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Die 1978 gegründete, mit rund 30 Mitarbeitern

mittelständische Firma registriert eine stetig

wachsende Nachfrage nach diesen Spezialma-

schinen. Dies liegt nicht nur an dem Zusatznut-

zen, den die schon seit vielen Jahren bewährten

Onpack-Trink- respektive -Verzehrhilfen bieten.

Auch die Marketingstrategen erkennen in zuneh-

mendem Maß die Wettbewerbsvorteile, die auf

solche Weise angebrachte Give-aways bringen.

Die Maschinen werden im Baukastensystem ge-

fertigt, was entsprechend zahlreiche  Möglichkei-

ten zur Erfüllung spezifischer Kundenwünsche er-

laubt. Bei der Planung der Anlagen, die entweder

als Seiten- oder als Top-Applikatoren konzipiert

sind, bedient sich Geyssel der Hilfe und der Erfah-

rungen des hauseigenen Konstruktionsbüros. Als

Keimzelle des Unternehmens gibt es dieses bereits

seit 1966. 

Der Grundaufbau der Anlagen beinhaltet unter

anderem das Maschinengestell aus nichtrosten-

dem Stahl, eine Schutzverkleidung aus Acrylglas,

ein geschlossenes Appliziergetriebe, die Trans-

portsektion sowie ein Touchscreen-Bedienpult.

Komplettiert werden die jeweiligen Modellreihen

durch diverse Zusatzeinrichtungen. Solche indivi-

duellen Komponenten sind neben den Hotmelt-

Aggregaten zum Beispiel weitere Appliziergetrie-

be, Getriebeverstellungen, Separierungen zum

Vereinzeln und Drehen der Objekte sowie speziel-

le Transportsysteme für verschiedene Produkte,

auch mit Oberführung, und diverse Formatteilsät-

ze.

Die Möglichkeiten des Aufbringens sind vielfältig.

Je nach Maschinentyp können die Objekte verti-

kal, diagonal oder horizontal auf die gewünschte

Seite beziehungsweise oben oder unten auf zum

Beispiel Kartonverpackungen, Becher oder Fla-

schen appliziert werden. Bei Mehrkammerbe-

chern ist auch eine Platzierung in den Zwischen-

räumen möglich. Ebenso besteht die Option,

durch die Erkennung einer Druckmarke bezie-

hungsweise eines Barcodes auf dem Behälter die-

sen so auszurichten, dass der Trinkhalm immer auf

der gleichen Position des Außendurchmessers

aufgebracht wird. 

Seitenapplikator mit hoher 
Geschwindigkeit

Auf der diesjährigen Anuga FoodTec wurde mit

dem Modell »557-558« ein neu entwickelter,

intermittierend arbeitender Seitenapplikator prä-

sentiert, der mit einer Leistung von 44.000 Takten

pro Stunde zu den schnellsten Maschinen seiner

Art gehört. Eine vergleichbare Anlage ist Anfang

2015 bei einem europäischen Kunden in Betrieb

genommen worden und befestigt dort Trinkhal-

me auf Kunststoffbechern. Auf der Kölner Messe

wurde in Zusammenarbeit mit der finnischen Fir-

ma Lamican OY und deren deutscher Vertretung

Pack Performance GmbH die Applikation von

knapp 120 Millimeter langen Halmen auf zylindri-

sche 250-Milliliter-Kartondosen demonstriert. 

Das Herzstück der Maschine ist das mit Servomo-

toren ausgestattete Applikationsgetriebe. Durch

die Ausrüstung mit mehreren dieser Aggregate

kann die hohe Kapazität sogar noch gesteigert

werden. Die gezeigte Anlage erlaubt in der Zu-

führung eine Durchlaufhöhe von 250 Millimetern.

Die Förderbandbreite beträgt 120 Millimeter. Die

Werte sind jedoch kundenspezifisch variabel.

Ebenso flexibel gestaltet werden kann die Einbin-

dung in bestehende Transportsysteme. 

