin 
und Plantur. Hinzu kommen spezielle 
Shampoos für graue Haare, gegen Haar-
ausfall, für jüngere und ältere Zielgruppen 
und viele weitere Sorten. Und schließlich 
erfordert jeder Exportmarkt spezifische 
Etiketten. So entsteht in der Summe eine 

immense Produktvielfalt bei den ohnehin 
vergleichsweise kleinen Losgrößen eines 
Mittelständlers.

Eine Lösung hierfür wurde erst auf 
Umwegen gefunden, berichtet Walter  
Bergen (stellvertretender Betriebsleiter 
bei Dr. Kurt Wolff ). Ursprünglich hat das 
Unternehmen die Anlagen selbst mo-
difiziert und den Anforderungen ange-
passt. Mit dem Ergebnis, dass diese wohl 
flexibel, allerdings auch langsam und 
schwer zu rüsten waren. Bei Produkt- oder 
Formatwechseln nahmen Mechaniker 
Schraubenschlüssel in die Hand und pass-
ten Bauteile an. Und dies erforderte Spe-
zialisten. 

Das Kosmetik-Unternehmen beauf-
tragte daraufhin ein Ingenieurbüro mit 
einer Ausschreibung. So kam der Kontakt 
mit Optima zustande – 450 Kilometer süd-
lich von Bielefeld tüftelten die Schwäbisch 
Haller mit Siemens und Festo zeitgleich 

an einer neuen flexiblen Transportlösung. 
Eine perfekte Konstellation: Das Unter-
nehmen Dr. Kurt Wolff begleitete ab so-
fort die Neuentwicklung im Pilotprojekt 
bis hin zur Serienreife.

iM ziel: 
VorsPrung ausgebauT 

Dr. Kurt Wolff sieht sich für die Zukunft 
gut gerüstet, auch für noch kleinere Char-
gen und individuellere Produkte. Alle Pa-
rameter, die zu solchen Produkten führen, 
sind spezifisch einrichtbar. Berechnungen 
haben zudem ergeben, dass die neue An-
lage sehr viel ökonomischer arbeitet als 
mit den herkömmlichen Methoden.  

Seit Oktober 2015 ist das Ergebnis die-
ser gemeinsamen Entwicklung in Betrieb. 

Offen für Neues und ziemlich flippig zeigt sich Karla in der neuen 
globalen Siemens-Kampagne „Ingenuity for Life“. Entsprechend 
ausgefallen sind Karlas Wünsche. Sie lassen sich erfüllen – mit der 
hochflexiblen, schnellen Verpackunglinie auf diesem Werbemotiv. 
Optima hat sie für das Kosmetik-Unternehmen Dr. Kurt Wolff realisiert. 
Erstmalig kommt hier das Siemens Multi-Carrier-System (MCS) zum 
Einsatz.

Das Transportsystem MCS (Multi-Carri-
er-System), das modulare Konzept der  
OPTIMA MODULINE und des kombinier-
ten Kartonierers und Etikettierers OPTIMA 
CMF ergänzen sich perfekt. Die Systeme 
arbeiten „Hand in Hand“, um derzeit fünf 
Shampoo-Formate herzustellen. Weite-
re vier Formate sind bereits eingerichtet. 
Neue Formate sind wahrscheinlich“, sagt 
Walter Bergen. Auch weil der Kosmetik-
Hersteller in zusätzliche Länder expan-
diert.

shaMPoos auf der rennbahn 
Zwei Delta-roboter erkennen die 

Position der über Bänder zugeführten 
Shampoo-Flaschen. Mit verschleißfreien 
Saugern nimmt je ein roboter-Arm die 
gescannten Flaschen auf und setzt diese 

in Pucks ein. Die Pucks sind mit dem MCS-
Transportwagen magnetisch verbunden. 
Während der gesamten verarbeitung ver-
bleiben die Flaschen in den Pucks. 

So erreichen die Behältnisse in Zeh-
nergruppen aneinandergereiht die zehn-
stellige Dosierstation. Derzeit werden bei 
Dr. Kurt Wolff Füllmengen von 50 bis 200 
ml gefahren. Unter den Dosiernadeln ver-
langsamen sich die Carrier stark – ohne 
miteinander zu kollidieren. Jetzt verläuft 
die Bewegung synchron zu den sich mit-
bewegenden Füllnadeln des Dosiersys-
tems. Je nach Produkt wird hier eine Un-
terspiegelfüllung ausgeführt. Nach dem 
Dosieren fährt eine Abtropfleiste unter 
die Dosiernadeln, um außen anhaftendes 
Produkt aufnehmen zu können. 

Der zweistellige verschließer greift 

die Schraubkappen, setzt diese im Pick & 
Place-verfahren auf die Flaschen auf und 
schraubt diese vor. Nach einer Anwesen-
heitskontrolle folgt das zweistellige Nach-
verschrauben mit definiertem Drehmo-
ment. 

Etiketten kommunizieren die vielfalt 
an Produktvarianten, und das natürlich in 
allen Sprachen. Da Dr. Kurt Wolff sowohl 
runde Flaschen als auch kombiniert rund/
eckige Formen verwendet, unterscheiden 
sich die verarbeiteten Etikettentypen. Die 
so genannten Andrücketiketten werden 
nach dem Aufspenden von zwei Andrück-
stationen fixiert. Hierfür stoppen die Car-
rier kurz ab. Bei den Wickeletiketten sind 
diese Stationen inaktiv. Die in rotation 
versetzten Flaschen erhalten ihr Etikett im 
Durchlauf. Bei beiden Etikettentypen wird 

das freuT nichT nur karla 

Anzeigenmotiv mit Karla und einer OPTIMA MODULINE
Rechts im Bild: Michael Waldbüßer, (Electrical Engineering, Optima Consumer).
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fokus: Technik

zusätzlich die aktuelle Chargennummer 
aufgedruckt. Entsprechend gruppieren 
sich die Carrier an dieser und an anderen 
Stellen je nach Bedarf. 

Die weitere verarbeitung erfolgt eben-
falls in varianten. Abhängig vom Produkt-
typ werden die Flaschen sammelverpackt 
oder inline kartoniert. Der OPTIMA CMF 
Kartonierer zieht die Zuschnitte aus ei-
nem Magazin ab, richtet diese auf und ver-
schließt an der Unterseite. Synchron dazu 
dreht eine Wendestation die Flaschen auf 
den Kopf. Der Ovalläufer setzt daraufhin 
die Flaschen – zusammen mit zugeführ-
ten Prospekten – in die Faltschachteln ein 
und verschließt diese an ihrer Oberseite. 

Die Anlage erreicht eine Ausbringung 
von 120 Flaschen pro Minute. Den SAT hat 
die OPTIMA MODULINE unter regulären 
Produktionsbedingungen mit 98 Prozent 
Maschinenverfügbarkeit bestanden. 

boxensToPP: 
ganTry wechselT die Pucks 

Für den Formatwechsel fahren die Car-
rier zu einer multifunktionalen Gantry-ro-
boterstation. Die Carrier selbst verbleiben 
in der Anlage, nur die format-spezifischen 
Pucks werden ausgehoben und vom Gan-
trysystem in Formatschränke ein- und 
ausgelagert. 

Formatwechsel sind in maximal 45 
Minuten erledigt. Füllnadeln und Produkt-
zuleitungen werden in dieser Zeit auto-
matisch gespült und gereinigt. Mit der 
Formatauswahl am HMI erhalten sämtli-
che Module der Anlage, einschließlich der 
roboter, die neuen, passenden Parame-
ter übermittelt. Die wenigen manuellen 
Tätigkeiten werden beispielsweise durch 
Bajonettverschlüsse vereinfacht, sodass 
Werkzeuge wie Schraubenschlüssel der 
vergangenheit angehören.  

Zahlreiche Kontrollen prüfen die ver-
arbeitung: So finden optische Anwesen-
heitskontrollen der Kappen auf den Ge-
binden sowie Schrägsitzkontrollen statt. 
vom verschließer wird das Drehmoment 
gemessen und registriert. Kameras regist-
rieren den Sitz der Etiketten und lesen die 
Chargencodes. Um die Füllgewichte stich-
probenartig zu überprüfen, entnimmt das 
Gantrysystem Behältnisse und setzt diese 
auf eine Band-Kontrollwaage außerhalb 
des rundläufers. 

Identifiziert werden fehlerhafte Gebin-
de mit einem rFID-System – jeder Carrier 
enthält einen rFID-Tag. Nach den Pro-
zesskontrollen signalisiert die Maschinen-
steuerung der Ausschleusstation, welches 
Gebinde zu entfernen ist. Dies ist zugleich 
die dritte Funktion des Gantrysystems. 

