
Das Steuerungssystem IndraMotion MLC von 
Bosch Rexroth bietet eine breite Palette vor-
gefertigter Funktionsblöcke, die PCMC dabei 
helfen, die Inbetriebnahmezeit der „Fusion“ 
zu verkürzen, und die es Druckern ermöglicht, 
die Bildqualität schneller einzustellen und 
unproduktive Umrüstzeit zu minimieren.

Rexroth Technologie führt zu mehr 
Effizienz und kürzeren Umrüstzeiten 
für die neue Flexo-Druckmaschine
Bei der neuesten Generation des Systems werden Bausatzmotoren, regenerative Antriebe,  
eine fortschrittliche Reglerplattform und lineare Antriebskomponenten für eine hoch entwickelte  
Druckmaschine integriert, die mehr Produktivität und eine hervorragende Druckqualität bietet.

„Fusion“: Großformatiger Rollendruck 
und -verarbeitung
Die Flexo-Druckmaschine „Fusion“ von PCMC ist eine voll-
ständig servobetriebene Plattform, die bis zu 21 Achsen 
für den Zehnfarbendruck oder 17 Achsen für einen Acht-
farbendruck umfasst. Sie enthält sieben weitere Achsen 
für die Rollenförderung und Zugspannungsregelung vom 
Abwickler bis zum Aufwickler. Alle Achsen sind über den 
Sercos® Automatisierungsbus in Echtzeit mit dem Rexroth-
Steuerungssystem verbunden. 

Zur Entwicklung des „Fusion“-Systems hat PCMC eng 
mit seinem langjährigen Lieferanten Bosch Rexroth sowie 
dem lokalen Vertriebshändler und Systemintegrator CMA/ 
Flodyne/Hydradyne (Brookfield, WI, www.cmafh.com) zu-
sammengearbeitet. Die Antriebs- und Steuerungssysteme 
von Bosch Rexroth, welche die Druckmaschine „Fusion“ 
antreiben, umfassen IndraDrive M-Servoantriebe mit re-
generativen Eigenschaften, die auch das Teilen eines DC-
Busses ermöglichen, und Bausatzmotoren IndraDyn T, die 
alle vom Motion-Logic-System IndraMotion MLC gesteuert 
werden.  Diese bieten eine vollständige Palette vorgefer-
tigter Funktionsbausteine zur Lösung der komplexesten 
Druck- und Verarbeitungsaufgaben. Der Einsatz dieser  
bewährten Algorithmen verkürzt die Engineering-Zeit und 
minimiert den Feld-Support, der für die Umsetzung neuer 
Steuerungsfunktionen typisch ist. Die einfache Konfigu-
ration und der hohe Diagnosegrad des Sercos Automa-
tisierungsbusses verringern den Engineering-Aufwand  
während der Inbetriebnahme und des Anlaufs. 

Paper Converting Machine Company – PCMC  
(www.pcmc.com) aus Green Bay, WI/USA, ist weltweit füh-
rend in den Bereichen Tissue-Verarbeitung, Verpackungs- 
sowie Flexo-Druck von Inline-Etiketten sowie im Bereich 
der Vliesstoff- und Briefumschlagtechnik. Als PCMC mit der 
Entwicklung einer neuen Generation von Druckmaschinen 
begann, wollte das Unternehmen unterschiedliche Kunden-
anforderungen erfüllen. Die meisten davon konzentrierten 
sich auf die Reduzierung von Faktoren, die die Produktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit der Druckereien beeinflussen.

„Die Industrie verlangte nach schnelleren Umrüstungen, 
um die Steigerung der produktiven Druckzeit zu  
unterstützen“, sagt Dave Wall, Engineering Value Stream 
Leader for Printing, Coating and Laminating bei PCMC. 
„Die Druckereien wollten effizienter arbeiten und sowohl 
unproduktive Zeit als auch Makulatur minimieren. Kunden 
wollten auch die Zeit reduzieren, die zur Einstellung der 
Register für Drucke nötig ist, um qualitativ hochwertige 
Produkte herzustellen“. Um diese Ziele schneller und ein-
facher zu erreichen, konzentrierte sich PCMC auf die Ver-
wendung der Servo-Antriebstechnologie. Weiterhin wollte 
PCMC den Energieverbrauch reduzieren und die System-
komplexität verringern, um die Kosten niedrig zu halten und 
die Wartung der Druckmaschinen zu optimieren. Um diese 
Anforderungen zu erfüllen, hat PCMC elektrische Antriebe, 
Steuerungen und Lineartechnik von der Bosch Rexroth  
Corporation (Charlotte, NC/USA, www.boschrexroth-us.
com) in die neue Flexo-Druckmaschine „Fusion” integriert. 



