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Vom Werbegag zum täglich milli
onenfach abgefüllten Konsumgut: 
Der Teebeutel feiert in diesem Jahr 
seinen einhundertsten Geburtstag. 
Die niederrheinische Teepack Spezi
almaschinen GmbH & Co. KG, ein 
Schwesterunternehmen der Tee
kanne GmbH & Co. KG, produziert 
seit 60 Jahren Maschinen zur Her
stellung von Teebeuteln. Als Welt
marktführer entwickelt Teepack kon 
tinuierlich neue Module, um die Tee
beutelherstellung aktuellen Trends 
anzupassen. Die Antriebe der Ma
schinenstationen kommunizieren 
über SERCOS III in Echtzeit miteinan
der. Damit erreicht die PERFECTA 
eine Taktzeit von 400 Teebeuteln 
die Minute.

in der Teezubereitung unerfahrenen 
Empfänger tauchten die kostbaren 
Blätter mitsamt Seidensäckchen ins 
heiße Wasser und erfanden so unfrei-
willig den Teebeutel. 
Die damals verfügbaren Materialien 
verfälschten zunächst das feine Ge-
schmacksaroma des Tees. Erst 1929 
entwickelte in Dresden ein Vorgänger-
unternehmen der Teekanne/Teepack 
Gruppe eine vollautomatische Maschine 
und fand geschmacksneutrale Materi-
alien für den Teebeutel. Nach der Neu-
gründung des Unternehmens 1948 in 
Meerbusch entwickelte Teepack den 
noch heute bei Premiumtees üblichen 
Doppelkammerbeutel, bei dem der Tee 
optimal vom Wasser umspült wird, und 
für die Herstellung dieser Beutel eine 
vollautomatische Maschine. 
Aktuell füllt allein Teekanne als Markt-
führer für Tee in Deutschland täglich  
10 Millionen Tee- und Kräuterbeutel 
auf Maschinen von Teepack ab. Welt-
weit hat Teepack seit der Gründung 
nahezu 2.500 Teebeutelabfüllmaschi-
nen installiert und unterstützt damit 
den Siegeszug des Teebeutels selbst in 

Ländern wie Russland oder China, die 
für ihre aufwändigen Teezeremonien 
bekannt sind. 
Ein Blick in die Supermarktregale zeigt 
dabei den aktuellen Trend zu einer stark 
wachsenden Produktvielfalt in unter-
schiedlichsten Geschmacksrichtungen 
und Verpackungsformen. Gleichzeitig 
verkürzt sich der Produktlebenszyklus 
von Teespezialitäten immer mehr. Fle-
xibilität in der Herstellung zählt mehr 
denn je. 
Teepack erfüllt diese Flexibilität mit 
der aktuellen Baureihe PERFECTA. Sie 
besteht aus einer Grundmaschine und 
optionalen Zusatzmodulen, die je nach 
Anforderung den Faden am Beutel und 
Etikett anknoten oder mit einer Me-
tallklammer heften, den Beutel einzeln 
in ein Papierkuvert oder in eine heiß-
siegelfähige Folie aromadicht verpa-
cken. Die Module bindet Teepack über 
das Automatisierungskonzept IPC und 
Indra Motion for Packaging von Rexroth 
mit dezentraler Steuerungs- und Servo-
technik in die Maschine ein. Dabei hält 
die PERFECTA konsequent ihre Taktzeit 
von 0,15 Sekunden und füllt 400 Tee-
beutel die Minute ab. 
„Durch das modulare Konzept der 
PERFECTA und die modulare Automa-
tisierungsstruktur können wir unseren 
Kunden stets die optimale Maschine 
liefern“, betont Andreas Meyering, Lei-
ter Elektrokonstruktion und Software-

Eigentlich beginnt die Geschichte des 
Teebeutels mit einer Direct Mailing Ak-
tion: Um die Versandkosten niedrig zu 
halten, verschickte 1908 der Teehänd-
ler Thomas Sullivan kleine Teeproben 
statt in den damals üblichen Blech-
dosen in leichten Seidensäckchen an 
potenzielle Kunden in New York. Die 

