
PKB, mit sitz in der normandie, nur 100 km 
von Paris entfernt, konstruiert und fertigt 
seit mehr als 50 Jahren Abfüll- und Ver-
schließmaschinen für flüssige und pastöse 
Produkte. mit seiner internationalen Prä-
senz hat das unternehmen weltweit bereits 
mehr als 10.000 maschinen verkauft. 

Dieser Erfolg ist auf die Anpassungsfä-
higkeit der maschinen an eine Vielzahl 
verschiedener Produkte und Behälter zu-
rückzuführen. Die Abfüll- und Verschließ-
maschinen von PKB verfügen über eine 
umfassende Palette an Pumpen und Dü-
sen für die Verarbeitung aller Arten von 
flüssigen und pastösen Produkten, zu de-
nen unter anderem flüssigkeiten auf Alko-
hol-, Wasser- und ölbasis sowie Viskose 
oder schäumende flüssigkeiten gehören. 
Die maschinen von PKB ermöglichen die 
Verarbeitung von bis zu 70 verschiedenen 
formaten in einer Vielzahl von Kombina-
tionen.

Die	„virtuose“	Maschine
Die neue Abfüllmaschine für Kosmetikpro-
dukte von PKB trägt die typenbezeich-
nung „Virtuo“, eine Bezeichnung, die sich 
auf die Leistungsfähigkeit und die flexibi-
lität der maschine bezieht. mit einer Ar-
beitsgeschwindigkeit von 120 hüben pro 
minute bei 8 hintereinander angeordneten 
Düsen ist die Virtuo eine der maschinen mit 
dem höchsten Leistungsvermögen in die-
ser Kategorie. Darüber hinaus kann diese 
„virtuose maschine für viele formate“, wie 
sie David Briaud, der Leiter des Bereichs 
Automatisierung bei PKB bezeichnet, nicht 
nur eine große Vielfalt von Produkten hin-
sichtlich der Viskosität verpacken, sondern 

auch Behälter mit verschiedenen formen 
und einem fassungsvermögen von 15 
millilitern bis 1 Liter befüllen. PKB erfüllt 
alle diese Anforderungen dadurch, dass 
hauptsächlich synchronmotoren verwen-
det werden. Die Anzahl der servomotoren 
der maschine beträgt - je nach maschinen-
konfiguration (6, 8 oder 10 Düsen) - zwi-
schen 7 und 11. Jede Pumpe wird durch 
einen separaten motor betätigt, der den 
Abfülldruck entsprechend der Produktvis-
kosität und dem Behältertyp optimiert. Die-
se Abfülltechnik ermöglicht eine steigerung 
der Dosiergenauigkeit auf +/-0,2 %. Ein 
zusätzlicher motor regelt die geschwindig-
keit, mit der die Düsen nach oben fahren. 
Damit wird die Abfüllung entsprechend der 
Behälterform optimiert. Auf diese Weise 
kann der Benutzer den Produktfluss durch 
Einstellung der geschwindigkeit, mit der 
die Düsen nach oben fahren, gemäß dem 
wechselnden Querschnitt der Behälter 
gleichmäßig halten. Das ist bei Behältern 
mit einem komplexen Design von beson-
derem interesse. 

PC-basierte	Automatisierung	
und	integrierte	Antriebstechnik
PKB musste verschiedene Anforderung 
erfüllen, wie z.B. die Koordination aller 
motoren, die maximierung der Leistungs-
fähigkeit sowie die Vereinfachung der häu-
figen umstellungen und formatwechsel. 
Zu diesem Zweck hatte der französische 
maschinenhersteller bereits seit Beginn 
des Projekts eine Automatisierungslö-
sung mit integrierter Antriebstechnik und 
einer komfortablen Bedienerschnittstelle 
in Betracht gezogen. für PKB war es so-
mit nur logisch, die Virtuo zusammen mit 

B&r zu entwickeln. Die beteiligten teams 
konzentrierten sich auf die folgenden As-
pekte: Entwicklung und integration einer 
synchronachse, Vereinfachung der War-
tung, Entwicklung einer einfach zu bedie-
nenden hmi für Bediener, die mit bereits 
bestehenden PKB-maschinen vertraut 
sind. B&r brachte dieses Projekt zum 
Erfolg, und zwar mit einer globalen Lö-
sung, bei der steuerungs-, Antriebs- und 
Visualisierungsaufgaben zusammen auf 
einer einzigen Plattform ablaufen. Dabei  
werden die i/o module und die AcoPos 
servoverstärker vollständig durch ein in-