Der Service-Computer kann an jeden freien Anschluss des 
Sercos Kommunikationssystems angeschlossen werden, 
wodurch man über den Unified Communication Channel 
(UCC) Zugriff auf alle Sercos Knoten hat, ohne dabei das 
Echtzeitverhalten des Busses zu beeinträchtigen.

Die redundante Ring-Topologie von Sercos mit automati-
scher Ring-Heilung bedeutet, dass eine Unterbrechung der 
Kommunikation im Netzwerk nicht zu einer Unterbrechung 
der Bewegung bzw. einer Beeinträchtigung der Anwendung 
führt und die redundante Kommunikation automatisch wie-
derhergestellt wird, sobald die Ursache der Unterbrechung 
behoben wurde. Fortschrittliche Diagnostik erlaubt außer-
dem, den Ort der Unterbrechung zu bestimmen, damit 
diese Stelle auf lose oder fehlerhafte Kabel usw. hin unter-
sucht werden kann.

Verringerung der Hochlaufzeit der Druckmaschine
Die Umrüstungen waren der erste Bereich, auf den sich 
das Entwicklungsteam konzentrierte: Die Minimierung 
der Umrüstzeit der Druckmaschine erhöht die produktive 
Druckzeit entscheidend. 

Jedes „Fusion“-System besteht aus einem großen, zen- 
tralen Druckzylinder mit einem Durchmesser von acht bis 
zehn Fuß, der radial von acht oder zehn „Druckeinheiten“ 
mit zwei Walzen umgeben ist, von denen eine das Bild 
enthält und die andere die Tinte aufträgt. All diese Walzen 
werden von Rexroth IndraDrive-Antrieben und IndraDyn-
Motoren bewegt. Während des Umrüstens, sobald die Farb-
zylinder gewechselt und die Druckbahn wieder eingezogen 
wurde, ist der nächste Schritt die Einstellung des Registers 
und die Druckanstellung. In der Vergangenheit waren dazu 
zeitintensive manuelle Anpassungen an jeder Druckeinheit 
nötig. Mithilfe der intelligenten Servoantriebe IndraDrive 
von Bosch Rexroth hat PCMC eine neue Einstellfunktion 
mit dem Namen PrintSense entwickelt. Der Druckzylinder 
und die Rasterwalze in jeder Druckeinheit werden so  
zusammengebracht, dass sie den Andruckpunkt erreichen, 
an dem der Abdruck korrekt ist. Die Feedback-Daten des  
Motors werden in vorgefertigten Algorithmen genutzt, um 
den optimalen Einstellpunkt zu berechnen. Dadurch entfällt 
die zeitintensive erste Druckeinstellung.

Im Antrieb integrierte Sicherheitsfunktionen 
steigern die Effizienz
IndraDrive-Systeme setzen neue Standards beim Antriebs-
Engineering mit intelligenter Funktionalität, integrierten 
Sicherheitsfunktionen und Netzrückspeisefähigkeit. Laut 
Dave Wall ergeben sowohl die Sicherheitsfunktionen der 
„Fusion“ als auch die Möglichkeit, Energie ins Netz wie-
der einzuspeisen, einen Wettbewerbsvorteil: „Während der 
Einstellung können wir die antriebsintegrierte Sicherheits-
funktion ‚Sicherer Halt‘ nutzen, um die Platte zu tauschen; 

normalerweise müssten wir eine Bremse oder einen Ab-
sperrmechanismus betätigen, um die Achse sicher in Positi-
on zu halten. Dadurch würde das System noch komplexer“.

