
Alea	iacta	est!
Egal	ob	Sie	Eis,	Frischkäse	oder	Butter	verpacken	wollen	
-	noch	nie	war	es	so	einfach!

Das polnische unternehmen inMErO 
s.c. stellt Maschinen und Einrichtungen 
zur formung, Dosierung/Abmessung, 
Verzierung und Verpackung industrieller 
nahrungsmittelprodukte her, besonders 
für die großtechnische Produktion von 
Speiseeis.

2003 wurde in Jastrzebie zdroj, in Ober-
schlesien das unternehmen inMErO ge-
gründet. Aufgrund der Erfahrung und dem 
know-how in der Maschinen- und Einrich-
tungskonstruktion konnten in den ersten 
drei Jahren über vierzig Maschinentypen 
und Einrichtungen konstruiert und beim 
kunden in Betrieb genommen werden.

inMErO, ursprünglich in der Speiseeis-
herstellung tätig, hat seine Produktpalette 
in den letzten sechs Monaten auf andere 
industriezweige, in denen Verpackungen 
benötigt werden, erweitert. Als Ergebnis 
davon wurden zwei neue Maschinen-
typen auf den Markt gebracht. Aufgrund 
der kompakten Bauweise und der flexiblen 
Anpassungsmöglichkeiten für fast jede 
Art verpackter Produkte, sind beide auf 
großes interesse in der nahrungsmittel-
branche gestoßen.

Würfel-Verpackung...
Der Brick-LinEAr ist eine automa-
tische, lineare Maschine zur Verpackung 
von „Würfeln“. Die innovative Bauweise 
ermöglicht die würfelförmige Verpackung 
von Produkten wie Speiseeis, Waffeleis, 
frischkäse, Schmalz oder Butter. Ein wei-
terer Pluspunkt liegt in der Möglichkeit, 
eine große Vielzahl an Verpackungsma-
terialien wie beschichtete Aluminiumfolie, 
Pergamentpapier (fettdichtes Papier) und 
Mineralstoffbestandteile auf folien verwen-
den zu können.

Das zentrale Element des Steuer- und 
Visualisierungssystems ist ein 10,4-zoll 
Power Panel. Die Software ermöglicht die 
Steuerung der Maschinenfunktionen, die 
reibungslose Einstellung der Betriebsbe-
dingungen und zeigt genaue informati-
onen über den zustand des geräts an. 

lat.:	Die	Würfel	sind	gefallen!
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Das dezentrale X20 i/O System reduziert 
den Verkabelungsaufwand.

Sechs intelligente AcOPOS Servoverstär-
ker sind über EthErnEt Powerlink in das 
Steuerungssystem integriert. Diese Art der 
Anwendung ermöglicht eine störungsfreie 
Synchronisierung der Maschinenachse in 
Echtzeit. Die form des Würfels wird exakt 
gewahrt und richtig befüllt. Die folienzu-
führungseinheit enthält optische Lichtröh-
rensensoren, die direkt mit dem AcOPOS 
System verbunden sind. Dadurch wird ein 
genaues Abschneiden der Verpackung an 
der Markierung oder nach einer angege-
benen Länge ermöglicht. Die Automatisie-
rungslösung hat die Produktivität erheblich 
gesteigert.

...	und	Kartonierung
Der hOrizOntAL cArtOnEr ermög-
licht die horizontale Verpackung von 
Pappkartons mit geklebten klappen. Die 
Ansaugdüsen nehmen die kartons aus 
dem Lager, zerlegen sie und legen Sie 
auf den kettenförderer. Beim transport 
wird die Bodenklappe geschlossen. Der 
karton wird dann zum nächsten Abschnitt 
weiterbefördert, wo das zu verpackende 
gut eingelegt wird. Ein synchronisierter 
Bandförderer transportiert das Produkt. 
Als nächstes wird der karton geschlos-
sen und gleichzeitig mit Spritzpistolen heiß 
verklebt.

Die Maschine ist mit einem frequenzum-
richter, einer Ventilleiste und einem kleb-
stoffdosiermechanismus ausgestattet. Ein 

B&r Power Panel wird als hauptsteuer- 
und Visualisierungssystem genutzt. Die 
Verbindung zu den eingebauten Antrie-
ben über ein cAn-netz ermöglicht einen 
störungsfreien Ablauf der Maschinenfunk-
tionen, stellt informationen über den Status 
der Maschine bereit und ermöglichte eine 
reibungslose Einstellung der Betriebsbe-
dingungen.

„Der größte Vorteil der B&r Lösung ist die 
tatsache, dass die Automatisierungsbe-
standteile und ein einziges Software tool, 
das Automation Studio, ein vollständiges, 
integriertes System zur Steuerung, Visua-
lisierung, Bewegungssteuerung und kom-
munikation schaffen. Alle unsere Maschi-
nen bestehen aus Edelstahl und teilweise 
aus kunststoffen, die zur Verarbeitung von 

Lebensmitteln zugelassen und serienmä-
ßig mit konstruktionslösungen von B&r 
ausgestattet sind“, erklärt tomasz Piwo-
warczyk von inMErO.

Die	Zukunft
Eine kombination aus perfekter mecha-
nischer Entwicklung und innovativer Au-
tomatisierungstechnik resultiert in einer 
erfolgreichen Erweiterung bestehender 
Maschinen sowie der Einführung neuer Ma-
schinengenerationen, die entsprechende 
Wettbewerbsvorteile schaffen.__

www.inmero.com

Der hOrizOntAL cArtOnEr erledigt die horizontale 
Verpackung von Pappkartons mit geklebten klappen.

Die innovative Bauweise des Brick-LinEAr ermöglicht die würfelförmige 
Verpackung von verschiedensten Produkten.
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