Es entnimmt Gebinde aus dem Füll- und 
verschließprozess, die nicht den vorgaben 
entsprechen. Im Kartonierer sind weitere 
Prozesskontrollen enthalten. Eine zweite 
Ausschleusfunktion ist nach dem Karto-
nieren eingerichtet. 

rainer feuchTer, geschäfTsführer 
der oPTiMa consuMer gMbh:

„Je flexibler sich eine Maschine einset-
zen lässt, umso weiter reduziert sich die 
Lagerhaltung. Damit ist weniger Kapital in 
Form von rohmaterialien und Fertigpro-
dukten gebunden. Wird der Markt schnell 
beliefert, fließt das Kapital zudem schnel-
ler wieder zurück ins Unternehmen.“ 

synchronisierung und 
neue freiheiTsgrade

Das Multi-Carrier-System von Siemens 
und Festo erreicht in der OPTIMA MODU-
LINE Geschwindigkeiten von 4 bis 5 m/sek. 
Dabei liegt die Präzision der erreichten Po-
sition bei +/- 1/10 mm. Es können erstmals 
variable Abstände bis hin zum verbund in 
unterschiedlichen Gruppierungen gefah-
ren werden – sogar rückwärts und immer 
so, wie es die verarbeitungsstationen und 
die Abläufe einer Maschine erfordern. 

Für die Synchronisierung des Transport-
systems mit den Funktionsmodulen und 
Materialfluss-Analysten setzte Optima Si-
mulationssoftware von Siemens ein. Die 
Inbetriebnahme dauerte zwei Wochen.  

Sollte sich die varianz bei Dr. Kurt Wolff 
in Zukunft noch weiter erhöhen, ließe sich 
die Anlage mit neuen Modulen erweitern. 
Das Transportsystem passt sich den Anfor-
derungen an. 

Extrem flexibel: 
vom Einsetzen in Pucks bis hin zum Kartonieren der 
Gebinde. Bereits im SAT wurde unter Produktions-
bedingungen eine Maschinenverfügbarkeit von 
98 % erzielt.

Die Pucks sind mit Carriern magnetisch verbunden.  
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vIrTUELL IN SCHWÄBISCH HALL

die 3. diMension
inTerakTiV erleben
Die virtuelle Welt ist eröffnet: Das VR Center des Vereins 
Packaging Valley ist seit Januar in Betrieb. Virtual Reality, 
mit all seinen Möglichkeiten, gilt als zukunftsweisende 
Schlüsseltechnologie für den Sondermaschinenbau.  

Bereits in diesen ersten Wochen hat 
Optima mehrere Maschinen-Projekte im 
vr Center mit und für Kunden optimiert. 
Und es zeigt sich: Die lebensgroßen visu-
alisierungen und 3D-Präsentationen eröff-
nen neue, sehr lohnende Anwendungen. 

Design-reviews führen oftmals zu De-
tailverbesserungen, die sonst sonst erst in 
der realität an einer halbfertigen bis fer-
tigen Maschine erkennbar werden. Noch 
bevor ein erstes Maschinenteil oder ein 
realer Prototyp gebaut wird, zeigt die vir-
tuelle Darstellung frühzeitig dieses Opti-
mierungspotenzial auf – oder sie bestätigt 
das Geplante. 

Die virtuelle realität intensiviert die 
gemeinsame Entwicklung mit dem Kun-
den erheblich. Alle Projektbeteiligen se-
hen und besprechen nun ein identisches 
(virtuelles) Modell. Ohne dieses bleiben 
Beschreibungen vage und unterliegen 
dem individuellen technischen vorstel-
lungsvermögen jedes Einzelnen. 

virtuelle Mock-up-Studien sind ein 
weiteres Anwendungsgebiet. Sie geben 
Aufschluss über die Ergonomie und mit-
unter über die Funktionalität einzelner 
Maschinen-Bestandteile. Schulungen an 
virtuellen Maschinen dienen wiederum 
dazu, Mitarbeiter sehr viel früher mit neu-

en Abläufen vertraut zu machen und die-
se zu trainieren. Auch diese Schulungen 
laufen mit 3D-Brillen und Navigations-
werkzeugen ab. Ein weiterer vorteil ent-
steht beim Einweisen neuer Mitarbeiter 
– ohne dabei die laufende Produktion zu 
unterbrechen. 

Die virtuellen Maschinen werden aus 
CAD-Daten aufbereitet. Dafür stehen im 
vr Center aktuelle Hard- und Software 
in eigenen räumlichkeiten zur verfü-
gung. Ein wichtiges Plus ist zudem das 
Know-how der vr-Experten vor Ort, das 
in die vorhaben der Unternehmen mit 
einfließt. Optima Mitarbeiter aus den ver-

schiedenen Unternehmensbereichen ha-
ben inzwischen gemeinsam mit Kunden 
mehrere Projekte im vr Center durchge-
führt. Auch dieses Wissen und das der An-
sprechpartner im Optima Marketing zeigt 
sich in der professionellen Durchführung 
aller vr-Projekte.  

„Mit dem vr Center bringen wir unter-
schiedlichste Kompetenzen zusammen“, 
sagt der Geschäftsführer des Packaging 
valley Germany e.v., Kurt Engel. Damit sind 

Konstrukteure, Monteure, IT-Fachkräfte, 
Marketing- und vertriebsexperten und 
die Experten auf Kundenseite gemeint – 
einfach alle, die von den aussagekräftigen 
Einblicken in einer frühen Entwicklungs-
phase profitieren. Mit weiteren Partnern 
wird aktuell an zusätzlichen Anwendungs-
möglichkeiten gearbeitet. Dazu soll unter 
anderem die virtuelle Inbetriebnahme 
von Maschinen zählen. 

PanoraMaPanoraMa

Gemeinsame Besprechungen am virtuellen Modell sind außerordentlich effektiv.Ergonomie und Erreichbarkeit sind zwei Erkenntnisse dank Virtual Reality.
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4-STUFEN-MODELL ZUr MArKTEINFÜHrUNG 

fokus: unTernehMen

In der ersten Phase führt Optima für 
den Kunden versuche und Machbarkeits-
studien durch. Geprüft wird, ob die Pro-
duktidee aus technischer und wirtschaftli-
cher Sicht sinnvoll zu realisieren ist.

Während der zweiten Phase entsteht 
eine meist halbautomatische Laborma-
schine, die auf den Erkenntnissen der 
ersten Phase beruht und diese zugleich 
praxisnah verifiziert. Experten von Optima 
ermitteln systematisch Prozessparameter 
und stellen Muster für Konsumententests 
her.

Die vollautomatische Pilotmaschine, 
die in der dritten Phase entsteht, dient be-
reits der Produktion zur Markteinführung. 
Die Lernkurve ist nun schon weit fortge-
schritten. Die automatisierten Prozesse 
laufen stabil. Das neue Produkt ist damit 
zum definierten Zeitpunkt und in kalku-
lierbarer Menge für Kunden verfügbar.

In der vierten Phase geht – durch ska-
lierbare Technologie – aus der Pilotma-
schine eine Hochleistungs-Produktions-
maschine hervor. Die Ausbringleistung 

wird durch Spur- oder Indexmultiplikation 
vervielfacht. Die Markteinführung ist ab-
geschlossen, die Massenproduktion ver-
läuft von Beginn an stabil.

MarTin sauTer, geschäfTsführer 
oPTiMa consuMer über das 
4-sTufen-Modell: 

„Mit dem 4-Stufen-Modell entsteht 
zwar ein höherer Aufwand als bei einem 
Projekt, das direkt auf eine Produktions-
maschine ausgerichtet ist. Dennoch sind 
wir davon überzeugt, dass die vorteile des 
4-Stufen-Modells bei neuen Produktideen 
überwiegen: Die Anfangsinvestitionen 
werden überschaubar. Wir erkennen zu-
dem frühzeitig, wie eine verpackung zu 
optimieren ist. Außerdem wird die Pro-
duktionskapazität immer bedarfsgerecht 
angepasst.

Entscheidend für den Erfolg eines 
neuen Produkts ist neben der zeitnahen 
Umsetzung auch eine sichere und inno-
vative verpackung. Die technischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen die-

ser Markteinführungsprozesse können wir 
mit dem 4-Stufen-Modell hervorragend 
unterstützen. Aktuell hat es sich bei der 
Einführung eines neuen Tee-Kapselsys-
tems bewährt. Dieses Projekt wird in der 
der nächsten o-com vorgestellt. 

