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Neuer Kartonaufrichter mit moderner Verklebungstechnik 

Sicheres geschlossenes System 
Auf der FachPack 2016 als Neuentwicklung vorgestellt, ist der 
Kartonaufrichter VA 1415 der Bedo Verpackungstechnik- GmbH 
nunmehr zur Serienreife gelangt. Bei einem Werksbesuch Anfang 
dieses Jahres in Lübeck bot sich .die Gelegenheit zur Besichtigung der 
ersten Maschine .. Die zu diesem Zeitpunkt ku·rz vor der Auslieferung 
stehende Anlage zeichnet sich u.a. durch ibre moderne , 
Verklebungstechnik aus. Hierbei entschied man sich für das innovative 
tanklose Hotmelt-Auftragssystem ProBlue Liberty von Nordsan. 

Das signifikanteste Merkmal der neuen Belei

mungstechnologie ist der Verzicht auf ein her

kömmliches Tanksystem. Das Herzstück stellt 

die quasi wie ein Durchlauferhitzer arbeitende 

Schmelzeinheit dar. In deren volumenreduzier

ten Reservoir wird nur die tatsächlich benötigte 

Klebstoffmenge auf Verarbeitungstemperatur 

gehalten. Diese bedarfsgerechte Aufschmel

zung ermöglicht deutlich kürzere Auf- bzw. 

Durchwärmzeiten und bringt somit erhebliche 

Einsparungen bei den Energiekosten. Laut Aus

sage des Herstellers können die Intervalle von 

90 auf 30 Minuten reduziert werden. 

Die Proßlue Liberty-Baureihe umfasst 

die Modelle 7 und 14, wobei an dem demons

trierten Bedo-Kartonaufrichter die erstgenann-

"Die PMl·Option soll demnächst bei einem weiteren 
VA 1415 integriert und getestet werden, um sie auch in 
anderen Maschinentypen einsetzen zu können."

te Variante installiert ist. Entsprechend seiner 

Typbezeichnung erreicht der Melter eine 

Schmelzleistung von sieben Kilogramm pro 

Stunde. Ein integrierter Sensor überwacht den 

Füllstand und meldet, wenn Klebstoff benötigt 

wird. Die Zufuhr des Granulats erfolgt auto

matisch aus einem 120-Liter-Vorratsbehälter. 

Das System wird zur Verklebung der Bo

denklappen der zuvor aufgerichteten Kartons 

Pflegen seit vielen Jahren 

eine enge zusammen· 
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technik GmbH, und Ali 
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Tobias Kundl, Leiter Entwicklung bei Bedo 

genutzt. Dies geschieht mit Hilfe eines zwei

moduligen Applikators der Minißlue II-Serie. 

Die vor einigen Jahren mit einem Deutschen 

Verpackungspreis ausgezeichneten, pneuma

tischen Auftragsköpfe gelten mittlerweile als 

Industriestandard und „ Dauersprinter". Sie 

sind mit einem Kugelsitzmodul ausgestattet 

und arbeiten mit einer minimalen Schaltzeit 

von zwei Millisekunden. Je nach Heißleimso_rte 

wird eine Standzeit von mehr als 100 Mio. 

Schaltzyklen erreicht. 

Ein wesentlicher Vorteil des Proßlue Li

berty-Systems ist seine Geschlossenheit, 

durch die Schmutz, Staub und sonstige Ab

lagerungen vermieden werden. Probleme mit 

Vercrackungen und Düsenverstopfungen 

sind weitestgehend eliminiert. Hierzu trägt 

auch der Einsatz eines qualitativ hochwerti

gen Schmelzklebstoffs bei. Es können alle 

marktüblichen Hotmelts in Granulatform ver

wendet werden. 

Erwähnenswert ist ebenfalls die Erhö

hung der Arbeitssicherheit, die das innovati

ve Auftragssystem gewährleistet. Da die 

Heißleim-Zufuhr automatisch und nicht 

mehr manuell erfolgt, ist eine - bei her

kömmlichen Tankgeräten unvermeidliche -

Verletzungsgefahr durch Verbrennungen 

gebannt. Zudem sind eine Überfüllung bzw. 

ein Verschütten des Klebstoffs ausgeschlos

sen. 



