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Als am 10. Mai 2017 nach siebentägiger Dauer die diesjährige interpack ihre Pforten schloss, 

konnten sich laut Angaben der Messegesellschaft insgesamt 170.500 Besucher vom Angebot 

der 2.865 Aussteller überzeugen. Die weltweit bedeutendste Präsentationsplattform der 

Verpackungsindustrie bildete wiederum das gesamte Spektrum von Maschinen bzw. Anlagen 

und peripheren Aggregaten bis hin zu Verpackungen aller Art sowie Pack- und Hilfsmitteln ab. 

Präsentationsplattformmit
zahlreichenNeuheiten

inTerPack2017nacHBericHT

auchspeziellangetränketech-
nologie interessierten offen-
bartedieinternationalefach-

schau zahlreiche neue exponate,
wobei sich mancher anbieter der
Branche die eine oder andere über-
raschungnochfürdiebevorstehende
drinktec aufgehoben haben dürfte
und indüsseldorfaufeiner für seine
gewöhnlichen Verhältnisse eher be-
scheidenen fläche zugegen war.
nachfolgend sind einige der innova-
tionen resümiert, die gemäß firmen-
auskunft erstmals auf einer Messe
gezeigt wurden. dabei bleiben in
dieser auswahl, die keineswegs den
anspruch auf Vollständigkeit erhebt,
diejenigenneuheitenunerwähnt,die
schon in der Vorberichterstattung in
der zweitenausgabederGetränke! 
Technologie & Marketingbeschrie-
benwurden.
 aus der fülle der anlagen, welche
der in Waiblingen beheimatete ge-
schäftsbereich Packaging Technology
der Bosch-Gruppe präsentierte, sei
dielineareaseptischeabfüll-undVer-
schließmaschinefcl3080aderToch-
terfirma bzw. Produktmarke ampack
hervorgehoben.dervorallemzurVer-
arbeitung von Milchprodukten kons-
truierte, achtbahnige längsläufer er-
laubt Becherformate mit 75 oder
95mm durchmesser und erreicht
eineabfüllgeschwindigkeitvonbiszu
20.000BechernproStunde.dieanla-
geistwahlweiseauchinderHygiene-
stufeUltra-cleanerhältlich.einbeson-
deres technisches Merkmal ist zum
BeispieleinezurVerbesserungderPro-
duktkontrolle verkleinerte aseptische
kammer mit außerhalb angebrachter
Maschinenkette.
 Bei der Feige Filling GmbH, Bad
oldesloe, stand u.a. das weiterent-
wickelte Modell integra84 im Mit-
telpunkt, das zur vollautomatischen
und geeichten Befüllung von 50- bis

230-liter-Stahl- oder kunststofffäs-
sernkonzipiertist.dietechnischeauf-
rüstungbeziehtsichzumBeispielauf
das Verschließsystem. der neue, mit
Servomotoren ausgestattete fass-
schrauber e-power ermöglicht – egal
welche gebindequalitäten, Prozess-
temperaturen oder dichtungssyste-
me–ein schnelles, sauberesundga-
rantiert dichtes Verschließen. Zudem
wirddieintegrationderauchinedel-
stahlausführung erhältlichen anlage
in unternehmensindividuelle Prozesse
durch die option einer SaP-anbin-
dungerleichtert.einconditionMoni-
toring ermöglicht die effiziente auto-
matischeüberwachungdereinzelnen
Maschinenbaugruppen. Zudem ge-
währleistet eine remote control per
HandheldnuneineeinfachereBedien-
barkeitundbeschleunigteineeventu-
ellefehlerbeseitigung.

Hohe Erkennungsempfindlichkeit 
bei Flüssigkeitskontrolle
der Bereich Produktinspektion der
Mettler-Toledo Garvens GmbH, gie-
sen, demonstrierte das Metallsuch-
systemProfileadvantage Pipelinezur

kontrolle von flüssigkeiten und pas-
tösen Massen. laut angabe des Un-
ternehmens bietet es eine um bis
zu 50% höhere sphärische erken-
nungsempfindlichkeit als herkömm-
lichegeräte,diesichdenabweichun-
gendurchimVerlaufdesProduktflus-
sesauftretende,starkvariierendeBla-
senundeinschlüssenichtoptimalan-
passenkönnen.dasneueSystem,das
eHedg-konformistundderSchutzart
iP69k entspricht, eliminiert mit Hilfe
einesfortschrittlicheninspektionsalgo-
rithmusdiesenProdukteffektfastvoll-
ständig und minimiert fehlausschleu-
sungenerheblich.
 einsehrrespektablesausstellungs-
segmentbildetewiederumderBereich
endverpackungstechnikundperiphe-
res equipment. Unter den zahlreich
vertretenen anbietern von kartonie-
rerndiverserartfielzumBeispielder
neuerandomkartonverschließerder
US-amerikanischen firma Lantech
auf, deren europäische Zentrale im
niederländischen cuijk ansässig ist.
die Bezeichnung der Maschine, die
miteinerhohengeschwindigkeitvon
25BoxenproMinutearbeitet,deutet
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Metallsuchsystem Pro-
file Advantage Pipeline 
von Mettler Toledo

