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Servotechnik als Schlüssel 
zu preiswerterem
Maschinenbau

Neue Beutelfüll- und Verschließmaschine von Fawema:

Mit der FA 217 hat Fawema zur interpack eine brandneue Beutelfüll- und Verschließmaschine für vorgefer-

tigte Beutel vorgestellt. Die mit Automatisierungstechnik von Schneider Electric ausgerüstete Maschine 

zeigt, dass moderne Servoantriebslösungen nicht nur die Flexibilität steigern. Bei der FA 217 gelang es, 

im gleichen Zug auch Kosten für Herstellung und Betrieb zu senken.

Wenn es um innovative Maschinen für Beutelverpackun-

gen jeglicher Art geht, ist Fawema, Engelskirchen, ein 

guter Ansprechpartner. Der mittelständisch geprägte 

Maschinenbauer mit etwa 100 Mitarbeitern blickt auf eine 

lange, bis 1920 reichende Firmengeschichte zurück. Zur 

Interpack stellte Fawema mit der FA 217 eine brandneue 

Beutelfüll- und Verschließmaschine für die Verpackung von 

pulverförmigen oder granulatartigen, trockenen Gütern wie 

Mehl, Zucker oder Tee vor. Kombinierbar mit Netto-Schütt-

waagen, Schnecken- oder Tellerdosierern kann die FA 217 

Füllmengen zwischen 0,5 und 5 kg (bzw. bis zu 7,3 l) in vor-

gefertigte Papierklotzbodenbeutel, beschichtete Block-

bodenbeutel oder Seitenfaltenbeutel füllen. Abhängig von 

der Packungsgröße erreicht die Maschine eine Leistung 

von bis zu 80 Packungen in der Minute. Für die Entwicklung 

der Maschine erhielt Fawema Fördermittel vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines 

Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Mehr Flexibilität durch unabhängige Einzel antriebe

Bei der FA 217 wurde das seit mehr als zwei Jahrzehnten 

bewährte Funktionsprinzip der königswellengetriebenen 

Vorgängermaschine auf moderne Servotechnik portiert. 

Das hatte verschiedene Gründe, wie Thomas Krimmel, 

Leiter Elektrokonstruktion bei Fawema, berichtet: „Ein 

Aspekt war ganz klar die höhere Flexibilität der Maschine. 

Die FA 217 kann verglichen mit dem Vorgängertyp über 

einen größeren Gewichtsbereich hinweg arbeiten, außer-

dem lässt sich durch das Antriebskonzept mit Einzel-

antrieben jetzt das Verhältnis von Füllzeit und Transportzeit 

variieren. Dadurch kann bei empfi ndlichen Füllgütern wie 

beispielsweise Tee die Füllzeit verlängert und durch eine 

kürzere Beuteltransportzeit gegebenenfalls sogar wieder 

kompensiert werden.“

„Die neue Maschinengeneration 

FA 217 ist für uns ein wichtiger 

Schritt, um unseren Kunden auch 

in Zukunft Verpackungsmaschinen-

konzepte auf höchstem Niveau und 

auf dem neusten Stand der Technik 

anbieten zu können.“

Peter Steindl, Geschäftsführer und 

Inhaber von Fawema/Engelskirchen
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Die FA 217 ist eine kompakte Maschine mit Kammer-

transportsystem. Entweder werden jeweils zwei Beutel 

(z. B. 1kg) gleichzeitig gefüllt und verschlossen oder aber 

bei größeren Abfüllgewichten wie 5kg nur ein Beutel. Vor 

der Füllstation befi nden sich zwei parallele Magazine für 

die vorgefertigten Beutel, aus welchen zeitgleich Beutel 

entnommen werden. Das Transportsystem spreizt die Beu-

tel auf und führt sie der Füllstation mit dem Füller zu. Mit 

eigenen Servoantrieben ausgestattet ist der Füller durch 

eine Höhenverstellung an unterschiedliche Packungs-

größen adaptierbar. „Durch den höhenverstellbaren Füller 

benötigen wir kein höhenverstellbares Band mehr“, erläu-

tert Thomas Krimmel den Vorteil. „Das bedeutet weniger 

mechanischen Aufwand und vor allem einen geringeren 

Raumbedarf, wodurch wir das Maschinengehäuse ver-

glichen mit dem Vorgängersystem deutlich verkleinern 

konnten.“ Nach dem Befüllen erfolgt während des Wei-

tertransports der Beutel eine gegenüber der Vorgänger-

maschine wesentlich effektivere Produkteinrüttlung, 

wodurch sich der Packungsinhalt stärker verdichten lässt. 