Die Zuführung der Trinkhalme erfolgt gegurtet

mithilfe eines Folienbands, von dem sie mit einem

Messer einzeln abgetrennt werden. Für die Ver-

bindung eines auslaufenden Objektgurts mit ei-

nem neuen kann eine Anklebestation eingebaut

werden. Nach der Aufbringung auf die Verpa-

ckung ist zur Sicherung der Verarbeitungsqualität

ein Objekterkennungssystem mit automatischer

Ausschleusung fehlerhafter Produkte integrierbar.  

Von entscheidender Bedeutung für die Gewähr-

leistung einer einwandfreien Applikation der

Trink hal me und anderer kleiner Gegenstände ist

der Einsatz des richtigen Hotmelt-Auftragssys-

tems. Außer dessen technischen Komponenten

(Systemsteuerung, Tankgerät, Auftragsköpfe und

Düsen) ist die Auswahl der optimalen Heißleim-

sorte wichtig, um eine gute Verklebungsqualität

zu erreichen, die allen Anforderungen gerecht

wird. Einerseits müssen die Objekte fest haften

und sich zum Beispiel beim Endverpacken, im lo-

gistischen Ablauf oder unter ungünstigen Tempe-

raturbedingungen nicht ablösen. Andererseits

sollen sie sich vom Konsumenten problemlos und

ohne Beschädigung der Verpackung abnehmen

lassen.

Geyssel vertraut seit Anbeginn auf die Systeme

des US-amerikanischen Klebetechnikspezialisten

Nordson Corporation mit der Europazentrale in

Erkrath nahe Düsseldorf. Auf dem beschriebenen

Das Applikationsgetriebe in der Detailansicht. Links sind die beiden Hotmelt-Auftragsköpfe platziert,
rechts die Zuführung des Trinkhalm-Folienbands. Bilder: Kimberly Wittlieb
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Ein Musterbeispiel dafür, wie
man sich mit besonderen
technischen Lösungen inter-
national ein Alleinstellungs-
merkmal schafft, ist die Geys-
sel Sondermaschinen GmbH.
Das Kölner Unternehmen ist
eines der wenigen, die Anla-
gen zum Aufbringen von
Trink hal men und anderen
kleineren Gegenständen wie
Löffel oder Miniatur-Spiel-
zeug auf Getränke- und Le-
bensmittelverpackungen ver-
schiedener Art herstellen.
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Seitenapplikator verrichteten ein Tankgerät des

Typs »ProBlue 7« und zwei unmittelbar nebenein-

ander angeordnete, in der Höhe versetzte »Mini-

Blue II«-Auftragsköpfe ihren Dienst. Die auf ei-

nem geraden Transportsystem kontinuierlich

durch die Maschine transportierten Lamicans

wurden durch Sensoren berührungslos erfasst

und mit zwei vertikalen Leimpunkten versehen.

Deren Lage ist über Spindeln einstellbar. 

Sollte bei einer anderen Anwendung ein horizon-

taler Auftrag gewünscht sein, wird die Verkle-

bung in ihrer Position und – bei Raupenauftrag –

in ihrer Länge elektronisch über das Bedienpult

geregelt. Eine Schräglage sowie die Anpassung

der Objekte zu den Packungen, Bechern oder Fla-

schen  erfolgt über Spindelverstellung der jeweili-

gen Achsrichtung. 

Auftragsköpfe schaffen über
100 Millionen Schaltzyklen

Bei den eingesetzten Hotmelt-Auftragsköpfen

handelt es sich im Speziellen um pneumatische

Module der Baureihe »MiniBlue II« in der Stan-

dardversion »Slim Line«, die zur Steigerung der

Energieeffizienz und auch zur Erhöhung der Ar-

beitssicherheit mit einer Kunststoff-Vollisolierung

versehen sind. Die Aggregate mit einer Standzeit

von mehr als 100 Millionen Schaltzyklen und einer

klebstoffabhängigen minimalen Auftragszeit von

zwei Millisekunden wurden insbesondere für

schnell laufende Verpackungsanlagen entwickelt.