Branchen REPORT | Messen&Veranstaltungen

GTM_317_INNEN_170621.indd   13 03.07.17   11:02



14 | Getränke! 03| 2017

aufdeneinsatzbeichaotischerZufüh-
runghin.derVerschließereignetsich
daheridealfürSammelpack-linien,in
denen viele verschiedene kartonfor-
mateinkurzenUmrüstzeitengehand-
habt werden müssen. die automati-
scheanpassungderMaschineerfolgt
durch Vermessen der kartongröße
beimeinlaufoderoptionaldurchex-
terneSignaleviaSensorenoderlicht-
schrankeimweiterendurchlauf.
 ZurumfassendenVerpackungs-end-
kontrolle von Heißleim-kartongebin-
denhatdieStratec Control- Systems 
GmbH aus königsbach-Stein das
kamera-basierte Qualitätssicherungs-
SystemBbullimageirentwickelt.Sei-
ne Multitechnik beinhaltet standard-
mäßig infrarot-kameras seitlich und
optionalobensowieaufWunschHd-
ccd-kameras und röntgen-Senso-
rik. es kann innerhalb der Maschine
installiert oder dieser nachgeschaltet
werden. als Basis-funktion wird die
Hotmelt-Verklebung hinsichtlich an-
ordnung und fläche inspiziert. Zu-
demkönnendievorgegebenegröße
der kartons und die Behälteranzahl
im Umkarton überprüft oder even-
tuell noch aufklaffende Teile erkannt
werden.fernerermöglichtdasmitei-
nerkapazitätvon10.000Verpackun-

genproStundeundeinermaximalen
Bandgeschwindigkeitvon2m/sarbei-
tendeSystemeinedeformations-und
logo-bzw.aufdruck-kontrolle.

Anti Sloshing-Technologie
Unter dem Stichwort Packaging 4.0
offeriertdieB & R-GruppemitHaupt-
sitzimösterreichischeneggelsbergdas
flexibleTransportsystemSuperTrak,das
durch seine besondere anti Sloshing-
Technologie Schwingungen der frei-
enoberflächevonflüssigkeitenunter-
drückt und so ein Herausschwappen
desMaterialsausBehälternverhindert.
HierbeiwirdaufderBasis vonlangs-
tator-linearmotoren ein aufschaukeln
der flüssigkeit durch spezielle Bewe-
gungsprofileunterbunden.desweite-
ren ist sichergestellt, dass keine luft-
blaseneingezogenwerdenundesda-
herzukeinerunerwünschtenSchaum-
bildungkommt.aufdieseWeiseredu-
zierensichdieStillstandszeitenzurBe-
ruhigungderflüssigkeiterheblichoder
entfallenvollständig.

Kennzeichung & Etikettiertechnik
Zahlreicheneueexponategabes auf
dem Sektor kennzeichnungs- bzw.
etikettiertechnik zu sehen. die briti-
scheLinx Printing Technologies Ltd.,

St.ives, zeigtedas tragbare,kontinu-
ierlicharbeitendeTintenstrahldrucker-
Modell 10,dasmit einerMaximalge-
schwindigkeitvon2,66m/szumauf-
bringen von daten und Batch-codes
auf langsamen bis mittleren Produk-
tionslinien konzipiert ist. Mit einer
abmessung von 534x227x192mm
(BxHxT) und einem gewicht von
lediglich11kgistdasgerätsehrkom-
pakt und kann direkt an der Verar-
beitungsmaschine auchbei beengten
Platzverhältnissen montiert werden.
dermit einemhintergrundbeleuchte-
ten farbigen 7“-Touch Screen ausge-
stattete ciJ druckt bis zu zwei Zeilen
Text, SymboleoderZahlen.dasedel-
stahlgehäuse entspricht der Schutz-
klasseiP55.
 Bei dem taiwanesischen Hersteller
TSC Auto IDmitEMEA-repräsentanz
inZornedingbeiMünchenstandu.a.
die Thermotransfer-etikettendrucker-
serie MH im Mittelpunkt. Sie ist in
denausführungen240miteinerauf-
lösung von 203dpi, 340 mit 300dpi
und 640 mit 600dpi verfügbar und
wurdemiteinemvölligneuen,robus-
ten druckwerk ausgestattet. es kann
eine arbeitsgeschwindigkeit von bis
zu356mmproSekunderealisiertwer-
den. die sogenannte Thermal Smart
control gewährleistet eine hohe
druckqualität. das bedienerfreund-
liche farbige 3,5“-Touch Panel (4,3“
in der advanced Version) beinhaltet
sechs Menütasten. die kapazität der
folienaufnahmebeträgt600m.
 die in Hartenholm ansässige fir-
ma Logopak Systeme GmbH & Co. 
KG hat aktuell die Thermo-direkt-/
Thermo-Transferdruckerserie 500+
zur vollautomatischen etikettierung
auf den Markt gebracht. Sie umfasst
dieModelle510+fürlabelmitbiszu
110mm Breite und 515+ für maxi-
mal165mmbreiteetiketten.diege-
räte beinhalten austauschbare Mo-
dule, wobei seitlich offene antriebs-
und druckwerk-komponenten einen