Super Idee – oder doch nicht? Innovative Produkte haben oft einen 
langen Weg hinter sich, bis sie sich im Supermarkt zeigen können. 
Das 4-Stufen-Modell von Optima Consumer ist eine Lösung, die 
Markteinführungen schrittweise vorbereitet und begleitet. Vorteile 
sind das deutlich reduzierte finanzielle Risiko sowie ein sicherer und 
schneller Start mit der geeigneten Verpackungstechnik.

wie gelingT 
ProdukT-glück?

fokus: unTernehMen

ProdukTions-
Maschine

PiloT-
Maschine

labor-
Maschine

TesT-
aufbau

1

2

3

4

MachbarkeiTs-
sTudie

MusTer-
ProdukTion

MarkT-
sTarT

1 - 4 Wochen 2 - 3 Monate 6 - 9 Monate 9 - 12 Monate

stufe 3
• vollständiger
  Herstellprozess 
  inklusive Material-
  zuführung
• vollautomatische
  Produktion bei
  reduzierter Investition
•  vollständig 
  übertragbar auf die 
 „Produktionsmaschine"     
  (Stufe 4)

stufe 1
• Dosiertests
• Materialtests
• Manuelle 
  Handmuster

stufe 2
• Formen, Füllen, 
  Siegeln
• Bestimmung von
  Prozessparamatern
• Halbautomatisch
• Muster in 
  Wiederholqualität 
   für Stabilitäts-, 
  Konsumenten- und
  Entwicklungstests

stufe 4
• Mehrfachstationen für
  hohe Ausbring-
  leistungen
• verkürzte Lernkurven
  bei Entwicklung,
  Inbetriebnahme und
  Produktion
• Die Lösung auf dem
  Weg zur Marktführer-   
  schaft

Martin Sauter, Geschäftsführer 

OPTIMA consumer GmbH

MarkT-
ausbau
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BEI EUrO CAPS INLINE vErEINT: FÜLLEN UND KArTONIErEN

iM einsaTz

Produziert wird die Eigenmarke ei-
nes international agierenden deutschen 
Discounters. Und noch weitere Kunden 
vertrauen auf das Unternehmen aus rot-
terdam, das von der Auswahl der Kaffee-
qualitäten bis hin zu den verarbeitungs-
prozessen hohe Ansprüche erfüllt. 

In nur fünf Jahren seit Bestehen hat 
Euro Caps mehrere Anlagen für Por- 
tionspackungen verschiedener Herstel-
ler angeschafft. „Unsere erste gebrauchte 
OPTIMA CFL 2-8 überzeugt uns bis heu-
te. Das hat uns die Entscheidung bei der 
neuesten Maschine sehr erleichtert“, sagt  
Steve Greenhalgh, der einer der Inhaber 
von Euro Caps ist.

Doch waren die guten Erfahrungen 
mit dieser Maschine nicht der einzige 
Grund, den Auftrag für die jüngste Anla-
gen-Investition an Optima zu vergeben. 
Ausschlaggebend sollte schließlich die 
Gesamtlinienkompetenz sein. Denn bei 
diesem Projekt werden die Kaffeekap-
seln nach der Primärverpackung inline 

von einem Kartonierer sekundärverpackt. 
Im Einsatz sind seit Februar 2016 eine  
OPTIMA CFL 2-12 Füll- und verschließ-
maschine in Kombination mit einem  
OPTIMA CBF Kartonierer.

dosieren MiT anPressdruck – 
und der kaffee „siTzT“ 

Zunächst ein Blick auf die Primärver-
packung: Die zwölfspurige Anlage verar-
beitet aktuell zwei Kapsel-Formate. Diese 
werden manuell in ein Magazin eingelegt 
und von der Maschine automatisch in 
Trägerplatten abgestapelt. Nun werden 
die Kapseln mit Stickstoff begast. Zwölf 
Schneckendosierer portionieren je nach 
Kaffeesorte zwischen 5,2 und 5,3 Gramm 
pro Kapsel. Mit den unterschiedlichen 
Mahlgraden der Produkttypen fallen die 
volumina unterschiedlich aus, welche 
in die Kapseln abzufüllen sind. Produkt-
Anhäufungen, die über den Kapselrand 
reichen, würden sich jedoch im Transport 
in der Maschine verteilen. Die Lösung da-

für ist Optima-exklusiv: eine kombinierte 
Dosier- und Pressfunktion. 

Eine Formatauswahl am HMI genügt, 
und der Kaffee wird schon während des 
Portionierens mit definierter Kraft in der 
Kapsel angedrückt. Dank dieser Funktion 
kann Euro Caps alle Kaffeesorten unab-
hängig von Mahlgraden, volumina und 
weiteren Produkteigenschaften verarbei-
ten, ohne Überhäufungen zu riskieren. 
Der Kaffee verbleibt dort, wo er sein soll 
– in den Kapseln, gerade auch beim Wei-
tertransport. 

Um den restsauerstoffgehalt von we-
niger als ein Prozent gewährleisten zu 
können, werden die Kapseln weiter mit 
Stickstoff begast, bis diese mit Lids ver-
schlossen sind. Die Lids werden direkt 
über der Kapsel ausgestanzt und in ei-
nem Schritt heißversiegelt. Anstelle von 
lauten vakuumsaugern übernimmt in der 
OPTIMA CFL eine zweite Winde den Foli-
enrest und wickelt diesen auf. Optische 
Sensoren prüfen die Anwesenheit der 

Investiert ein junges Unternehmen in Qualität oder entscheidet es sich 
für den kleinsten Preis? Bei Euro Caps, als Co-Packer auf Kaffeekapseln 
spezialisiert, fiel die Antwort eindeutig aus. Neben der Qualität zählte 
bei einem Projekt mit Optima vor allem die Systemintegration ab Werk: 
Füllen und Kartonieren.

Lids, bevor diese in der nächsten Station 
zur Gewichtskontrolle leicht angehoben 
werden, was unverfälschte Wägeergeb-
nisse sichert. Die Wägeergebnisse regeln 
ihrerseits kontinuierlich die Schneckendo-
sierer, um den Produkt-Giveaway auf ein 
Minimum zu reduzieren.

Nur die „gut“ geprüften Portionspa-
ckungen erreichen den Kartonierer, feh-
lerhafte Produkte werden ausgeschleust. 
Euro Caps-Mitarbeiter fordern zudem von 
Zeit zu Zeit Stichproben aus der Anlage an, 
um die Produktqualität individuell kon- 
trollieren zu können. Bei den automatisiert 

ausgeschleusten Kaffeekapseln werden 
dann beispielsweise die Siegelfestigkeit 
und das Füllgewicht gezielt nachgeprüft. 

kaffee in kaPsel, kaPsel in karTon
Der OPTIMA CBF-Kartonierer über-

nimmt die Kaffeekapseln inline, setzt die-
se in aufgerichtete Kartons ein und ver-
schließt sie. 

Der Prozess im Detail: Ein erster robo-
terarm entnimmt aus einem Zuführband 
Gruppen von zwei mal fünf Kaffeekapseln, 
bringt diese auf das vorgesehene Stich-
maß und setzt sie in einen Gruppiertisch 

ein. Ein zweiter roboterarm übernimmt 
die nun um 90° Grad seitlich gekippte 
Gruppierung und legt sie in den parallel 
aufgerichteten Karton. Der vorteil dieser 
vorgehensweise: Nahezu jede Formation 
und Ausrichtung lässt sich damit auf ein-
fache Weise einrichten.

Das Aufrichten des Kartons beginnt 
am anderen Ende des OPTIMA CBF Kar-
tonierers. Hier werden flache Kartonzu-
schnitte dreibahnig zugeführt. Ein Gantry-
System transportiert die Kartons zu den 
Falttischen, wo ein Stempel den Zuschnitt 
in Kartonform bringt. Erste Leimpunkte 

läufT esPresso-sTark

-
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iM einsaTz

werden gesetzt. In der nächsten Station 
erhalten die Kartons ein U-förmiges In-
lay, in das die roboter die Kapseln (wie 
beschrieben) einsetzen. Nach einer wei-
teren Leimstation wird der Kartondeckel 
umgeklappt und die seitlichen Laschen 
verschlossen. 

Prozesskontrollen sichern das Gesamt-
füllgewicht und damit das vorhandensein 
aller zehn Kapseln sowie den verschluss 
der Laschen. vor jedem Einlegen der Kap-
seln wird zudem die Anwesenheit eines 
Kartons geprüft. 

das kann sich sehen und 
begehen lassen

Optima Ingenieure konstruierten ei-
nen gut überschaubaren Prozess. Das 
zeigt sich in den zahlreichen Sichtfens-
tern der OPTIMA CFL, die den Blick auf 
beispielsweise den Kapselinhalt oder 
den vorhandenen Kaffeevorrat über den 
Schneckendosierern freigeben. Genauso 
ist der Kartonier-Prozess für die Bediener 
sehr gut einsehbar und zugänglich. Die 
OPTIMA CBF Maschine ist „begehbar“. 