Teebeutelfertigung: 
Echtzeitkommunikation 
für zeitlosen Genuss
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entwicklung bei Teepack. Sämtliche 
Rezepturen, verfahrenstechnische Ab-
läufe, die Visualisierung und eine SPS 
nach IEC 61131-3 hinterlegt Teepack 
auf einem Industrie PC. Die Synchro-
nisierung der Rexroth Servoantriebe 
für die einzelnen Module übernimmt 
dezentral IndraMotion for Packaging 
mit der antriebsbasierten Motion Con-
trol IndraMotion MLD. Sie steuert oh-
ne zusätzliche Hardware bis zu acht 
Servoachsen in harter Echtzeit über 

SERCOS III an. Die offene Steuerung 
basiert auf der IndraLogic, einem Lauf-
zeitsystem, das ebenfalls der IEC 61131 
entspricht. 
SERCOS III verbindet millionenfach be-
währte Echtzeitmechanismen mit der 
weit verbreiteten Ethernet-Physik. Die 
zyklische Kommunikation im 125 µs 
Takt sorgt für höchste Synchronisati-
onsgenauigkeit. Als Weiterentwicklung  
der SERCOS interface Schnittstelle er-
weitert SERCOS III den Freiheitsgrad 
für verschiedenste Steuerungsarchitek-
turen: Der Anwender kann sowohl Ring-  
als auch Linientopologien realisieren 
sowie zentrale oder dezentrale Kon-
zepte umsetzen. Der herstellerüber-
greifende Standard verknüpft als Uni- 
versalbus für die Automation die kom- 
plette Antriebs-, Peripherie- und Safety- 
Kommunikation auf der Fast Ethernet  

Physik. Hardwareredundanz und zahl-
reiche bereits vordefinierte Diagnose-
möglichkeiten erhöhen die Maschi-
nenverfügbarkeit. Die echtzeitfähige 
Querkommunikation verbindet darüber 
hinaus mehrere Steuerungen elektro-
nisch zu einem Produktionsverbund. Da-
mit können Anwender sehr flexibel die 
einzelnen Module von Produktionslinien 
auf die jeweiligen Auftragslose hin kom-
binieren und einfach per digitaler Kom-
munikation miteinander verbinden. 

Zahlreiche, in Verpackungsmaschinen 
übliche Funktionalitäten hat Rexroth 
über PLCopen Motionbausteine be-
reits in die Steuerung vorkonfiguriert. 
„Schon im Werk aktivieren wir aus dem 
kompletten Standardprogramm über 
die Bedienoberfläche die tatsächlich 
physisch vorhandenen Zusatzmodule 
und notwendigen Servoantriebe an der 
jeweiligen Maschine. Dies reduziert die 
Variantenvielfalt bei der Software und 
ermöglicht eine schnelle nachträgliche 
Integration von Zusatzmodulen beim 
Kunden“, erklärt Andreas Meyering  
einen entscheidenden Vorteil. Die Mo-
tion Control synchronisiert ohne zu-
sätzliche Steuerungseingriffe die ein- 
zelnen Module mit dem Takt der PER-
FECTA und übernimmt Format- und 
Rezepturumstellungen aus der Haupt-
steuerung automatisch. SERCOS III 

unterstützt Hot Plugging, also das 
Hinzufügen oder Entfernen einzelner 
Antriebe im laufenden Betrieb, ohne 
dass der Bediener das System kom-
plett herunter- und wieder neu hoch-
fahren muss, damit die Steuerung die 
neue Konfiguration erkennt.
Bereits SERCOS interface hatte sich 
in zahlreichen Anwendungen in der 
Nahrungsmittelproduktion und Verpa-
ckung als leistungsfähige und einfach 
zu implementierende Antriebskommu-

nikation bewährt. Die Beibehaltung 
der Treiber und Applikationen verein-
facht den Umstieg auf SERCOS III. „Ein 
wichtiger Vorteil von Rexroth und SER-
COS ist die weltweit hohe Akzeptanz 
bei Anwendern“, hebt Andreas Meye-
ring hervor. Damit sorgt Teepack auch 
weiterhin weltweit für bequemen und 
zeitlosen Teegenuss rund um die Welt.

Ansprechpartner: 
Bosch Rexroth AG
Geschäftsbereich Electric Drives and Controls
Daniel Grimm
Telefon +49 (0) 9352/40-5245
Fax +49 (0) 9352/40-35245
daniel.grimm2@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

Quick-Info 2-0802 

Bei der Baureihe PERFECTA setzt Teepack auf die Rexroth-Automatisierungslösung IndraMotion for Packaging