Um den Einsatz der ProBlue Liberty-Sys
teme - nicht zuletzt unter der Prämisse „Indus
trie 4.0" - noch effizienter und bedienungs
freuridlicher zu gestalten, bietet Nordson seit 
Kurzem eine spezielle PMI-Software (Parent 
Machine Integration) an, welche die Einbin
dung des Schmelzgeräts in die Steuerung der 
jeweiligen Muttermaschine wesentlich erleich
tert. Insbesondere kann der Zeitaufwand für 
die SPS-Programmierung deutlich reduziert 
werden und beschränkt sich oft auf weniger als 
einen Tag. 

Die sogenannten Starterkits, die auch 
für die bewährten ProBlue-Systeme und zudem 
als kostenloser Download zur Verfügung ste
hen, lassen sich in diverse HMI integrieren und 

Der neue Kartonaufrichter 

VA 1415 Bild, Kimberly Wittlieb 

Die Verklebung der Bodenklappen geschieht mit Hilfe eines 

zweimoduligen MiniBlue II-Auftragskopfes Bild, Kimberly Wittlieb 

ermöglichen die Erstellung eines individuellen 
intuitiven Bedienfelds inklusive Melter. Nahezu 
alle Daten des Schmelzgeräts können einge
stellt und ausgewertet werden. 

Wie Tobias Kundt, Leiter der Bedo-Ent
wicklungsabteilung, betont, soll die PMI-Opti
on demnächst bei einem weiteren VA 1415 in
tegriert und getestet werden, um sie auch in 
anderen Maschinentypen einsetzen zu kön
nen. Der 1967 gegründete hanseatische Ma
schinenbauer ist seit vielen Jahren ein treuer 
Kunde des mit Europa-Zentrale in Erkrath an
sässigen US-amerikanischen Klebetechnikan
bieters. 

Dessen Hotmelt-Auftragssystem Pro
Blue Liberty ist nicht die einzige Besonderheit 

des neuen Kartonaufrichters, der einen mitt
leren Leistungsbereich von 2 0  bis 25 Kartons 
pro Minute abdeckt. Erwähnenswert ist vor al
lem die Aufrichtsektion, in der die Zuschnitte 
durch „Aufziehen " aufgefaltet werden. Die 
Maschine ist auf einen Formatbereich zwischen 
15 0x 1 00x8 0 mm und400x300 x400 mm (Lx 
B x H) ausgelegt, wobei Umstellungen in kurzer 
Zeit bewerkstelligt werden können. Eine For
matverwaltung entfällt, so dass die Kunden 
selbstständig ein neues Kartonformat einrich
ten können. 

Bildschirmdarstellung der neuen PMI-Software von Nordson 

Als mittelständische, inhabergeführte 
Firma mit ca. 60 Mitarbeitern und rund 8,5 Mio. 
Euro Jahresumsatz ist die Bedo Verpackungs
technik GmbH auf kundenindividuell konfigu
rierte Lösungen für das Ende der Verarbei
tungslinie spezialisiert. Eine große Flexibilität 
ermöglicht nicht zuletzt die bemerkenswerte 
Fertigungstiefe durch die hausinterne Bauteile
Produktion. So wurde in der jüngeren Vergan
genheit in zwei mechanische Bearbeitungszen
tren investiert. Für den Sommer dieses Jahres 
sind zwei neue Blechbearbeitungsanlagen vor
gesehen. 

Neben Kartonaufrichtern und -ver
schließern sind Setz- und Seitenpacker sowie 
Tray- und Wrap-around-Packer im Lieferpro
gramm, welches durch Deckelautomaten, Vo
lumenreduzierer und Produkt-Handlingsyste
me abgerundet wird. Die Kundschaft kommt 
nicht nur aus verschiedensten Segmenten der 
Lebensmittelindustrie, sondern ebenfalls aus 
dem Nbn-Food-Bereich bis.hiA-zum boomen
den Online-Handel. Nordson ist Aussteller auf 
der lnterpack in Halle 14, Stand D 15. 

www.nordson.de 

Autor ist Berrid Neumann, Fachjournalist aus Leverkusen 
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