Auch die Ergonomie ist ein wich-
tiger Aspekt, der dem Bedienpersonal 
beispielsweise bei der reinigung der  
Schneckendosierer zugutekommt. Diese 
lassen sich nach dem Entriegeln ausfah-

ren und entfernen. Gereinigt wird zudem 
bereits während der Produktion, ohne 
diese zu unterbrechen: Die Trägerplatten 
in der OPTIMA CFL kann Euro Caps nach 
eigenem Gusto, sprich: Zeit- oder Pro-
duktionsintervall, automatisiert säubern. 
Beim unterstützten rollenwechsel der Lid- 
Folien genügen wiederum wenige Hand-
griffe und eine neue rolle fädelt ein. 

flexibel bleiben: 
wir bauen uM

Noch in der Projektierungsphase 
machte sich der flexible Aufbau des Kar-
tonierers bezahlt. Zunächst in Linienform 
geplant, favorisierte Euro Caps später aus 
Platzgründen einen L-förmigen Aufbau, 
was Optima nahezu ohne Mehraufwand 
umsetzen konnte. Genauso wäre statt der 
L-Form ein U-förmiger Aufbau möglich 
gewesen.

Der modulare Aufbau des Kartonie-
rers erlaubte es den Optima Ingenieuren 
zudem, die Anlage ein „Feld“ größer zu  
bauen und damit Platz für Zusatzfunk-
tionen zu schaffen, die sich in Zukunft 
einfach ergänzen lassen. Außerdem kann 
Euro Caps mit weiteren Formatteilen un-
terschiedlichste Kartondimensionen und 
-formen realisieren, sollte sich hierfür Be-
darf ergeben. Und die roboter ermögli-

chen ohnehin nahezu jede Kapselausrich-
tung und -gruppierung.

Die vorteile einer konsequenten Li-
nienintegration von Kartonierer und 
Füll- und verschließmaschine zeigen sich 
in der Praxis. Zur einfacheren Bedienung 
verfügt jeder Anlagenteil über ein eigenes 
HMI. Dennoch sind die beiden Anlagen-
teile miteinander gekoppelt. Wenn nun 
die Füll- und verschließmaschine stoppt, 
produziert der Kartonierer nur so lange 
weiter, bis keine Kapseln mehr vorhanden 
sind. Stoppt der Kartonierer, produziert 

iM einsaTz

Transparenz in den Prozess-Abläufen ...

die Füll- und verschließmaschine, bis die 
Zuführung des Kartonierers als Puffer mit 
Kapseln belegt ist. Anschließend starten 
die Anlagenteile unabhängig voneinan-
der zum optimalen Zeitpunkt, beispiels-
weise um zunächst den Puffer abzubau-
en. Auf diese Weise wird kein Ausschuss 
produziert – keine Kapsel und kein Karton 
gehen unnötig verloren. 

Euro Caps kann zudem vorproduzier-
te Kapseln, die zwischengelagert wurden, 
kartonieren. Ein weiterer Betriebsmo-
dus sieht vor, die Kapseln aus der verpa-
ckungsanlage entgegen der Kartonier-
richtung zu transportieren. Hier wartet 
eine weitere Anlage, welche die Kapseln 
in Einzelbeutel verpackt.  

Turnkey: ressourcen sParen, 
besTe ergebnisse erzielen

Kommen Kartonierer und die Füll- und 
verschließmaschine aus einem Unter-
nehmen, ist die Anlage ab Werk mit funk- 

tionierenden Schnittstellen ausgestat-
tet – mechanisch, elektrisch sowie in der 
Steuerungssoftware. Bereits mit dem FAT 
bei Optima wurden die Funktionen Füllen, 
verschließen und Kartonieren als Inline-
Prozess der Gesamtlinie geprüft.

Im Projektmanagement sowie bei der 
Inbetriebnahme profitierte der Kunde 
durch den geringeren Personalaufwand. 
Im gesamten Projektverlauf hatte Euro 
Caps nur einen zentralen Ansprechpart-
ner bei Optima, der das gesamte Projekt 
koordinierte. Weniger Koordination spart 
im Endeffekt wertvolle ressourcen.

Und die neue Anlage, erfüllt sie die 
hohen Erwartungen? Für Langzeiterfah-
rungen ist es noch zu früh, aber bereits die 
bisherigen Ergebnisse überzeugen. Steve 
Greenhalgh: 

„Das Optima Team hat unser Projekt 
professionell und effizient behandelt, von 
Beginn an bis hin zur Installation und In-
betriebnahme. Die Anlage erfüllt alle un-

sere Anforderungen. Die Inbetriebnahme 
und der SAT haben noch vor den Milesto-
nes stattgefunden. Die vereinbarten SAT-
Kriterien wurden getoppt. Optima hat die 
gesteckten Ziele perfekt umgesetzt.“ 

... ein optischer Check für den Verschluss ... und ab in den Karton.... dann flexibles Gruppieren und Anordnen ...

sTark iM MarkT 

rund 130 Maschinen für 
Kaffee-Portionspackungen 
sind von Optima weltweit in 
Betrieb. Stündlich werden 
damit (hochgerechnet) rund 
3,76 Mio. Hard- oder Soft- 
pods produziert. Über 75 Jah-
re Erfahrung in der Dosierung 
und dem industriellen Dosie-
ren und verpacken von Kaffee 
zeichnen Optima Consumer 
aus.

leisTung koMPakT

verpackt wird mit einer Leis-
tung von 720 Kapseln und 72 
Kartons pro Minute. Die Füll-
genauigkeit liegt bei +- 0,2 
Gramm. Ein Formatwechsel ist 
in 20 bis 30 Minuten erledigt. 
Das Projekt wurde innerhalb 
von elf Monaten realisiert und 
ist seit Februar 2016 bei Euro 
Caps in Betrieb. 

-
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showrooM showrooM

PErFEKTES DUO FÜr POrTIONSPACKUNGEN

führende gesamtlinien-Kompetenz: 
inline füllen, verschließen und kartonieren
geprüfte schnittstellen ab Werk: 
mechanisch, elektrisch und Software

inline: füllen 
und karTonieren

geringerer ressourceneinsatz beim Kunden: 
vom Beginn der Projektphase bis hin zum SAT
bis zu 720 Kapseln beziehungsweise 
72 Kartons pro minute

höchste 
flexibilität: 

Formationen und 
Ausrichtungen

Dosieren mit 
anpressdruck –  
kein Kaffee über 
dem Siegelrand

begasung:  
restsauerstoff-

gehalt unter 
1 Prozent

oPTiMa cfl

hochgenaue 
Wägeergebnisse  

mit Tendenz-
steuerung

linienaufbau 
frei wählbar:  
Linie, L- oder 

U-Form

oPTiMa cbf
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vOM WUNSCH ZUr WIrKLICHKEIT

fokus: Technik

Nach dem runterzählen steht eindeu-
tig fest: raketenstart geglückt – oder eben 
nicht. Ganz so eindeutig ist es beim verti-
cal Startup, der schnellen Inbetriebnahme 
einer Anlage nicht. 

vorweg stellt sich beim vertical Star-
tup die Frage, wann das Ziel als erreicht 
gilt. Bereits beim so genannten Trocken-
lauf ohne Produkt? Wenn die Maschine 
läuft, alle Anlagenteile mit Stacker, Stack-
handling und Bagger quasi auf Knopf-

druck funktionieren? Wenn das erste 
Produkt im Beutel verpackt wurde? Oder 
erst im fehlerfreien Dauerlauf? Es gibt vie-
le Definitionen für einen vertical Startup. 
Doch eines ist sicher: Der Anlagenbetrei-
ber ist dann zufrieden, wenn eine neue 
Anlage im Dauerbetrieb robust läuft. Das 
ist das Ziel.

überraschung? 
Modular und guT gePlanT 

Bereits die Konstruktion entscheidet 
über einen schnellen Maschinenaufbau. 
Wo immer möglich baut Optima Module 
und Komponenten, passend zu den typi-
schen Containermaßen. Dies spart unnö-
tige Demontage- und die anschließenden 
Montage-Schritte. Kabelsteckverbindun-
gen zwischen den Maschinenkomponen-
ten beschleunigen den Wiederaufbau vor 
Ort – nicht nur als Arbeitsvorgang. Auch 
die Gefahr von Fehlern in der verkabe-

lung der Komponenten ist geringer, was 
den schnellen Anlagenstart unterstützt. 
Ein weiterer Aspekt sind in die Anlage in-
tegrierte Schaltschränke, die ebenfalls die 
Zeit für den Wiederaufbau erheblich ver-
kürzen. 

Die beiden letztgenannten Punkte be-
einflussen jedoch die Kostenseite erheb-
lich. Es ist daher sorgfältig abzuwägen, ob 
diese Maßnahmen im Einzelfall sinnvoll 
sind. Da die Anlagen in der regel nur ein-
mal aufgebaut werden, kann auch die ar-
beitsintensivere variante die bessere sein: 
Insbesondere dann, wenn eine Anlage 
nicht sofort in Betrieb gehen muss.