Durch die regenerative Antriebsfunktion kann das „Fusion“-
System Energie nutzen, die normalerweise verloren geht, 
wenn Maschinenachsen langsamer werden oder anhalten; 
diese Energie führt es dem Stromnetz wieder zu, um den 
Energiebedarf zu senken – eine Funktion, die PCMC in  
Bezug auf das System besonders hervorhebt. 

IndraMotion MLC-Registerregelung verbessert 
das Druckergebnis
Um die Drucker bei ihrer Arbeit optimal zu unterstüt-
zen, hat PCMC die Motion-Logic-Steuerung IndraMotion 
MLC von Bosch Rexroth ausgewählt, um die Bahnspan-
nung und Druckmarkenerkennung „Fusion“ zu steuern. 
Das kompakte IndraMotion MLC-System eignet sich zur 
Synchronisierung von Produktionssystemen mit bis zu  
4 Achsen. Es umfasst vorgefertigte Funktionsblöcke für  
Wickeln, Registerregelung, Bahnspannung und andere wich-
tige Einstellungen, offene Systemschnittstellen wie z.B. 
den Sercos Automatisierungsbus sowie Unterstützung für  
IEC-61131-3-Funktionsblöcke und -Bewegungssequenzen. 
Laut Dave Wall hilft das IndraMotion MLC bei einer schnel-
leren Registerregelung. Dafür wird eine integrierte Druck-
bildüberwachung am Ende der Linie verwendet. „Das 
System zeigt dem Maschinenbediener das Druckbild am 
Bedien- und Visualisierungsterminal der Steuerung an. Der 
Bediener kann den Regler verwenden, um Farbe hinzuzu-
fügen bzw. wegzunehmen oder um nach links bzw. rechts 
zu fahren, um so für eine korrekte Registrierung zu sorgen“, 
erklärt Dave Wall.

Bausatzmotoren helfen, Kosten zu senken
Bei größeren Systemen, wie „Fusion“, ist die Kosten-
kontrolle das Ergebnis cleveren Engineerings, durch das 
die Anzahl an Komponenten reduziert wird. Um dieses 
Ziel zu erreichen hat PCMC sich in Zusammenarbeit mit  
CMA/Flodyne/Hydradyne für Bausatzmotoren der Reihe  
IndraDyn T von Bosch Rexroth entschieden, um elf der 
„Fusion“-Achsen anzutreiben. Bei den IndraDyn T handelt 
es sich um flüssigkeitsgekühlte Bausatzmotoren, die aus  
separatem Stator und Rotor bestehen und die für Anwen-
dungen mit einem maximalen Drehmoment von bis zu 
13.880 Nm entwickelt wurden. Der Rotor wird direkt am zen-
tralen Druckzylinder befestigt. Dies ersetzt die Kupplung ei-
ner traditionellen Servomotorenwelle an der Achse. Dieser 
Druckzylinder kann einen Durchmesser von mehr als 2 m  
haben. Um eine Genauigkeit von 0,001" bei einem Radius von  
1 m einzuhalten, nutzt Bosch Rexroth einen Geber mit einer 
Auflösung von 32 Millionen Signalen/Umdrehung. Bosch 
Rexroth gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit mit 
diesem Maß an Steuerungsgenauigkeit.

Mit Sercos werden die Positionierbefehle an die Druckzylin-
der mit weniger als 100 Nanosekunden Jitter synchronisiert.  
Zusammen mit den Servoverstärkungen mit hoher Band-
breite, die mit Direktantrieben und integrierten IndraDrive 
Advanced Steuerteilen erreicht werden, resultiert daraus 
ein äußerst genaues Druckbild, das nur durch mechanische 
und prozessbedingte Einflüsse beschränkt ist.