Le	Parfum
Die	Kosmetik-	und	Parfümindustrie	gehören	zu	den	führenden	 Indus-
triezweigen	Frankreichs.	Um	 ihre	Marktposition	zu	halten,	müssen	
die	großen	Unternehmen	in	diesem	Bereich	ständig	neue	Produkte	
und	neue	Verpackungen	auf	den	Markt	bringen.	Als	Frankreichs	
führender	 Maschinenhersteller	 für	 die	 Parfüm-	 und	 Kosmeti-
kindustrie,	 erfüllt	 PKB	 deren	 Bedarf	 an	 ständiger	 Innovation	
durch	die	Lieferung	von	vielseitigen	High-tech	Maschinen.

„Die Ingenieure von B&R 
bewiesen bei den ersten 
Besprechungen in unserer 
Zusammenarbeit ihre 
großartige Fähigkeit zum 
Zuhören und konnten dann 
unsere Erwartungen hin-
sichtlich der Funktionalität 
voll erfüllen.“

David Briaud
Leiter Abteilung 
Automatisierung
PKB
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telligentes Pc-basiertes Power Panel über 
ein EthErnEt Powerlink netzwerk ge-
steuert. 

in einem interview, das der technische 
Leiter von PKB, sylvain Damois, kürzlich 
über diese Anwendung gab, betonte er 
die Verbesserungen, die durch die Lösung 
von B&r erreicht wurden. Dazu zählen 
einfache Wartung und Konfiguration der 
Antriebe (Kurvenscheibenprofilverfolgung) 
und speicherung aller Programme (i/o 
steuerung, Antriebssteuerung, Visualisie-
rung, Kommunikation) auf einer einzigen 
compactflash-Karte. PKB schätzt die 
möglichkeit der automatischen Konfigu-
ration der maschine und insbesondere 
der Achse. „Durch die integration von 
B&r Komponenten in unsere maschinen 
konnten wir zahlreiche mechanische Ele-
mente ersetzen. Als Ergebnis konnten wir 
nicht nur den Zeitaufwand für montage 
und Wartung verringern, sondern auch 
die Präzision, die Lebensdauer und vor 
allem die Bedienerfreundlichkeit der ma-
schine erhöhen“, fasst sylvain Damois 
zusammen. 

Praktizierte	Kundennähe
neben den Vorteilen der Lösung selbst, 
war es der Einsatz und die Kreativität der 
ingenieure von B&r frankreich, die PKB 
wirklich schätzte. „Die ingenieure von B&r 
bewiesen bei den ersten Besprechungen 
in unserer Zusammenarbeit ihre großar-
tige fähigkeit zum Zuhören und konnten 
dann unsere Erwartungen hinsichtlich der 
funktionalität voll erfüllen. unsere tech-
nischen mitarbeiter erhielten eine schu-
lung, die ideal auf unsere Bedürfnisse ab-
gestimmt war, und beherrschen perfekt 
die gesamte Anwendung“, berichtet David 
Briaud. und sylvain Damois stimmt zu: 
„Bei jedem neuen Projekt wissen wir, dass 
das B&r team sein Bestes geben wird, 
um unsere Vorgaben zu erfüllen. Wir sind 
mit ihrer reaktions- und Leistungsfähigkeit 
sehr zufrieden, ob bei uns im Werk oder 
vor ort beim Kunden.“__

www.pkb.fr

„Durch die Integration von 
B&R Komponenten konnten 
wir zahlreiche mechanische Ele-
mente ersetzen. Als Ergebnis konn-
ten wir nicht nur den Zeitaufwand 
für Montage und Wartung verrin-
gern, sondern auch die Präzision, die 
Lebensdauer und vor allem die Be-
dienerfreundlichkeit der Maschine 
erhöhen.“

Sylvain Damois
technischer Leiter
PKB

Der wirtschaftliche Erfolg der Virtuo und 
die Qualität der schulung, die die 
techniker erhielten, haben dazu geführt, 
dass PKB die Virtuo als maßstab für alle 
weiteren Entwicklungen heranzieht.
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