
DER KUNDE
Am Evonik-Standort im öster-
reichischen Weißenstein pro-
duzieren rund 100 Mitarbeiter 
jährlich 50.000 Tonnen Wasser-
stoff peroxid (H2O2), das vor al-
lem als Bleichmittel, Desinfek-
tionsmittel sowie in der Medizin 
und der Biologie Verwendung 
fi ndet. Damit ist Weißenstein das 
Tor zu den Wasserstoff peroxid-
Märkten in Österreich und Ost-
europa. Neben H2O2 werden im 
Evonik-Werk auch Peressigsäure 
und Polyoxycarbonsäuren her-
gestellt.

DIE AUSGANGSLAGE
Am Standort war seit den 
1980er-Jahren eine mechani-
sche Anlage im Einsatz. „Diese 
halbautomatische Abfüllanlage 
entsprach sowohl vom Automa-
tisierungsgrad als auch der Ar-
beitssicherheit nicht mehr dem 
Stand der Technik“, sagt Arnold 
Sommeregger, Werksingenieur 
bei Evonik in Weißenstein. „Wir 
waren im Zugzwang.“ 

DIE ANFORDERUNG
Aufgrund des Marktwachstums 
im Bereich der Peroxide und 
eines neues Business Cases 
musste die Abfüllleistung signi-
fi kant gesteigert werden. Gleich-
zeitig sollte die neue Anlage den 
aktuellen Aufl agen für die Mit-
arbeitersicherheit entsprechen. 
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Chemie
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Greif-Velox A-DOS-K, 
Full-Line

HERAUSFORDERUNG
Hochautomatisierte
Abfüllung von Wasserstoff per-
oxid in Kanister 10 bis 60 Liter 
sowie sicheres Handling
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Um beides zu bewerkstelligen, 
wurde eine neue Anlage mit 
einem hohen Automatisierungs-
grad gesucht. „Sie sollte automa-
tisiert sein von der Gebindeauf-
gabe über die Abfüllung, bis zur 
Etikettierung, Palettierung und 
Wicklung“, so Arnold Sommereg-
ger. 

DIE LÖSUNG: GREIF-VELOX 
A-DOS-K, FULL-LINE
„Greif-Velox war der einzige 
Anbieter, der uns nicht nur die 
Abfüllmaschine, sondern ein auf-
einander abgestimmtes Kom-
plettsystem angeboten hat, mit 
einem Ansprechpartner für das 
Gesamtsystem. Deshalb haben 
wir uns für die A-DOS-K ent-
schieden.“

Die Anlage vereint höchstmög-
liche Leistung und Mitarbeiter-
sicherheit bei der Abfüllung un-
serer Produkte. Bis zu 240 Ka-
nister pro Stunde mit Produkten 
von niedriger bis mittlerer Vis-
kosität kann sie vollautomatisch 
innerhalb eines siebenstufi gen 
Sicherheitssystems abfüllen. 

HOCHAUTOMATISIERTE ABFÜLLUNG 
VON WASSERSTOFFPEROXID
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DIE VORTEILE

30 Prozent höhere 
Abfüllleistung

Höchstmögliche Mitarbeiter- 
und Produktsicherheit

Einsparung von 
Personalkosten

Reduzierung der 
Reklamationen

Kosteneinsparung durch 
Weiternutzung bestehender 
Systeme

Reduzierung der Stillstands-
zeiten durch zuverlässigen 
und schnellen Rundum-Service 
(mit Remote-Anbindung) 

Der gesamte Füll- und Ver-
schließprozess fi ndet zudem 
im Containment statt, was dazu 
führt, dass Mitarbeiter nicht in 
Berührung mit den abzufüllen-
den Produkten kommen kön-
nen. Weder können Substanzen 
aus dem Produktionsprozess 
entweichen noch wird das Pro-
dukt durch Fremdstoff e in der 
Umwelt verunreinigt. Dank 
mehrfacher eingebauter Sicher-
heitskontrollen werden sowohl 
die Arbeitssicherheit als auch die 
Ladungs- und Transportsicher-
heit beim Handling der Gefahr-
stoff e bestmöglich erfüllt. 

Durchgängig digitalisierter Pro-
zess

Darüber hinaus konnte das ge-
samte System an das bestehen-
de Leitsystem bei Evonik Wei-
ßenstein angeschlossen werden, 

um einen reibungslosen bidirek-
tionalen Datenaustausch zu ge-
währleisten. Nichts muss mehr 
zeitintensiv händisch eingege-
ben werden; alle Daten, wie zum 
Beispiel zum Verschlussprozess 
oder zum Gewicht werden auf-
gezeichnet, gespeichert und 
weiterverarbeitet. „Kein anderer 
Hersteller hatte das Gesamtpa-
ket so fl exibel realisieren können 
wie Greif-Velox“, sagt Sommer-
egger. „Jetzt haben wir einen 
durchgängig digitalisierten Pro-
zess.“

DAS ERGEBNIS
Durch die neue Anlage konnte 
Evonik Weißenstein seine Abfüll-
leistung um 30 Prozent steigern: 
Inzwischen können 200 Stück 
30-Liter-Kanister pro Stunde 
automatisch abgefüllt werden. 
Durch die Automatisierung des 
Abfüllprozesses, der Palettie-
rung und Wicklung wird  die Pro-
duktivität gesteigert.

Da die Prozessdaten aufgezeich-
net und gespeichert werden, 
wird auch das Reklamationsma-
nagement vereinfacht – insbe-
sondere aufgrund der Daten zu 
Drehmoment und Einschraub-
tiefe beim Verschlussprozess. 
„So haben wir Daten in der Hin-
terhand, die belegen: Wir haben 
alles getan, um die Kanister kor-
rekt verschlossen auf die Straße 
zu bringen“, sagt Sommeregger.

Auch die anschließende Nach-
betreuung hat den Kunden 
überzeugt. Bei Problemen oder 
Nachjustierungen können sich 
die Experten von Greif-Velox per 
Remote-Steuerung auf das Sys-
tem schalten, um gemeinsam 
mit den Experten vor Ort den 
Fall zu analysieren und entspre-
chend zu handeln.

„Uns gefällt sehr gut, dass Greif-
Velox ein mittelständischer Be-
trieb mit einem hohen Eigenfer-
tigungsgrad ist, was dazu führt, 
dass auch die Nachbetreuung in-
klusive Ersatzteilmanagement ta-
dellos funktioniert.“

ARNOLD SOMMEREGGER
Werksingenieur bei Evonik in 
Weißenstein „

“

Zu diesem siebenstufi gen 
Sicherheitssystem zählen:

1. Das automatische Anbrin-
gen, Erfassen und Überprü-
fen der Etiketten(daten)

2. Überprüfung der Gebinde 
anhand ihres Tara-Gewichts

3. Eichgenaue Befüllung und 
Spundlochabsaugung direkt 
an der Emissionsquelle

4. Automatisches Abschalten 
bei Überfüllung und Lecka-
gen

5. Sicherer automatischer 
Verschließprozess mit der 
Dokumentation des Drehmo-
ments und der Einschraub-
tiefe

6. Automatische Palettierung 
und Ladungssicherung ohne 
Beschädigung der Kanister

7. Automatisierte Reinigung 
der Anlage für Produktwech-
sel