Überraschungen aller Art sind für 
einen vertical Startup kontraproduktiv. 
Die Anbindungen an versorgungssyste-
me wie Druckluft, Strom, vakuum und so 
weiter müssen passgenau am Einbauort 
vorliegen und die Einbauposition muss 
festgelegt sein. Der Anschluss an vor- und 

Das Ziel ist klar definiert: Die möglichst schnelle 
Inbetriebnahme von Maschinen vor Ort. Doch wie geht das? 
Welche Technik unterstützt dieses Ziel? Und warum gelingt 
der Vertical Startup nicht immer? Mehrere Aspekte sind für 
den Erfolg entscheidend.

TreibsToff für den 
VerTical sTarTuP

nachgelagerte Systeme ist zu definieren, 
insbesondere auch der Signalaustausch. 
Aktives Baustellen-Management stellt si-
cher, dass sämtliche voraussetzungen ge-
geben sind.

siMulaTionen und berechnungen: 
sehr wahrscheinlich!

Sicher, sämtliche verarbeitungsschrit-
te müssen in einer Maschine aufeinander 
abgestimmt sein. Noch vor dem Aufbau 
einer Anlage bieten die Simulationstech-
niken des Engineering 3.0 Prüfmöglichkei-
ten: In der Simulation zeigt sich, wie sich 
eine Anlage verhält, wenn zum Beispiel 
zwei Produkte fehlen, sich eines aufstellt 
oder Sensoren kein Signal bekommen. 
Unter realen Bedingungen sind Tests die-
ser Art kaum möglich. Im Produktions-
alltag kommen solche Fehler durchaus 
vor. Eine ab Werk getestete Anlage ist 
darauf vorbereitet. Eine nicht simulierte 

Anlage bleibt in einer solchen Situation 
in undefiniertem Zustand stehen und be-
reitet – gerade beim Maschinen-Anlauf 
– viel Kopfzerbrechen. (Weitere Informa-
tion zum Engineering 3.0 ab Seite 4). Die 
verwendung der Ergebnisse aus der FMEA 
ist die Basis, um möglichst viele Einflüsse 
vorab abzudecken.

Was die erwähnten Simulationen nicht 
berücksichtigen können, sind die physika-
lischen Eigenschaften des Produkts wie 
reibung, rückstellverhalten, Steifigkeit 
des Produktstapels und anderes mehr. 
Diese Eigenschaften wirken sich im re-
alen Prozess aus, nicht jedoch in der Si-
mulation, in der es nur „ideales“ Produkt 
gibt. Gerade fehlende Daten über die Pro-
dukteigenschaften bei neu entwickelten 
Produkten ergeben Limitierungen in der 
Simulation. Oft ergeben sich diese Daten 
erst im realen Produktionsprozess, an den 
die verpackungslinie angeschlossen ist.

In der regel liegt in der Engineering-
phase das Produkt noch nicht in seiner 
Endversion vor; sondern Optima Nonwo-
vens verfügt nur über Handmuster oder 
vorgängerprodukte. Über theoretische 
Berechnungen gelingt es den Ingenieu-
ren dennoch, der neuen Anlage eine erste 
Midrange an Einstellwerten für den An-
lauf mitzugeben. Auf dieser Basis verläuft 
dann die Feinjustierung vor Ort im Werk 
wesentlich schneller.   

Wenn Damenbinden in Mengen von 
3500 ppm und Windeln mit 1600 ppm in 
die verpackungsmaschine einschießen, 
dann ist eines klar: Diese Fertigungssitu-
ation lässt sich bei Optima so nicht nach-
bauen. Immerhin gelingt es heute, über 
Zuführsysteme kurze Produktionsläufe zu 
simulieren. Doch auch ein unter diesen 
Bedingungen funktionierendes System 
muss sich immer erst noch im Dauerbe-
trieb als robust erweisen. 

zero!10, 9, 8 …

Viele Faktoren sichern den perfekten 
Maschinen-Start.
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inTerView inTerView

INTErvIEW MIT Dr. GEOrG PFEIFEr

redaktion: Herr Dr. Pfeifer, hat es 
Optima Nonwovens immer selbst in der 
Hand, ob ein vertical Startup gelingt?

 
Dr. georg pfeifer: Nein, dazu braucht 

es alle Prozessbeteiligten. Kunde, Conver-
ter-Hersteller und Optima können einen 
vertical Startup nur gemeinsam realisie-
ren.

redaktion: Worauf kommt es beim 
vertical Startup an, damit dieser gelingt? 
Es geht ja um die möglichst schnelle und 
reibungslose Inbetriebnahme.

Dr. georg pfeifer: Es beginnt schon 
mit der Wahl des Zeitpunkts der Installa-
tion. Ideal sind Zeiten, in denen es dem 
Kunden vorher gelingen konnte, die Lager 
anzufüllen. Das hilft aber oft nur über we-
nige Tage hinweg, ohne in Lieferschwie-
rigkeiten zu kommen. Bereits hier ist eine 
enge Abstimmung notwendig, denn auch 

wir müssen unsere Kapazitäten rechtzeitig 
einplanen. 

redaktion: Angenommen, das Timing 
passt: Ist auch während der Installation 
noch ein Miteinander von vorteil?

Dr. georg pfeifer: Unbedingt. Meist 
bauen wir unsere Anlage auf, während 
der Converter aufgestellt wird. Doch nicht 
immer ist dieser Zeitpunkt optimal. Etwa 
wenn es um Babywindeln geht, die aus 
rund 20 verschiedenen rohmaterialien 
bestehen. Die ersten hergestellten Pro-
dukte sehen nur rudimentär einer Windel 
ähnlich. Wenn man sie so durch die verpa-
ckungsmaschine fährt, riskiert man sogar 
Beschädigungen. 

Selbst wenn alle Materialien vorhan-
den sind, entspricht die Windel oft noch 
nicht den Spezifikationen wie Maße, Ge-
wichtsverteilung, Faltung und so weiter. 
Spätestens jetzt ist man aber geneigt, 

dieses Produkt durch die verpackungs-
maschine zu fahren und die Parameter 
einzurichten. Doch gleichzeitig ändern 
die Prozessexperten an der Herstellanlage 
ihre Einstellungen, um das Produkt Win-
del weiter zu optimieren. Diese Optimie-
rungsversuche auf zwei Seiten, die unko-
ordiniert nebeneinander verlaufen, sind 
wenig hilfreich. vom vertical Startup sind 
wir hier weit entfernt. 

redaktion: Wie ließe sich eine verbes-
serung erzielen?

Dr. georg pfeifer: Ein angepasster 
Zeitplan und das verständnis, welche 
Parameter für die gemeinsame Arbeit 
erforderlich sind, wären sehr hilfreich. Je 
komplexer ein System wird, umso wich-
tiger wird meiner Meinung nach ein Pro-
jektleiter, der die übergreifenden Dinge 
koordiniert. Doch oft sind die Bereiche 
Herstellung und verpackung organisato-

„…könnTen wir nach 
rund achT sTunden 
in ProdukTion gehen…“
Die Techniken und Engineering-Methoden für einen 
Vertical Startup sind da. Doch erst das Zusammenspiel der 
drei Prozessbeteiligten Kunde, Converter-Hersteller und 
Optima führt letztlich zum Erfolg, sagt Dr. Georg Pfeifer, 
Geschäftsführer bei Optima Nonwovens. Im Interview 
schildert er, welche Stolpersteine aus dem Weg geräumt 
werden müssen. 

Dr. Georg Pfeifer - Geschäftsführer
OPTIMA nonwovens

risch voneinander getrennt. Hier verläuft 
oft eine unsichtbare Grenze der Zustän-
digkeiten, die jedoch für das Gesamtsys-
tem kontraproduktiv ist. Wer nur für die 
verpackung verantwortlich ist, ist ver-
sucht, sein System irgendwie am Laufen 
zu halten. Es besteht die Gefahr, dass Para-
meter angepasst werden, um überhaupt 
ein Produkt fahren zu können. Zum Teil 
befindet man sich dann aber noch weit 
entfernt vom optimalen Punkt. Der ließe 
sich oft leichter erreichen, wenn man am 
Produkt eine kleine Änderung vornimmt. 
Häufig geschieht das nach einer gewis-
sen Zeit ohnehin – mit der Folge, dass am 
verpackungssystem nachgeregelt werden 
muss. So laufen wir Gefahr, dass über die 
Maßen eingestellt, verändert und gere-
gelt wird. 

redaktion: Wie sähe für Sie der ideale 
Prozess aus?