Anschließend wird die Beutelöffnung vorgefaltet, gesiegelt 

und verschlossen. Zur Auswahl stehen die Verschlussarten 

Flat-Top-, Flat-Fold- oder aufrecht stehender Verschluss.

Die Automatisierungslösung der Maschine basiert auf 

PacDrive 3, der neuesten Generation einer bewährten 

Steuerungstechnologie von Schneider Electric. Für die 

Servoantriebslösung kommen die von einem zentralen 

Netzteil versorgten Single- und Double-Drives der Lexium 

LXM 62-Multiachslösung zum Einsatz, 2 Single- und 

1 Double-Drive für die Basismaschine, weitere 

je nach Ausstattungsvariante. Die ebenfalls 

schwankende Anzahl an Drehstromantrieben 

mit fester Drehzahl wird über TeSys U-Motor-

starter angesteuert. Die über Profi bus mit 

dem zentralen PacDrive-Logic Motion Con-

troller LMC 300 verbundenen Motorstarter 

erweitern darüber hinaus die Möglichkeiten 

der Stromüber wachung und Diagnose. Die 

Frequenzumrichter zweier weiterer, drehzahl-

geregelter Drehstrommotoren sind ebenfalls 

über Profi bus an den PacDrive-Controller ange-

koppelt. Der PacDrive-Controller kommuni-

ziert mit den Antrieben und der I/O-Ebene über 

sercos III, den Ethernet-basierten Automation 

Bus von PacDrive 3. Das Bedien-Panel vom Typ 

Magelis XBT GT ist über Ethernet TCP/IP mit dem Con-

troller verbunden. Das Maschinenprogramm basiert auf 

der PacDrive-Programmiervorlage (Template). Dieses trägt 

durch die konsequente Ausrichtung auf modulare Software-

Strukturen und standardisierte Programmierung zu einer 

höheren Wiederverwendbarkeit von Teilen des Maschinen-

programms in anderen oder nachfolgenden Maschinen bei.

Senkung der Herstellkosten durch Servotechnik

Mit dem Übergang zur Servotechnik verfolgt Fawema neben 

der erzielbaren höheren Flexibilität auch ganz klar das Ziel, 

die Herstell- und Betriebskosten der Maschine zu senken. So 

konnte durch den Wegfall der Königswelle und Kurvenschei-

ben die Zahl der erforderlichen Teile gesenkt und der Aufbau 

deutlich vereinfacht werden. „Darüber hinaus haben wir bei 

der Automatisierungslösung und den elektrischen Kompo-

nenten jegliches Potenzial zur Einsparung von Installations-

zeiten ausgeschöpft“, berichtet Thomas Krimmel und fährt 

fort: „Nach eingehendem Vergleich der Kosten für die in 

Frage kommenden marktgängigen Automatisierungslösun-

gen haben wir uns für die PacDrive-Technologie von 

Schneider Electric entschieden. Entscheidend waren nicht 

nur die Hardware-Kosten, sondern auch Aspekte wie der erfor-

derliche Schaltschrankraum und die Installationskosten.“

Besonders die Multiachs-Servoverstärker der Reihe Lexium 

LXM 62-Servolösung tragen zu einer günstigen Kostensi-

tuation bei. Die Versorgung der Drives mit einer zentralen 

Stromversorgung ist bei mehreren Achsen nicht nur rati-

oneller als bei Drives mit jeweils eigenem Netzteil, auch 

die Installationskosten sinken: Bei der Reihenmontage 

ist für den Anschluss an die Stromversorgung und den 

Schutzleiter sowie für die Integration in den Zwischenkreis 

kein Backplane erforderlich. Die Module werden mit dem 

Architektur der PacDrive 3-Automatisierungslösung: Neben sercos III 

als Antriebsbus wurde für die Anbindung der I/O-Ebene, der Frequen-

zumrichter und der Motorsstarter Profi bus installiert
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Netzteil und untereinander durch frontseitige Schieber ver-