Durch die exakte Abstimmung mit dem Magnet-

ventil des Typs »SP« wird leistungsmäßig die Lü-

cke zu elektrischen Auftragsköpfen geschlossen.

Die Köpfe verfügen über ein optimiertes, rasch

öffnendes beziehungsweise schließendes Kugel-

ventilsitzmodul, das einen sauberen Kleb stoff ab -

riss und sauberere Auftragsmuster gewährleistet.

Es kommen Präzisionsdüsen zum Einsatz, die auf

einfache Weise gewechselt werden können.

Innerhalb der »MiniBlue II«-Serie wird seit kurzem

als Alternative zu dem Kugelventilsitz auch die

»SureBead«-Variante angeboten. Sie ist mit ei-

nem selbstreinigenden Nadelsitzmodul ausgerüs-

tet und in Reduced-Cavity-Ausführung erhältlich.

Durch diese Technologie werden Verstopfungen

der Düsen praktisch vollständig vermieden und

Stillstandszeiten beziehungsweise der Wartungs-

aufwand erheblich reduziert.

An dem Geyssel-Seitenapplikator wird der Heiß-

leim durch ein Nordson-Schmelzgerät der be-

währten »ProBlue«-Serie in Baugröße 7 bereitge-

stellt. Dessen Tank hat entsprechend der Typbe-

zeichnung ein Volumen von sieben Litern und ist

im Hinblick auf einen Zweipunktauftrag dimen-

sioniert. Das mit Kolbenpumpentechnologie ar-

beitende Gerät verfügt unter anderem über ein

automatisches Druckentlastungsventil, das Rest-

drücke innerhalb von Sekunden in den Tank zu-

rückleitet. 

Die Geschlossenheit des Systems bietet vor allem

den Vorteil, dass Materialverschmutzungen bezie-

hungsweise -ablagerungen weitgehend vermie-

den werden und so der Aufwand zur Wartung

und Instandhaltung, zum Beispiel der Düsen, re-

duziert wird. Zur Verarbeitung größerer Klebe-

stoffmengen stehen Schmelzgeräte mit Kapazitä-

ten von 10, 15, 30 und sogar 50 Litern zur Verfü-

gung. Bei geringem Verbrauch empfiehlt sich der

Einsatz des 4er-Modells.

Klaus Blauhut, Project und Sales Manager der Ge-

yssel Sondermaschinen GmbH, äußert sich sehr

positiv über die langjährige Zusammenarbeit mit

den Erkrather Spezialisten: »Gerade bei dem Auf-

bringen von Trinkhalmen und anderen kleinen

Objekten hat die optimale Verklebung oberste

Priorität. Diese muss auch bei hohen Maschinen-

geschwindigkeiten störungsfrei gewährleistet

sein. Wir haben mit den Nordson-Systemen nur

die besten Erfahrungen gemacht und es kommt

unserer durch das Baukastensystem erreichten

Produktionsflexibilität sehr entgegen, dass auch

hinsichtlich der Klebetechnik zahlreiche auf die

Kundenwünsche abgestimmte Variationsmög-

lichkeiten bestehen.«

� INFO zum Unternehmen:

Nordson Deutschland GmbH

40699 Erkrath

www.nordson.com

GEYSSEL Sondermaschinen GmbH

50829 Köln

www.geyssel.de

Der auf der Anuga Foodtec erstmals vorgestellte Seitenapplikator des Typs »557-558«.

Ein Beispiel für die vielfältigen Produktions -
möglichkeiten der Geyssel-Applikatoren ist das
Aufbringen von Trinkhalmen auf Lamican-
Karton dosen.

Pflegen seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit: Klaus Blauhut, Project und Sales Manager der
 Geyssel Sondermaschinen GmbH, Ludger Spoo, Area Manager OEM der Nordson Deutschland GmbH,
und Christian Schwär, für die D-A-CH-Region zuständiger Verkaufsleiter Packaging OEM bei Nordson
(von links).
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