
Smart	Technology,	S.A.,	Cartagena	entstand	aus	einer	Partnerschaft	bekannter	Fachleute	
mit	 mehr	 als	 15	 Jahren	 Erfahrung	 in	 den	 Bereichen	 Automation,	 Robotertechnik	 sowie	
Entwicklung	und	Herstellung	von	Maschinen.	Smart	Technology,	kurz	SMARLOGY,	zeich-
net	sich	durch	sein	dynamisches	und	hoch	qualifiziertes	Ingenieur-Team	aus.	Dank	neues-
ter	Elektronikbauteile	renommierter	Hersteller	werden	höchst	entwickelte	Technologien	
eingesetzt.	Dieses	Know-how	versetzt	SMARLOGY	in	die	Lage,	Produktionsprozesse	bei	
Firmenverbünden	zu	optimieren	und	die	Kosten	deutlich	zu	senken.

CArugIL, seit den 70er Jahren einer der  
führenden hersteller im Süßwarenbereich, 
hat SmArLogy mit der Automation seiner 
maschinen beauftragt. Diese maschinen 
werden in weltweit mehr als 40 Ländern 
eingesetzt. CArugIL hat sich auf die ent-
wicklung und herstellung kompletter pro-
duktionsstraßen für produkte wie Lutscher, 
Lakritze, gestreifte Lollies, kaugummi und 
Sahnebonbons sowie Cut- & Wrap-Süß-
waren spezialisiert. Die maschinen zeich-
nen sich durch mechanische einfachheit, 
große Betriebssicherheit, Flexibilität und 
effizienz aus.

Multistage	CWM-10
multistage CWm-10 - mit implementiertem 
packmL-Standard - ist eine endverpa-
ckungsmaschine für das einpacken in 
Fertigungsstraßen. mit dieser maschine 
können bis zu zehn produkte, unabhän-
gig von der produktlänge, gleichzeitig und 
fortlaufend mit Verschluss auf vier Seiten 
bei einer höchstgeschwindigkeit von 10 
m/min verpackt werden. Die Bezugsge-

schwindigkeit kann mit einem power pa-
nel, das vom Bediener am 10“ Farbdisplay 
konfiguriert wird, eingestellt werden. es ist 
auch möglich, diese mittels eines externen 
kodiergerätes einzustellen.

Die kompakten maße stellen ein wich-
tiges merkmal der multistage maschine 
dar. ein rahmen enthält die Vorrichtung 
zum Schneiden des produkts und die ein-
wickelanlage, bestehend aus papierhal-
tern, Verschluss- und Schneideanlagen. 
Sie kann ganz einfach an eine Fertigungs-
straße angepasst werden, da sie mit rä-
dern versehen ist, die für große mobilität 
sorgen und es ermöglichen, dass sie ein-
fach für den einsatz mit anderen endver-
packungsmaschinen aufgestellt werden 
kann.

Sobald sie einmal mit der Fertigungsstra-
ße verbunden ist, wird die geschwindig-
keit des multistage Förderbands, das mit 
einem Servosystem gesteuert wird, an die 
geschwindigkeit des Förderbands ange-

passt, das wiederum zur vorhergehenden 
maschine gehört. 

Die Anwendung umfasst außerdem die 
handhabung von rezepten. Alle wich-
tigen parameter für eine produktart kön-
nen in einer Datei auf Compact Flash ge-
speichert werden. Jede Datei entspricht 
einer bestimmten produktart und hat ein 
csv-Format, so dass sie beim zugriff über 
ftp einfach gelesen und geändert werden 
kann. Außerdem kann die maschine in das 
Intranet-netzwerk des kunden integriert 
werden. mit dem VnC-Server kann von 
jedem mit dem netzwerk verbundenen 
Computer auf die Visualisierungsanlagen 
zugegriffen werden. 