Dr. georg pfeifer: Bekämen wir ferti-
ge Produkte, um das verpackungssystem 
in Betrieb zu nehmen, könnten wir nach 
rund acht Stunden in Produktion gehen 
und ein verkaufsfähiges Produkt liefern. 
Abgesehen von Ersatzinvestitionen ist das 
aber nicht die realität. Änderungen am 
Produkt können sich auch aufgrund des 
Marketings oder der eingesetzten Materi-
alien seitens des Auftraggebers ergeben, 
nicht nur wegen des Converters. Doch 
wenn wir erst während der letzten 14 Tage 

des Installationsprozesses unsere Maschi-
ne oder Linie an den Herstellprozess an-
koppeln würden, wäre ein vertical Startup 
im Werk realistisch. 

redaktion: Was tut Optima Nonwo-
vens, um dem Ziel näher zu kommen?

Dr. georg pfeifer: Neben den techni-
schen und organisatorischen Dingen, die 
wir selbst beeinflussen können, werbe ich 
regelmäßig in vorträgen und bei Betriebs-
besichtigungen in unserem Haus für diese 
Anliegen. Es geht darum, ein Bewusstsein 
für die Situation zu schaffen, aber auch, 
Wissen aufzubauen: etwa über Parameter, 
die wir für voreinstellungen benötigen. 
Auch das verständnis dafür, wie Tests ab-
laufen sollten, ist wichtig. Es sagt sehr we-
nig aus, eine Maschine über zwei Stunden 
laufen zu lassen. Eine Maschine sechzig 
Mal zwei Minuten laufen zu lassen er-
höht das Wissen über die Prozessfähigkeit 
enorm. Die typische „Survival Curve“ des 
Gesamtsystems triggert hierbei die sinn-
volle Testzeit. Auch die Converter-Herstel-
ler sind sehr am statistischen Hintergrund 
und den Grenzen von Tests interessiert. 
Die frühzeitige Abstimmung mit dem 
Converter-Hersteller ist uns ebenfalls sehr 
wichtig. Wir versuchen oft schon beim FAT 
dabei zu sein. Das wirkt wie ein gegensei-
tiges Education-Programm. 

redaktion: Wäre es nicht am ein-
fachsten, verpackungssysteme mit einem 
größtmöglichen Prozessfenster für Pro-
duktabweichungen zu konstruieren?

Dr. georg pfeifer: Den Wunsch gibt es 
durchaus. Das verpackungssystem sollte 
am besten immer den perfekten Beutel 
produzieren, unabhängig von den Pro-
dukttoleranzen. In gewissen Grenzen ist 
das auch möglich – allerdings mit erhebli-
chem Aufwand, der bis in die Herstellanla-
ge des Produktes reicht. Deswegen einigt 
man sich auf einzuhaltende Toleranzen. 
Wenn Produkte außerhalb der Toleranzen 
liegen, hilft das „Quality Gate“ zu vermei-
den, dass das Gesamtsystem zum Stopp 
kommt. Dieses reduziert die Stillstandzei-
ten und auch den Ausschuss.

redaktion: Führt Optima Nonwovens 
Statistiken über vertical Startups? 

Dr. georg pfeifer: Wir kennen die 
Entwicklung über das statistische Mittel 
pro Jahr. Es gibt jedes Jahr zahlreiche re-
ferenzbeispiele für vertical Startups. In der 
Praxis interessiert uns und den Kunden je-
doch nicht die Abweichung vom verbes-
serten statistischen Mittel. Wir sind daran 
interessiert, Anlagen schnellstmöglich in 
Betrieb zu nehmen. Dafür setzen wir uns 
bei allen Kunden und in allen Projekten 
gleichermaßen ein. 

QualiTy gaTe – nichT nur für den 
VerTical sTarTuP PerfekT

Das Quality Gate ist der perfekte Indikator 
für die Qualität im Herstellprozess. Kon- 
trolliert werden zum Beispiel die Dimensi-
onen der Produkte, die geometrische Po-
sition und das Timing, wie diese in die ver-
packungsanlage eintreffen. Die Toleranzen 
sind einstellbar. Das Quality Gate sichert 
im vertical Startup, dass die sinnvollen 
Einstellungen an der verpackungsanlage 
nicht verlassen werden, wenn Produkte 

außerhalb der Toleranzen eintreffen. Pro-
dukte mit erheblichen Toleranzabwei-
chungen, wie sie gerade in der Anlaufpha-
se eines Converters häufig vorkommen, 
können sogar die verpackungsanlage be-
schädigen. Diese werden zuverlässig aus-
geschieden.
Spätestens in der Produktionsphase 
macht sich das Quality Gate schon nach 
wenigen Wochen bezahlt. Eine einfache 
rechnung: Bevor ein Einzelprodukt einen 
Stau in der verpackungsanlage verur-
sacht, wird es ausgeschleust. Ohne 

Quality Gate werden mit dem Abstoppen 
und erneuten Anfahren bereits 200 bis 
300 Produkte ausgeschleust. Doch die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Gesamtlinie 
nach dem Anfahren wieder auf Anhieb 
funktioniert („Survical Curve“) liegt bei nur 
60 bis 70 Prozent. Ein Stopp in der verpa-
ckungsanlage kann somit mehrere hun-
dert bis tausende ausgeschleuste Produk-
te nach sich ziehen. In der gleichen Zeit 
wäre mit dem Quality Gate ein einziges 
Produkt ausgeschleust und viele tausend 
„Gutprodukte“ hergestellt worden. 
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PanoraMa

Frage eine Expertenrunde aus Dr. rainer 
Stetter (ITQ GmbH, München), Markus 
Gehrke, (Nestlé Product Technology Cen-
tre Lebensmittelforschung GmbH, Sin-
gen) und Michael Joos (OPTIMA consumer 
GmbH, Schwäbisch Hall). Sie beleuchteten 
Anforderungen und technische Ansät-
ze, die die Kommunikationsfähigkeit von 
Anlagenkomponenten, Maschinen und 
mehreren Linien ermöglichen.

Kein Fortschritt ohne neue risiken: Bei 
Industrie 4.0 sind es Sicherheitsrisiken, 
denen vernetzte Produktionssysteme aus-
gesetzt sind: beispielsweise bei Hacker-
Angriffen. Der vortrag von Gert Hansen 
(Ocedo GmbH, Karlsruhe) informierte 

über aktuelle Hacker-Angriffe und zeigte 
Lösungswege auf, die beispielsweise auch 
in der Fernwartung sinnvoll sind.

Wie Herstellung, verpackung und 
Logistik in einer neuen, modernen Be-
triebsstätte zusammenwirken, darüber 
berichtete Chad Owens (Nephron Phar-
maceuticals Corporation, West Columbia, 
USA) in seinem vortrag. Bei einem Groß-
projekt von Nephron wurden zudem ein 
SCADA System und die Serialisierung in 
die Produktion eingeführt. Kunden profi-
tieren inzwischen vom genauen Bestell-
status und weiteren Informationen. Seine 
Erfahrungen aus diesem Projekt gab Chad 
Owens in seinem vortrag weiter. 

PanoraMa

PACKAGING vALLEy DAyS 2016

In jeder Verpackungsanlage, die heute entsteht, steckt schon ein 
Stückchen Zukunft. Track & Trace, Virtual Reality und Serialisierung 
machen fit dafür. Der Fachkongress Packaging Valley Days am 23. und 
24. Juni bot dazu Inspiration und Wissen – und führte geradezu in das 
Zeitalter der vierten industriellen Revolution mit Industrie 4.0. 

VirTualiTäT TriffT realiTäT: 
VerPackungsProzesse 4.1 

Der erste Tag war ganz den Experten-
vorträgen und dem Informationsaus-
tausch gewidmet. Dr. Pero Mićić (Future-
ManagementGroup AG, Walluf ) ging der 
Frage nach, wie Unternehmen sich ein 
genaueres Bild davon machen können, 
was die Zukunft bringen wird. Sein Im-
pulsvortrag vermied unverbindliche Sze-
narien der Zukunftsforschung. Dr. Mićić 

vermittelte vielmehr konkrete Ansätze für 
ein erfolgreiches Zukunftsmanagement. 

Nik Seidenader (Medipak Systems AG, 
Winterthur, Schweiz) ist Experte für Track 
& Trace-Systeme. In der Pharma-Branche 
sind die rückverfolgung der Produk- 
tionswege und die Fälschungssicherheit 
zentrale und bald schon „verpflichtende“ 
Themen, verdeutlichte er. Zudem inter-

essieren sich heute immer mehr verbrau-
cher dafür, aus welchen Inhaltsstoffen ein 
Produkt besteht, genauso wie für die Her-
kunft und Produktionsweise. Ein Fallbei-
spiel illustrierte die Herausforderungen, 
die bei Track & Trace bestehen können.

