
Atlanta, Florida und 
Nevada... aus Spanien

Amerika ist nicht das einzige 

Land mit Toptechnologien - 

auch in Spanien kommen in-

novativste Automationstech-

nologien im Maschinenbau 

zum Einsatz. „Atlanta”, „Flo-

rida” und „Nevada” sind die 

Namen von Verpackungsma-

schinen, die das spanische 

Unternehmen ULMA Packa-

ging entwickelt und produ-

ziert.

ULMA Packaging mit Sitz in Oñati im 

Norden der iberischen Halbinsel mitten 

im Baskenland gehört zur Grupo ULMA, 

einem der größten Industriekonzerne der 

Region. Der Betrieb, der 1956 als War-

tungs- und Dienstleistungsunternehmen 

für die lokale Schokoladenindustrie ge-

gründet wurde, entwickelte sich in nur 

wenigen Jahren zu einem führenden Ver-

packungsmaschinenhersteller. Das Un-

ternehmen ist in vier Geschäftsbereiche 

unterteilt - Food-Verpackungen, Non-

Food-Verpackungen, Verpackungstech-

nologie für Supermärkte und Engineering 

- und produziert ein breites Maschinensor-

timent wie Dehnfolienmaschinen, horizon-

tale und vertikale Verpackungsautomaten 

der Flow Pack-Serie, Tiefziehanlagen und 

Schrumpffolienmaschinen. Dieses weltweit 

einzigartige Angebot macht ULMA Packa-

ging zu einem außergewöhnlich flexiblen 

Unternehmen, das innovative Technolo-

gien an die Kundenanforderungen anpas-

sen kann.

Die Forschungs-, Entwicklungs- 

und Produktionsabtei-

lungen befinden 

sich in Oñati und Logroño. Verkauf und 

Kundendienst werden von Tochtergesell-

schaften und Vertriebsunternehmen in 40 

Ländern auf der ganzen Welt angeboten. 

Der Gesamtumsatz im letzten Jahr, in dem 

das Unternehmen insgesamt 652 Mitarbei-

ter beschäftigte, betrug 85 Mio. Euro.

Vor kurzem wurde ein neues F&E- und 

Produktionsgebäude eingeweiht - die 

Antwort des Unternehmens auf die in den 

nächsten Jahren weiter steigende Tech-

nologienachfrage.

Langjährige Partnerschaft

Die Zusammenarbeit mit B&R begann 

1995 über Larráioz Electrónica Industrial, 

dem damals einzigen Vertreter von B&R 

in Spanien. Der direkte Kontakt mit dem 

06/20074



österreichischen Stammhaus war und ist 

heute noch ein wesentlicher Bestandteil 

der Geschäftsbeziehungen beider Unter-

nehmen. Zu jeder Zeit wurden technische 

Schulungen und kompetenter Support 

sowohl vom örtlichen Vertriebsunterneh-

men als auch direkt vom österreichischen 

Hauptsitz bereitgestellt.

Die ersten Anwendungen wurden seiner-

zeit mit der Multicontrol von B&R entwi-

ckelt. Die Partnerschaft ist über die Jahre 

immer enger geworden. Heute wird die 

gesamte Produktpalette mit B&R aus-

gestattet. Alle Maschinen werden mit 

Visualisierungsterminals der Produktlinie 

Power Panel mit integrierten Controllern, 

dezentralen I/O Systemen, Industrie-PCs 

und ACOPOS Servoantrieben ausgerüstet 

und bieten damit innovative Automatisie-

rungslösungen.

Die Skalierbarkeit der Produkte von B&R 

ist eine ideale Voraussetzung für das Pro-

duktsortiment von ULMA Packaging: So 

sind kleinere Maschinen mit dem Power 

Panel PP15 und mittlere Maschinen mit 

dem Power Panel PP200 ausgerüstet. Für 

Maschinen mit auf Windows basierender 

Visualisierung kommen Industrie-PCs zum 

Einsatz.

Maximale Flexibilität

Dank der Offenheit der B&R-Plattform kön-

nen Automatisierungskomponenten ande-

rer Hersteller über CANopen oder andere 

Standard-Feldbussysteme in das Automa-

tionsnetzwerk eingebunden werden. Ein 

weiterer Schlüsselfaktor für ULMA ist die 

hohe Flexibilität der Motion Technologie 

von B&R mit den ACOPOS Servoantrie-

ben. Die Möglichkeit, des dynamischen 

Zugriffs und der dynamischen Konfigu-

ration von allen Bewegungsparametern 

in Kombination mit der leistungsstarken 

Zentraleinheit mit Servoantrieb, bietet ein 

einmaliges Feature. Die Software-Integra-

tion über Automation Studio erledigt den 

Rest.

„B&R bietet uns die Flexibilität, die wir be-

nötigen, um Standardprodukte an unsere 

eigene Maschinenkonstellation anzupas-

sen“, sagt Josu Ugarte, Leiter der F&E-

Elektronikabteilung von ULMA Packaging. 

„Wir haben direkten Kontakt mit B&R. Die 

auf Hightech-Produkte angewendete Flexi-

bilität ist genau das, was wir benötigen.“

„Bei ULMA wird die gesamte Anwen-

dungssoftware von unserer F&E-Abtei-

lung entwickelt, da wir das Know-how im 

Unternehmen behalten möchten. Seit Be-

ginn unserer Zusammenarbeit haben uns 

„B&R bietet uns die Flexibilität und 

das Technologieniveau, das wir für un-

sere Maschinen benötigen. Damit sind 

unsere Maschinen außerordentlich 

wettbewerbsfähig und erfolgreich.“
Josu Ugarte

Leiter F&E-Elektronikabteilung

ULMA Packaging

Larraioz und B&R Support, Schulung und 

Wissenstransfer auf professioneller Ebene 

geboten. Dank dieser Art der Zusammen-

arbeit ist unsere F&E-Abteilung in der Lage, 

mithilfe der im Automation Studio von B&R 

verfügbaren Softwarebibliotheken eigen-

ständig leistungsstarke Anwendungssoft-

ware zu entwickeln.“__

www.ulmapackaging.com