eine weitere wichtige eigenschaft: alle pa-
rameter für die Funktionen der Servosys-
teme können online konfiguriert werden. 
zusätzlich dazu, dass das Schnittprofil 
für den Schneideapparat und die vertikale 
Verschließvorrichtung online veränderbar 
ist, kann die produktlänge bei laufender 
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sind. Bei dem Statusmodell führt die ma-
schine ihren Datensatz immer so aus, dass 
das Auftauchen unerwarteter Situationen 
reduziert werden kann. Dank dem Vor-
teil der mehrfachmodusfunktionalität wird 
das maschinenstatusmodell entsprechend 
dem modus, in dem die maschine läuft, 
übernommen. Der größte Vorteil davon ist, 
dass der Bediener genauere Informationen 
über den laufenden prozess der maschi-
ne erhält. Aufgrund der standardisierten 
Visualisierung des Statusmodells sehen 

maschine geändert werden. Sollte das 
Bedienpersonal einen parameter falsch 
einstellen, wird die papierlänge automa-
tisch korrigiert, so dass die Druckmarkie-
rungskorrektur nicht betroffen ist.

Sicherheit ist bei dieser maschine ein sehr 
wichtiger Faktor. Daher sind der Schneide-
apparat sowie die horizontale und vertikale 
Verschließvorrichtung mit Stufe-2-Sicher-
heitsrelais abgedeckt. zum Öffnen eines 
dieser gehäuse muss das Bedienpersonal 

„B&R bietet uns den technologischen 
Vorteil und den Support, den wir brau-
chen, um den Mitbewerbern immer 
einen Schritt voraus zu sein.“
Lucas Roca
Verkaufsleiter
Smarlogy

erst die entsprechende Achse stoppen und 
dann das relais mit der Visualisierungs-
anlage deaktivieren. erst dann kann das 
gehäuse geöffnet und gleichzeitig der ent-
sprechende ACopoS Antrieb deaktiviert 
werden, um eine unerwartete Bewegung 
des Servomotors zu verhindern.

All diese eigenschaften machen multis-
tage zu einer sehr flexiblen maschine, die 
sehr einfach an die unterschiedlichsten 
kundenanforderungen angepasst wer-
den kann.

OMAC	-	PackML
Die nordamerikanische gemeinnützige or-
ganisation omAC (open modular Architec-
ture Concept) besteht aus verschiedenen 
Arbeitsgruppen, wobei packmL zur opW 
(omAC packaging Workgroup) gehört.
packmL entwickelte ein Statusmodell 
mit Verpackungshintergrund. Im Dezem-
ber 2006, wurde eine neue Version von 
packmL V3.0 mit Anpassungen an indus-
trielle Anforderungen vorgestellt. Die erste 
maschine auf der Basis von B&r Steu-
erungen unter Anwendung von packmL 
V3.0 wurde von Smart technology, S.A. 
und CArugIL, S.A. entwickelt.

Der Schwerpunkt des Statusmodells liegt 
auf der maschinenbedienung und ihren 
Funktionen. Das Statusmodell bringt den 
Vorteil, dass verschiedene maschinen-
typen ähnlich aussehen und zu bedienen 

die maschinen ähnlich aus und werden 
ähnlich bedient.

zusätzlich zu dem Statusmodell ent-
wickelte die packmL group eine reihe 
von tags. Diese tags dienen im prinzip 
zum Steuern des Statusmodells, liefern 
aber auch Informationen wie zum Beispiel 
Alarmmeldungen oder pDA-ähnliche tags. 
Verglichen mit der Struktur von pDA-tags 
werden nur grundinformationen bereitge-
stellt, die zum Beispiel oee abdecken. Die 
tags von packmL sollen an industrielle 
Anforderungen angepasst werden. Die im 
Augenblick verwendete Version der tags 
ist packtags V3.0.
mit den tags kann man die maschine 
sowohl vor ort steuern als auch für die 
Integration in eine komplette Straße fern-
steuern.

Der Standard packmL wurde erfolgreich 
in multistage CWm-10 implementiert. 
es wurde eine Visualisierungstask in der 
Anwendung für die überwachung des 
zustands der beteiligten Achsen einge-
richtet. Lucas roca, Smarlogy Verkaufs-
leiter ist überzeugt: „Dank B&r sind wir 
den mitbewerbern immer einen Schritt 
voraus.“__

www.smarlogy.com
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