bunden, integrierte Spannschrauben sorgen für belastbare 

Kontaktierungen. Motorseitig stellen von unten zuführbare, 

steckbare Kabel den Kontakt für Leistung, Motorbremse 

und Thermoelement her. Die Parametrierung der Servo-

motoren und -verstärker verläuft durch elektronische Typen-

schilder weitgehend automatisch. Sowohl Motoren als auch 

Verstärker werden bei Erstinbetriebnahme oder Tausch von 

der zentralen Steuerung identifi ziert und entsprechend der 

vorgegebenen Parameter konfi guriert. Durch die Ethernet-

basierte Kommunikation mit sercos III entfällt überdies die 

Einstellung von Bus-Adressen per Hardware.

Weiteres, zukünftiges Einsparungspotenzial sieht Thomas 

Krimmel in den bei Schneider Electric in Vorbereitung 

befi ndlichen ILM-Servomodulen, Servomotoren mit inte-

grierter Regelelektronik. Sie können mit Hybridkabeln 

und Verteilerboxen in fl exibel gestaltbaren Topologien 

vernetzt werden und senken den durch die LXM 62-Ser-

voverstärker ohnehin schon gesunkenen Platzbedarf 

im Schaltschrank nochmals. Als Stromversorgung für 

ILM-Servomodule dienen die gleichen Netzteile wie für 

LXM 62-Servo verstärker. Beide Antriebsreihen sind daher 

auch in gemischten Verbünden kombinierbar. „Mit der 

ILM-Reihe können wir dann analog zu dem modularen 

Programmierkonzept von PacDrive unsere Vorstellungen 

von eigenständigen mechatronischen Maschinenmodu-

len voran treiben“, resümiert Thomas Krimmel die Pers-

pektiven der Technologie und ergänzt: „Damit können wir 

auch den Variantenbau deutlich günstiger gestalten.“

Weniger Format- und Wartungskosten

Auch die Maschinenbetreiber profi tieren von dem servoge-

stützten Maschinenkonzept, wie Thomas Krimmel betont. 

„Nicht nur, dass die FA 217 in einem preislich attraktiven 

Segment positioniert werden konnte, dank Servotechnik 

sinkt auch die Zahl formatspezifi scher Teile. Ein kompletter 

Teilesatz kostet gerade mal noch 30 % von dem, was bei 

der Vorgängermaschine anfi el.“ Entsprechend sinken auch 

die Umrüstzeiten, wie Thomas Krimmel bestätigt: „Mit 

etwas sportlichem Ehrgeiz sind Umrüstzeiten im Bereich 

von 30 Minuten erreichbar, früher waren es 90 Minuten.“

Servotechnik im Allgemeinen und PacDrive 3 im spezi-

ellen tragen daneben zu einer Senkung des Wartungs-

aufwands bei. So verlängern sich durch den Wegfall von 

mit Öl geschmierten, mechanischen Kurvenscheiben die 

Wartungsintervalle, außerdem verbessert sich durch den 

Wegfall mechanischer Antriebsstränge die Zugänglichkeit 

zu den einzelnen Funktionseinheiten. Die steckbaren Ver-

bindungen der PacDrive-Technik verkürzen in Verbindung 

mit der über elektronische Typenschilder automatisierten 

Inbetriebnahme nach Teilewechsel die Stillstandszeiten.  

Jeweils zwei Beutel werden parallel gefüllt und verschlossen 

(im Bild der mehrstufi ge Falt- und Verschließvorgang)

Die PacDrive 3-Automatisierungslösung: links der Controller der neuen 

LMC-Serie, rechts daneben das zentrale Netzteil und daran angereiht

die LXM 62-Servoverstärker, darüber die Motorstarter der Reihe TeSys U

Schneider Electric Automation GmbH

Dillberg 12-16

97828 Marktheidenfeld, Germany

Telefon +49 9391 6060

www.schneider-electric.com

Kontakt




