
Weniger Stillstand, 
weniger Energieverbrauch
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In dem seit 1989 bestehenden norddeutschen
Werk wird vornehmlich »Hohes C« in mehreren
Varietäten abgefüllt, sowohl in PET-Flaschen mit
0,33- bis 1,5-Liter-Inhaltsvolumen als auch in 1,5-
Liter-Kartongebinde – im speziellen Fall »SIG
Combiblocs«. Darüber hinaus werden für die Gas-
tronomie Bag-in-Box-Verpackungen hergestellt,
die jeweils zehn Liter Orangensaft bereitstellen.
Mit rund 120 Mitarbeitern wird im Dreischichtbe-
trieb ein jährlicher Ausstoß von insgesamt circa
100 Millionen Litern realisiert, wobei in dieser
Menge auch »Granini Trinkgenuss«-Sorten ent-
halten sind.

Während die PET-Flaschen in Schrumpffolie aus-
geliefert werden, kommen die so genannten
Weichverpackungen zu je acht Stück in Umkar-
tons in den Handel. An dieser Verpackungsanlage

wie auch an der Bag-in-Box-Linie sind seit dem
vergangenen Jahr drei der tanklosen »ProBlue Li-
berty«-Hotmelt-Auftragssysteme von Nordson im
Einsatz, die erstmals auf der Interpack 2014 vor-
gestellt wurden. Sie ersetzen dabei ältere Aggre-
gate des US-amerikanischen Klebetechnikspezia-
listen. Die bewährten Geräte verrichteten an den
Anlagen zwar lange Zeit zuverlässig ihren Dienst,
aber die Vorteile der in mehrfacher Hinsicht opti-
mierten Heißleim-Auftragstechnik ließen eine
Modernisierung ratsam erscheinen. Zwei her-
kömmliche »ProBlue 4«-Tankgeräte werden un-
verändert noch an Palettierern zur zusätzlichen
Transportsicherung genutzt.

Die Endverpackung der Kartongebinde geschieht
mithilfe eines Kartonierers der Meypack Verpa-
ckungssystemtechnik GmbH, Nottuln, der sie von
oben in vorgeformte Trays einbringt und diese
dann in einem Arbeitsschritt seitlich sowie oben
mit Hotmelt-Raupen verklebt. Deshalb wird hier
nur eines der neuen Systeme benötigt. Die Anlage
erreicht eine Leistung von rund 9000 Weichverpa-
ckungen beziehungsweise circa 1100 Verkaufs-
kartons pro Stunde.

Zwei »ProBlue Liberty« hingegen sind an der Bag-
in-Box-Linie installiert, deren Kapazität bei 350 bis
400 Einheiten pro Stunde liegt. Das erste Gerät
versorgt einen Aufrichter mit dem benötigten
Heißleim, der die vorverklebten Kartons einem
aseptischen Füller des italienischen Unterneh-
mens FBR-Elpo übergibt. Danach werden die Bo-
xen einem Verschließer der Kettner GmbH, Ro-
senheim, zugeführt, wo sie durch das zweite Hot-
melt-Auftragssystem ebenfalls via Streifenverkle-
bung versandfertig gemacht werden.

Bedarfsgerechte Aufschmelzung
mit diversen Auftragsköpfen

Das signifikanteste Merkmal der neuen Technolo-
gie ist der Verzicht auf ein herkömmliches Tanksys-

tem. Das Herzstück stellt die quasi wie ein Durch-
lauferhitzer arbeitende Schmelzeinheit dar. In de-
ren volumenreduziertem Reservoir wird nur die
tatsächlich benötigte Klebstoffmenge auf Verar-
beitungstemperatur gehalten. So lässt sich der
Energiebedarf deutlich reduzieren, da aus der be-
darfsgerechten Aufschmelzung kürzere Auf- be-
ziehungsweise Durchwärmzeiten resultieren.
Nach Angaben des Herstellers können die Interval-
le – je nach Auslastungsgrad der Anlage – von bis
zu 90 auf circa 30 Minuten minimiert werden. Im
Übrigen bietet das mit Europazentrale in Erkrath
beheimatete Unternehmen seinen Kunden auf
Wunsch auch kostenfrei Energiemessungen an.

In Bad Fallingbostel wurden Auftragssysteme der
Baugröße »7« installiert. Entsprechend der Typbe-
zeichnung erbringen sie eine Schmelzleistung von
jeweils sieben Kilogramm pro Stunde. Ein inte-
grierter Sensor überwacht den Füllstand und mel-
det, wenn Klebstoff benötigt wird. Die Zufuhr des
Granulats erfolgt bei jedem der mit einer SP-Kol-
benpumpe und einem korbförmigen »Saturn«-
Filter ausgestatteten Systeme automatisch aus ei-
nem 120-Liter-Klebstoffvorratsbehälter. Dass die-
ser nicht zwangsläufig in unmittelbarer Nähe des
Melters stehen muss, beweist eine interessante
Lösung, die so bei Eckes-Granini verwirklicht wur-
de: Am Verschließer der Bag-in-Box-Anlage sind
die beiden Komponenten platzbedingt über Kopf
durch einen zehn Meter langen Förderschlauch
miteinander verbunden.

An den beiden Endverpackungslinien kommen
pneumatische Auftragsköpfe der »MiniBlue II«-
Serie in unterschiedlichen Varianten zum Einsatz.
An der Meypack-Maschine sind drei Applikatoren
installiert. Davon ist einer – der am leichtesten zu-
gängliche – mit einer schützenden Isolierung ver-
sehen. Bei den beiden anderen handelt es sich um
zweimodulige Köpfe in der Version »LP« (Low
Profile), die mit je zwei Raupen die Seitenteile und
längs die Industrielasche verkleben. 