Was sind die zentralen technischen vo-
raussetzungen von Industrie 4.0? Auf den 
Packaging valley Days diskutierte diese 

zukunfT liVe: 
beTriebsbesichTigungen 
iM Packaging Valley

Der zweite Tag war für Firmenbe-
sichtigungen bei Mitgliedsunterneh-
men des Packaging valley reserviert. 
Die Teilnehmer konnten dabei unter 
verschiedenen Touren wählen. Aus der 
Optima Unternehmensgruppe waren 
dabei:

oPTiMa nonwoVens, 
oPTiMa PharMa
oPTiMa consuMer
In den Optima-Unternehmen 
präsentierten sich zudem:
- HO-MA GmbH
- Seidenader Maschinenbau GmbH
- Karl Marbach GmbH & Co. KG
- OCS Checkweighers GmbH 

Im virtual reality center Schwäbisch 
Hall informierten die itek GmbH & HEITEC 
AG über aktuelle Projekte und die vorteile 
des Einsatzes virtueller Technologien.

Somit war reichlich Gesprächsstoff 
für intensives Networking gegeben. Und 
auch die Abend-veranstaltung zum Aus-
klang des ersten Tages war ein gelunge-
ner Anlass, sich in lockerer Atmosphäre 
gegenseitig auszutauschen. Weitere Im-
pressionen von den Packaging valley Days 
2016 unter 

www.packaging-valley.com 
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serVice

So geschehen bei einem Kosmetik-
Unternehmen in Frankreich. In akuter 
Gefahr: fast eine Tonne sehr hochwertige 
und sauerstoff-sensitive Creme. 90 Pro-
zent der Charge mussten noch verarbeitet 
werden. Empfindlichen Kosmetika (und 
vielen Lebensmitteln) droht häufig schon 
nach einer Stunde der Exitus. Dann stehen 
– wie hier – bedeutende Summen auf dem 
Spiel.

Und ganz schnell ist neben dem Pro-
duktionspersonal auch das Management 
stressgeplagt. Der vorteil von „Stress“ mit 
der Technik: Die Ursachen sind immer rati-
onal nachvollziehbar. Die Frage ist jedoch, 
wie schnell diese gefunden und beho-
ben werden können. Das Bedienperso-
nal stand in diesem Fall vor einem rätsel. 

Doch der Hersteller war auf Fernwartun-
gen durch Optima eingerichtet.

nur für den fall – 
daTenVerbindung

Die Fehlerdiagnose erkannte einen 
Fehler im siebten Schritt des reinigungs-
ablaufs. „Die Maschine fordert Wasser 
an und bekommt keines“, vermutete der 
Service-Techniker bei Optima. Der Kunde 
prüfte daraufhin die Zuleitungen. Tatsäch-
lich, nach öffnen eines Wasserhahns wur-
de – wie im Produktionsablauf vorgese-
hen – zwischengereinigt, und die Charge 
war bereits nach fünf Minuten gerettet. 

Zugegeben, nicht immer lassen sich 
Fehler so einfach beheben. Doch ein Zeit- 
und Kostenvorteil entsteht durch die Fern-

wartung nahezu immer. Denn die Analyse 
von Fehlern lässt sich bis hin zum einzel-
nen Bauteil durchführen. Auch versteckte 
Ursachen, beispielsweise defekte Senso-
ren oder Steuerungen, sind sehr schnell 
identifiziert.

Ganz anders die Situation ohne Fern-
wartung: Zunächst müsste ein Service-
techniker anreisen, nur um die Anlage in 
Augenschein zu nehmen. Fehlt ein Ersatz-
teil, verstreicht weitere Zeit ungenutzt, bis 
dieses eintrifft. Auf diese Weise vergeht 
allein schon im europäischen raum oft-
mals eine Woche, bis der Fehler behoben 
ist. Die Fernwartung hingegen bringt die 
Anlage häufig sofort zurück in den pro-
duktiven Status. Der Wert einer geretteten 
Charge oder einer schnell „reparierten“ 

KEINE ZEIT FÜr PrODUKTIONSAUSFALL

guT gerüsTeT, 
auch wenn’s Mal kleMMT

Zeit ist unser wertvollstes Gut, sagen nicht nur stressgeplagte 
Manager. Genauso trifft dies auf die durchgetaktete Produk-
tion zu, in der ein Rädchen ins andere greift. Fällt ein Glied 
in dieser Prozesskette aus, tickt die Uhr besonders schnell. 
Was tun, wenn eine Verpackungsanlage unvermittelt eine 
Zwangspause einlegt und die LKW schon warten?

Prozesskette ist ein vielfaches der Kosten 
der Fernwartung.

willkoMMen zurück
Sogar bei komplexeren reparatu-

ren, bei denen ein Servicetechniker von  
Optima vor Ort sein muss, bringt die Fern-
wartung vorteile. So kann ein Monteur 
beispielweise ein Steuerungsteil ersetzen, 
während über die Datenleitung die Soft-
ware vom Automatisierer in Schwäbisch 
Hall im Labor getestet und erst dann beim 
Kunden aufgespielt wird. Ohne Fernwar-
tung wären zwei Experten von Optima 
beim Kunden, wobei die Arbeitssituation 
für Automatisierer außerhalb des Labors 
ungleich schwieriger ist.

Bislang gibt es bei Optima keine Sta-
tistik, wie schnell Service-Fälle durch-
schnittlich über die Fernwartung und 
im vergleich ohne Fernwartung gelöst 
werden. Michael Weber, Serviceleiter bei 
Optima Consumer, schätzt, dass rund 80 
Prozent der eingehenden „Notrufe“ ohne 
Anreise eines Servicetechnikers verlaufen. 
Kunden, die diesen Service einmal in An-
spruch genommen haben, rüsten nach-
folgende Anlagen immer mit vPN-Modem 
aus, so seine Erfahrung. 

schneller isT besser
Die eingangs beschriebene Situation 

ist kein Sonderfall. viele Produkte sind 
(sauerstoff-)empfindlich, beispielsweise 

auch Kaffee, Gewürzzubereitungen und 
viele mehr. Zudem verläuft die Fertigung 
und verpackung in großen, aber auch 
zunehmend in kleinen Unternehmen 
durchgehend automatisiert. In kleineren 
Unternehmen steht dann möglicherweise 
nur eine Anlage. Auch diese arbeitet „on-
demand“– vernetzt bis in die Logistik hin-
ein. Die Effizienz ist hoch, doch bei Fehlern 
drohen herbe Produktverluste, beispiels-
weise auch wenn ein Fermentations-Pro-
zess nicht gestoppt werden kann. Umso 
wichtiger sind schnelle Service-Lösungen.   


serVice

iT-sicherheiT in 
der fernwarTung

Idealerweise gleicht die IT eines Un-
ternehmens einem Hochsicherheitstrakt. 
Wenn nun ein Fremdunternehmen – wie 
hier Optima Consumer – den Zugang 
zum Netzwerk begehrt, ist dies selbst-
verständlich zu hinterfragen. Erstens ist 
ein virenschutz auf beiden Seiten essen-
tiell. Zweitens kann im Sicherheitskon-
zept von Optima nur der Kunde aktiv die 
Daten-Leitung zur Maschine per Schlüssel 
freigeben. Für Unternehmen, deren IT-

Sicherheitsrichtlinien grundsätzlich keine 
direkte Datenverbindung erlaubt, hält Op-
tima Consumer eine zweitbeste Lösung 
parat. Service-Techniker zählen bei Bedarf 
auf spezielle UMTS-Modems, die sie vor 
Ort beim Kunden an der Anlage einsetzen. 
Damit lässt sich eine Datenverbindung 
unabhängig vom IT-Netzwerk des Kunden 
herstellen – unter der voraussetzung, dass 
die Funkverbindung gut genug ist. 

reMoTe-serVice einfach 
abgerechneT

Schnell und unbürokratisch: Die Ab-
rechnung der Fernwartung erfolgt nach 
dem zeitlichen Aufwand und in Einzelab-
rechnung. Kunden, die den remote-Ser-
vice in Anspruch nahmen, erkennen den 
vorteil darin und nutzen ihn bei Bedarf wie-
der. Das zeigt die hohe Zufriedenheit der 
Kunden mit der Fernwartung. Außerhalb 
der Geschäftszeiten ist die zentrale Service-
Hotline von Optima, die rund um die Uhr 
besetzt ist, die erste Anlaufstelle. (+ 49 7333 
808-133). Optima versendet Ersatzteile per 
Kurierdienst und je nach Entfernung und 
Dringlichkeit auch per Taxi. 

fehler beheben 
iM labor

Für die Fernwartung und auch für Ent-
wicklungsarbeit hat Optima Consumer ein 
Labor eingerichtet. Dessen Ausstattung 
wirkt unspektakulär und überschaubar. 
Erst ein Blick an die Wände und in Schränke 
zeigt, hier geht Besonderes vor sich. Sämt-
liche Steuerungen, mit denen Optima Con-
sumer arbeitet, sind verfügbar – aktuelle 
und ältere. Über Bedienpanel erhalten die-
se Steuerungen ihre Befehle. Fehler lassen 
sich simulieren und analysieren, Bedienfeh-
ler und defekte Bauteile werden erkannt. 
Etwa drei bis vier Service-Fälle werden hier 
pro Tag erfolgreich erledigt.