Doug Anderson, Vertriebsingenieur von CMA/Flodyne/
Hydradyne, hat von Anfang an mit PCMC zusammenge-
arbeitet, um die IndraDyn-Motoren auszuwählen und zu  
dimensionieren. „Eine der Stärken, die Bosch Rexroth bietet,  
ist die unglaubliche Auswahl an Bausatzmotoren“, hebt  
Anderson hervor. „Wir haben eine Torque-Motorgröße für  
die große Drucktrommel ausgewählt, die innerhalb von  
10 bis 15 Sekunden anhalten muss, und dann eine weitere 
Größe zum Antrieb unterschiedlicher Breiten von Druck- und 
Farbwalzen“. Durch die Verwendung von Torque-Motoren 
ist es PCMC gelungen, die Anzahl der Teile des „Fusion“ um 
fast 60 Prozent zu reduzieren, verglichen mit einer Maschi-
ne der früheren Generation. „Ich kenne kein anderes Unter-
nehmen neben Bosch Rexroth, das uns die Produktpalette 
hätte liefern können, die wir brauchten – durch die Bau-
satzmotoren können wir das „Fusion“-System z. B. sechs-
mal schneller beschleunigen als in der Vergangenheit“.  

Lineartechnik-Komponenten liefern kritische Steifigkeit
Eine entscheidende Herausforderung beim mechanischen 
Design einer Druckmaschine sind die Druckeinheiten, die 
aus Druck- und Farbwalzen bestehen. Die Breite dieser Rol-
len variiert zwischen 42" und 75". Jedes Deck muss sich bei 
der Umrüstung für einen neuen Auftrag nach innen und au-
ßen bewegen, wenn die Druckmaschine mit neuen Rollen 
bestückt wird und die Rollen ausgetauscht werden. Sobald 

der Druck beginnt, müssen die Decks jedoch extrem steif 
sein und die Rollen in Position halten, um für jede Farbe den 
perfekten Auftrag zu gewährleisten, während die Maschine 
auf maximale Drehzahl beschleunigt. Um die nötige Flexibi-
lität und Steifigkeit zu liefern, ist jede Druck- und Farbwalze 
mit zwei Präzisions-Kugelgewindetrieben und vier Profil-
Kugelschienenführungen von Bosch Rexroth ausgestattet. 
Diese vereinen hohe Steifigkeit und hohe Belastbarkeit bei 
kompakter Größe. Sie wurden entwickelt, um bei gerings-
ten Toleranzen fehlerfrei über Tausende von Stunden zu ar-
beiten, bei minimaler Wartung.

„Die mechanischen Elemente in der Druckmaschine dürfen 
sich nicht bewegen, da sich das im Druck zeigen würde“, 
sagt Dave Wall. „Die Kugelgewindetriebe und linearen Füh-
rungen von Bosch Rexroth bieten uns die Steifigkeit und 
die Beständigkeit gegenüber Spiel und Toleranzen, welche 
die ‚Fusion‘ benötigt“. 

„Fusion“: Erfolgreiche Markteinführung 
Seit der Markteinführung ist „Fusion“ ein Erfolg. „Die ver-
besserten Umrüstzeiten, das einfachere System-Design, 
das die Wartung optimiert und dadurch die Produktivität 
steigert sowie die Energieeinsparungen – all das trägt zum 
Erfolg der ‚Fusion‘ bei“, betont Dave Wall. „Bei der Zusam-
menarbeit mit Bosch Rexroth und CMA/Flodyne/Hydradyne 
haben wir im Voraus komplexe Engineering-Arbeit geleis-
tet und die Technologie ausgewählt, die uns dabei half, 
das System zu vereinfachen. 

Seit der Markteinführung der ‚Fusion‘ haben uns mehrere 
Kunden gesagt, dass der verlockendste Aspekt des De-
signs seine Einfachheit ist – und das hat uns dabei gehol-
fen, uns von der Konkurrenz zu unterscheiden“.

Die fortschrittliche Technologie von Bosch Rexroth, wie z. B. die regenerati-
ven Antriebe IndraDrive ermöglichen es „Fusion“, mit gesteigerter Effizienz 
zu arbeiten und gleichzeitig weniger Energie zu verbrauchen.

PCMC konnte die Anzahl an Komponenten in der „Fusion“- Druck-
maschine um beinahe 60 Prozent reduzieren; teilweise durch die 
Verwendung der Bausatzmotoren IndraDyn T und anderer 
Komponenten von Bosch Rexroth.