Abb. links: Party Kegs 
von Huber

Abb. rechts: Thermo-
Direkt-/Thermo-Trans-
fer-Etikettendrucker 
der 500+-Serie von 
 Logopak Bi
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Abb. links: Kompakter 
Continuous Inkjet-Dru-
cker 10 von Linx

Abb. rechts: 29/25 Pro-
spring-Sportverschlüsse 
von  United Caps
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einfachen, schnellen Materialwechsel
ermöglichen. die drucker realisieren
eineauflösungvon203oder300dpi
underreicheneineleistungvon80Zy-
klenproMinute.Signifikanteoptimie-
rungen gegenüber der Vorgänger-
Baureihe500sindzumBeispieldieauf
biszu800merweitertelauflängedes
etikettenmaterialsunddieoptionder
rollenende-Vorwarnung.
 die Huber Packaging Group 
GmbH aus Öhringen ist als renom-
mierter Hersteller von Weißblechver-
packungen im Bereich Beverage auf
die Produktion von Partyfässern spe-
zialisiert und gilt als Weltmarktfüh-
rer indiesemSegment.dasangebot
wurdenunnochmalsdergestaltopti-
miert,alsdassdiefünf-liter-kegsbe-
reits ab einer abnahmemenge von
480 Stück (und nicht 3.000 wie bis-
her) mit einem individuellen design
versehen geliefert werden können.
diese option kommt der nachfrage
von zum Beispiel craft Brewern ent-
gegen.aufderaußenseitejedesfas-
ses steht zur hochwertigen fotobe-
druckung eine beachtliche Werbeflä-
chevon1.500cm2zurVerfügung.

Mit dem neuen iBc ecobulk food-
cert+aseptic erfüllt der Transportbe-
hälterspezialist Schütz GmbH & Co. 
KGaA, Selters, spezielle anforderun-
genu.a.dergetränkeindustrie.durch
einen integrierten, aus hochwertiger
ldPe-foliebestehendenliner,dersich
iminnenbehälterwährenddesBefüll-
vorgangs automatisch entfaltet und
ausrichtet, werden kontaminations-
risiken ausgeschaltet und eine hohe
dichtheit bzw. Sauberkeit gewähr-
leistet. der gemäß der industrienorm
fSSc22000 zertifizierte liner enthält
eine eVoH-Permeationsbarriere ge-
genSauerstoffundistdurchgamma-
Bestrahlung mit einer flächendurch-
schnittlichen dosis von mindestens
15kgraysterilisiert.

Verschlüsse – Neuheiten
abschließend seien einige neuhei-
ten erwähnt, die bei den traditionell
sehr innovationsfreudigen Herstellern
von Verschlüssen zu entdecken wa-
ren.SozeigtedieBericap-Gruppemit
StammsitzinBudenheimdenzweiteili-
genSportverschlussThumb´Upcrystal,
derfürPco1881unddie29/25-Mün-

dung zugelassen ist. er ist als erstöff-
nungsgarantie mit einem aufreißstrei-
fen versehen.Verfügbar ist aber auch
eine Version nur mit einem riegel,
der mit dem daumen durch Hochzie-
henderVerschlusskappedurchbrochen
wird.dasreaktive,demBSda-Standard
entsprechendeScharniererlaubteinen
Öffnungswinkelvon180grad.
 des Weiteren wurde der neue, ex-
trem leichte 28mm-Pco1881-Ver-
schlussdoubleSealSuperShorty28/16
7115vorgestellt.imVergleichzudem
Vorgängertyp7103 spart er 14%an
gewicht. außer für Wassergetränke
kannderVerschlussauch fürkohlen-
säurefreie Softdrinks verwendet wer-
denundistfürn2-dosingsowieeinen
druckbis1,2barvalidiert.
 die im luxemburgischen Wiltz be-
heimatete firma United Caps prä-
sentierteeinen innovativen,mit einer
Hand zu öffnenden Sportverschluss.
erträgtdennamenProspringundist
ebenfalls 29/25-PeT-necks konzipiert.
dereinteiligeHdPe-Schraubverschluss
kommt insbesondere bei Wasserfla-
schen und nicht-carbonisierten ge-
tränkenzumeinsatz. B. N. 
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