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Bosch Packaging Systems AG – Pioniere der Verpackungstechnik

Mit zenon fit für die
Pharmazeutische Industrie
Für die zunehmende Vertriebstätigkeit im pharmazeutischen Umfeld suchte der
Maschinenhersteller Bosch Packaging Systems AG nach einer neuen Lösung für die
Prozessleittechnik und Visualisierung seiner Verpackungsanlagen. Mehr als 20 HMI/
SCADA-Systeme stellten sich im Rahmen einer umfangreichen Evaluierung der akribischen Begutachtung. Die Entscheidung fiel am Ende auf zenon von COPA-DATA.
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Die Produktions-Anzeige informiert die Bediener bei Bosch Packaging Systems über alle relevanten Parameter. Der obere Bildabschnitt zeigt Informationen zu den Produktabmessungen (links) sowie zur Maschinengeschwindigkeit (rechts).
Per Eingabefelder (Bildmitte, links) können die Bediener Offset-Korrekturen zur Produkt- bzw. Folienpositionierung vornehmen.
eindeutig: Das neue System musste die Vorschrift 21 CRF Part 11
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Mit seiner Produktphilosophie parametrieren statt programmieren und seinen Kernwerten Durchgängigkeit, Unabhängigkeit
und Kompatibilität verfolgt zenon seit Beginn der Entwicklung
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Im Bild “Project Management” werden die Haupteinstellungen für das aktuelle Projekt
vorgenommen: zum Beispiel das Ein- oder Ausblenden von Hauptmenüs, die Sprachauswahl oder das Freischalten von Spezialfunktionen.

roth. Meistens jedoch trifft man auf einen Mix verschiedenster
Geräte unterschiedlicher Hersteller, von den Steuerungen über
die PCs bis hin zu den Bedien-Panels. Die größte Herausforderung dabei ist es, zuverlässigen und sicheren Datenaustausch
zwischen all diesen Geräten herzustellen. Mit zenon können wir
unseren Kunden nun ein Produkt liefern, das diese Herausforde-
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Systeme unterschiedlicher

kooperation mit synergie-effekt
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zenon wird bei Bosch Packaging Systems primär in zwei Geschäftsbereichen
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Schlauchpackmaschinen, Speicherlösungen und Verteilsystemen, andererseits im Bereich Toploading, Kartonierung und
Delta Robotik. Pascal Witprächtiger resümiert: „COPA-DATA
hat sich als starker Partner unseren Wünschen angenommen,
etliche Neuentwicklungen in sein Produkt integriert und in der
jüngsten zenon Version fertiggestellt. Für uns ist es besonders
wichtig, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern auch das
Produkt weiterentwickeln können, ohne dabei Sonderlösungen
zu generieren.“

und bewertet.
zenon ging letztlich als
klarer Sieger hervor.
pascal witprächtiger,
bosch packaging systems ag