Das neue tanklose Heißleim-Auftragssystem von Nordson arbeitet dank seiner bedarfsgerechten Auf-
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Mit ihren Marken »Hohes C«,
»Granini Trinkgenuss« und
»FruchtTiger« zählt die mit
Hauptsitz in Nieder-Olm an-
sässige Eckes-Granini-Gruppe
zu den bedeutendsten Anbie-
tern von Säften, Nektaren und
fruchthaltigen Getränken in
Europa. Am Standort Bad Fal-
lingbostel – neben Hennef-
Bröl eine der beiden inländi-
schen Produktionsstätten –
wurde jüngst an zwei von ins-
gesamt drei Abfüll- und Ver-
packungsanlagen die End-of-
Line-Verklebungstechnik mit
modernen Heißleim-Auftrags-
systemen umgerüstet. 
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Am Aufrichter der Bag-in-Box-Anlage sind zwei
ebenfalls zweimodulige Auftragsköpfe in Stan-
dardausführung montiert. Am Verschließer sorgt
ein viermoduliger Auftragskopf für die ordnungs-
gemäße Verarbeitung der Kartons. 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil des »ProBlue Li-
berty«-Systems ist seine Geschlossenheit, durch die
Schmutz, Staub und sonstige Ablagerungen elimi-
niert werden. So gibt es deutlich weniger Probleme
mit Vercrackungen und Düsenverstopfungen. In
Kombination mit der Verwendung eines qualitativ
hochwertigen Schmelzklebstoffs ist ebenfalls eine
erhebliche Verringerung des Leimverbrauchs erziel-
bar. Generell können alle marktüblichen Hotmelts
in Granulatform eingesetzt werden. Auch die Erhö-
hung der Arbeitssicherheit ist ein wichtiger Aspekt.
Da die Heißleimzufuhr automatisch und nicht mehr
manuell erfolgt, ist eine – bei herkömmlichen Tank-
geräten unvermeidliche – Verletzungsgefahr durch
Verbrennungen gebannt. Zudem sind eine Überfül-
lung beziehungsweise ein Verschütten des Kleb-
stoffs ausgeschlossen.

Positive Praxiserfahrungen mit
dem variablen System

Nach den bisher gesammelten praktischen Erfah-
rungen kann Wolfgang Hille, Leiter Werksmecha-
nik des Eckes-Granini-Produktionsstandorts Bad
Fallingbostel, die genannten Vorteile der neuen
Verklebungssysteme voll und ganz bestätigen. Er
betont insbesondere, dass die Störanfälligkeit der
Anlagen erheblich abgenommen habe: »Wir ha-
ben jetzt viel weniger Probleme und Stillstand.
Dies liegt nicht zuletzt an den reduzierten Zyklen
der Klebstoff-Bereitstellung. Während wir früher
alle 30 Minuten das Tankgerät füllen mussten,
reicht es nun aus, wenn nur einmal pro Schicht
der Vorratsbehälter vollgemacht wird.« Zudem
hebt er den reduzierten Energiebedarf hervor, der
sich deutlich bemerkbar mache. In konkreten Zah-
len beziffert er die Ersparnis auf etwa zehn Pro-
zent. In der zusammenfassenden Beurteilung
stellt er fest: »Wir sind sowohl mit der Technik als
auch mit der Betreuung durch Nordson, nament-
lich Stefan Hepp als Gebietsleiter Nord, sehr zu-
frieden. Mit dem zuständigen Techniker Michael
Böhm haben wir ein ausgiebiges Vorab-Installa-
tionsgespräch geführt und die Umrüstung aller
Komponenten bis hin zu den Zufuhr- und Verbin-
dungsschläuchen verlief völlig problemlos. Das
System arbeitet absolut zuverlässig und auch die
Bedienung ist einfach.«

Ergänzend soll nicht unerwähnt bleiben, dass
innerhalb der Baureihe ebenfalls der Typ »14« zur
Verfügung steht, der entsprechend eine Schmelz-
leistung von 14 Kilogramm pro Stunde erbringt.
Außerdem ist ein 240-Liter-Klebstoffvorratsbehäl-
ter lieferbar, der als Besonderheit mit einer so ge-
nannten Multifeeder-Funktion ausgestattet ist.
Mit dieser können gleichzeitig bis zu vier Melter
gespeist werden. Im Übrigen ist die Baureihe zu
allen Schläuchen und Applikatoren der bewähr-
ten »Blue«-Serie kompatibel. Ein Wechsel von äl-
teren Konfigurationen zu dem neuen System ist
möglich und erlaubt aufgrund der tanklosen, be-
darfsgerechten Aufschmelzung ein Downgrading
der Gerätekapazitäten. So kann zum Beispiel ein
»ProBlue 10«-Tankgerät durch ein »Liberty 7«-
Modell ersetzt werden. 

� INFO zum Unternehmen:
Nordson Deutschland GmbH
40699 Erkrath
www.nordson.com

Eckes-Granini Deutschland GmbH
29683 Bad Fallingbostel
www.eckes-granini.de
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Die »ProBlue Liberty« am Verschließer der Bag-In-Box-Linie und der Hotmelt-Vorratsbehälter sind mit
einem 10 Meter langen, über Kopf installierten Förderschlauch verbunden.

Die 1,5-Liter-Kartongebinde bei Eckes-Granini in Bad Fallingbostel werden mit einem Meypack-Karto-
nierer endverpackt.

Wolfgang Hille (rechts), Leiter Werksmechanik am Produktionsstandort Bad Fallingbostel der Eckes-
Granini Deutschland GmbH, und Stefan Hepp, Gebietsleiter Nord und Local Key Account Manager der
Nordson Deutschland GmbH.