Neue und alte Steuerungen, mit denen 

auftretende Fehler simuliert werden. Die 

Lösung gelingt meist bereits am Telefon.
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Fokus des neuen Internet-Auftritts ist 
die Optima-Kernkompetenz: Führende 
Technologien in den Branchen Consumer, 
Nonwovens, Pharma und Life Science. 
Anhand einzelner Kategorien und indivi-
dueller Filter taucht der Benutzer jetzt in 
kürzester Zeit in das Maschinen-Portfolio 
von Optima ein. Passende Treffer für indi-
viduelle Bedürfnisse sind gesichert. Dazu 
wurde Komplexität sinnvoll strukturiert 
und reduziert.

verschiedenste Produktarten und 
Packmittel treffen heute auf rund 110 
Maschinenlösungen. Im Hintergrund ar-
beitet dafür eine eigens konzipierte und 
programmierte Produktdatenbank. Die 
Ergebnisse werden auf der Seite „on-
the-fly“ aktualisiert – mit enormer Ge-
schwindigkeit. Zu jeder Maschine gibt es 
weitere Details und die Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme. Nebenbei bildet die 
Produktdatenbank eine medienneutrale 
Basis, um weitere Ausbaustufen der Web-
site schnell realisieren zu können.  

gesuchT, gefunden
Besucher der Website finden sich ein-

fach und schnell zurecht. Das Surfen durch 
die Seiten soll schließlich Spaß machen. 
Dabei hilft die flache Hierarchie mit nur 
drei Klick-Ebenen. Eine auffällig platzierte 
Suchfunktion bietet eine ebenso einfache 
und schnelle Alternative dazu. Komforta-
bel und funktionell auch die Messe-Über-
sicht: Messetermine lassen sich von der 
Optima-Website aus mit einem Klick in 
den eigenen Terminkalender übertragen. 
Wer gleich noch einen Besuchstermin ver-
einbaren möchte, befindet sich mit einem 
weiteren Klick in der Terminabstimmung.

Die neue Website umfasst zunächst 
die Unternehmensgruppe mit ihren vier 
Geschäftszweigen Pharma, Consumer, 
Nonwovens und Life Science. Bis Ende 
des Jahres präsentieren sich dann auch 
die internationalen Niederlassungen und 
Tochtergesellschaften im neuen und mo-
dernen Look. 

www.optima-packaging.com

vom Kick-off des Projekts bis zu den Frei-
gaben der Seiten waren Optima-intern bis 
zu 20 Mitarbeiter involviert. Davon zwei, 
die das Projekt zu 100 % betreuten. 

1.500 Weiterleitungen sorgen dafür, dass 
in Browsern eingerichtete „alte“ Favoriten 
nicht ins Leere laufen, sondern zu Treffern 
auf der neuen Site führen.

Etwa die Hälfte des Zeitaufwands bean-
spruchte die Konzeption und Program-
mierung der Datenbank für die Maschi-
nenlösungen. Heute sind damit schnelle 
und treffsichere Ergebnisse garantiert.

hintergrund – 

was man so nicht vermutet:

NEUE OPTIMA WEBSITE ONLINE

fokus: Maschinen-lösungen

Sie haben ein bestimmtes Produkt oder ein Packmittel und 
suchen Verpackungslösungen? Mit vier Klicks sind Sie jetzt am 
Ziel. Denn unter www.optima-packaging.com präsentiert sich 
Optima ab sofort auch im Internet auf innovative Weise. 

fokus: unTernehMen fokus: unTernehMen
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ÜBErrAGENDE GESAMTLEISTUNG: rEFILLy

sofTcan ausgezeichneT
refilly, eine SoftCan-Folienverpa-

ckung, hat die begehrte Excellence-
Auszeichnung „Überragende Gesamt-
leistung“ im diesjährigen Alufoil Trophy 
Wettbewerb gewonnen. Huhtamaki Fle-
xible Packaging hat die Foliendose in en-
ger Zusammenarbeit mit Optima für den 
italienischen Kaffeespezialisten Illy entwi-
ckelt. 

Der Jury-vorsitzende Louis Linden-
berg, Director Global Packaging Sustai-
nability bei Unilever, erläuterte: „Eine sehr 
innovative und erfrischende verpackung, 
die die Jury begeistert hat!“ Lindenberg 
weiter: „refilly zeigt das Material von sei-
ner besten Seite. Es handelt sich um eine 
elegante Lösung mit raffinierter Technolo-
gie und einem Finish, das die hohe Quali-
tät des Produktes widerspiegelt.“

Die flexible, leicht zu öffnende Nach-
füllpackung passt genau in die beste-
hende 250-Gramm-Metalldose von Illy 
und verringert Gewicht und volumen 
der leeren Packung um 80 %. Der Kaffee 

wird durch einen alle Siegelflächen über-
lagernden Alubarriereverbund geschützt, 
sodass die Barrierefunktion und damit der 
vorhandene Schutzgas-Druck im Beutel 
während der gesamten Lagerung beste-
hen bleibt. refilly wiegt weniger als 20 
Gramm und lässt sich nach Gebrauch zu-
sammendrücken, was das Müllvolumen 
verringert.

Die Alufoil Trophy wird vom europäi-
schen Aluminiumfolienverband EAFA mit 
mehr als 100 Mitgliedsunternehmen or-
ganisiert. Der Preis wird in fünf Kategori-
en vergeben: verbraucherfreundlichkeit, 
Marketing + Design, Produktschutz, res-
sourceneffizienz, Technische Innovation 
sowie Überragende Gesamtleistung.

Das Maschinenprojekt wurde in der 
o-com (Ausgabe 1 -2014, S. 12ff ) bereits 
vorgestellt. Im News-Bereich der neuen 
Optima Website ist diese Ausgabe als Blät-
ter-PDF verfügbar. 

www.optima-packaging.com

news

MesseTerMine 

13.07.2016 - 
15.07.2016

propak china 
SNIEC 
Shanghai New International 
Expo Centre 

27.09.2016 - 
29.09.2016

fachpack 
Nürnberg

27.09.2016 - 
29.09.2016

tissue World istanbul 
Trade Show and Conference
Istanbul Congress Center (ICC)
Istanbul

12.08.2016 - 
14.08.2016

miac  
Lucca Exhibition Center
Lucca

19.10.2016 - 
26.10.2016

K 
Messe Düsseldorf
Düsseldorf 

24.10.2016 - 
27.10.2016

hygienix 
Orlando,FL

06.11.2016 - 
09.11.2016

pack expo 
Chicago, Illinois

14.11.2016 - 
17.11.2016

emballage 
Paris

07.12.2016 - 
09.12.2016

tissue World asia 
Trade Show and Conference 
Shanghai

koMPakT

Moritz Böhringer

VoM angehenden ingenieur 
zuM us-Profi-fooTballer

Moritz Böhringer spielte noch bis vor 
kurzem bei den Footballern der Schwä-
bisch Haller Unicorns. Dann, nach einer he-
rausragenden Saison und durch ein video 
eines Freundes, der die besten Spielszenen 
zusammenschnitt und ins Internet stellte, 
wurden Talent-Scouts aus den USA auf den 
deutschen Spieler aufmerksam. Prompt er-
hielt er Einladungen zu Auswahlverfahren 
mehrerer US-Profivereine („Drafts“) – und 
beeindruckte insbesondere mit seiner 
Schnelligkeit und Sprungkraft. Mehrere 
amerikanische Tv-Shows stellten ihn und 
seine Leistung vor – was wiederum gro-
ße deutsche Medien wie die Süddeutsche 
Zeitung auf den Plan rief, die darüber be-
richteten. Inzwischen haben die Minneso-
ta vikings den 22-Jährigen unter vertrag 

genommen – als erster Spieler wurde Böh-
ringer direkt aus einer europäischen Liga 
als Profi in den USA verpflichtet. Nun fra-
gen Sie sich bestimmt, was das Ganze mit 
Optima zu tun hat? Nun, parallel zum Trai-
ning absolvierte der Footballer Böhringer 
bis vor kurzem noch ein Maschinenbau-
Studium. Und wäre nicht der Stein mit den 
US-Drafts ins rollen gekommen… Auch 
Optima Consumer hatte Böhringer bereits 
unter vertrag. Allerdings „nur“ für ein Pra-
xis-Semester ab Mai – jetzt drückt Optima 
alle Daumen für einen erfolgreichen Start 
in die Football-Karriere!   

Karrieresprung: Football-Ei: statt PC

Füreinander geschaffen: 
Links die prämierte "Refilly".

Messestand Interpack

Moritz Böhringer, Profi-Footballer

Die Optima Maschine stellt die SoftCan-
Verpackungen vor Ort her. Die Transporte 
leerer Behältnisse entfallen.
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