
DER KUNDE
Die GoodMillsGroup ist das 
größte Mühlenunternehmen 
Europas. Ihre Tochter Good-
Mills Deutschland stellt an acht 
Standorten Qualitäts- und Spezi-
almehle, Hülsenfrüchte und Reis 
her. In der Hildebrandmühle in 
Mannheim werden von Good-
Mills Deutschland verschiedene 
Hartweizenprodukte hergestellt, 
abgesackt und verpackt. Mit 
einer Jahreskapazität von mehr 
als 180.000 Tonnen ist sie eine 
der größten Durum-Mühlen 
Deutschlands.

DIE AUSGANGSLAGE
Die schon sehr breit gefächer-
te Produktion am Standort in 
Mannheim sollte noch um zwei 
weitere Produktionslinien er-
weitert werden. Da die alte An-
lage mit dem aktuellen Entwick-
lungsstand nicht mehr mithalten 
konnte und die Absackleistung 
erhöht werden sollte, wollte der 
Kunde in eine neue, fl exiblere 
Anlage investieren, die dem ak-
tuellen Stand der Technik ent-
spricht und auch für zukünftige 
Herausforderungen fl exibel er-
weiter- und optimierbar ist.

DIE ANFORDERUNG
Die neue Anlage sollte feine 
Mehle (mit einer Körnung kleiner 
als 200 Mikrometer) ebenso wie 
feinkörnige Grieße (200 bis 800 
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Mikrometer) sowie Schrote (2 
bis maximal 4 Millimeter) fl exibel 
und eichgenau in Säcke zwischen 
5 und 25 Kilogramm absacken 
können. Das bedeutet, Produkt-
wechsel sollten ohne lange Um-
rüstzeiten und ohne großen Rei-
nigungsaufwand einfach möglich 
sein. Vorgesehen war zudem, 
die Leistung im Vergleich zur al-
ten Anlage auf knapp 400 Säcke 
pro Stunde zu verdoppeln. Der 
Kunde benötigte darüber hinaus 
eine Anlage, die bei Bedarf ohne 
aufwendige Umbauarbeiten um 
einen weiteren Packer auf eine 
Absackleistung von rund 600 Sä-
cken pro Stunde erweitert wer-
den kann. Die einzelnen Kompo-
nenten sollten so aufeinander 
abgestimmt sein, dass sie prob-
lemlos an bestehende Leit- und 
Steuerungssysteme angebun-
den werden können.

DIE LÖSUNG: GREIF-VELOX 
BVPV 4.40 MIT WEITEREN 
FEATURES
Der Kunde entschied sich für 
den Bruttopneumatikpacker 
BVPV 4.40, der durch innovative 
Komponenten für höchstmögli-
che Effi  zienz sorgt:

EFFIZIENTE ABSACKUNG VON 
GRIEßEN, MEHLEN UND SCHROTEN

• Reibungslose Prozessabläufe 
und geringerer Personalkosten-
aufwand durch den Greif-Velox 
Valvomat, der den Leersack kor-
rekt geöff net auf den Füllstut-
zen steckt
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DIE VORTEILE

Leistungssteigerung um 
100 Prozent

Höchstmögliche Mitarbeiter- 
und Produktsicherheit

Einsparung von 
Personalkosten

Reduzierung der 
Reinigungskosten

Reduzierung der Umrüst- 
und Stillstandszeiten

Kosteneinsparung durch 
datengestützte Prozess-
optimierung 

DAS ERGEBNIS
Mit der neuen Anlage konnte der 
Kunde bisher seine Produktions-
leistung verdoppeln – und hat 
die Möglichkeit, sie auf Grundla-
ge der Dokumentation der Pro-
zessparameter in Zukunft noch 
weiter zu optimieren. „Durch die 
Prozessdaten können wir die Ab-
läufe noch besser aufeinander 

abstimmen“, sagt Werksleiter 
Alexander Wieler. Gerade auf-
grund der reibungslosen Kom-
munikation zwischen den Ma-
schinen-Komponenten hat sich 
GoodMills Deutschland für eine 
Anlage von Greif-Velox entschie-
den: „Hier kommt die Program-
mierung aus einem Haus und so 
waren die Schnittstellen deut-
lich klarer als bei den Mitbewer-
bern“, so Wieler. „Positiv ist auch, 
dass es so in allen Fragen immer 
einen Ansprechpartner gibt.“ Für 
die Inbetriebnahme und Konfi -
guration der Anlage sowie alle 
weiteren Fragen kann GoodMills 
Deutschland den zeitsparenden 
Remote-Service von Greif-Velox 
nutzen.

Durch den hohen Automatisie-
rungsgrad konnte zudem eine 
Personal-Stelle eingespart wer-
den. Die Steigerung der Leistung 
wird neben den optimierten 
Abläufen auch durch den opti-
mierten Kesselauslauf erreicht, 
der die Stillstandszeiten bei Pro-
duktwechseln verkürzt. „Die An-
lagen sind darauf ausgelegt, sehr 
gut leer zu fahren“, sagt Wieler. 
„Das reduziert die Reinigungs-
zeiten erheblich.“ Bei Produkt-
wechseln werden die Umrüst-
zeiten dadurch verkürzt, dass 
eingespeicherte Abfüllparame-
ter und Sackformate direkt per 
Knopfdruck angewählt werden 
können. Eine weitere deutliche 
Effi  zienzsteigerung ist durch 
den platzsparenden und deut-
lich schnelleren Palettierroboter 
zu beobachten. „Meine Skepsis 
war am Anfang relativ groß, ob 
der Roboter ein ebenso saube-
res Palettenbild bewerkstelligen 
kann wie ein Lagenpalettierer“, 
so Wieler, „aber auch dieser 
arbeitet zur vollsten Zufrieden-
heit.“

„Besonders positiv bei den 
Anlagen von Greif-Velox ist, dass 
es in allen Fragen immer einen 
Ansprechpartner gibt.“ 

ALEXANDER WIELER
Werksleiter bei GoodMills 
Deutschland „
“

• Reißfeste Verschweißung der 
Säcke nach dem Abfüllvorgang 
mittels der Ultraverschweißein-
heit ValvoSeal mit patentierter 
Waff eltechnik

• Geringere Reklamationskos-
ten durch den platzsparenden 
Kombi-Checker, einem Metall-
detektor mit integrierter Kont-
rollwaage, der mit einer Detek-
tionsgenauigkeit von unter zwei 
Millimetern arbeitet

• Automatische, präzise und 
zeitsparende Palettierung durch 
den Vier-Achs-Palettier-Roboter 
VeloPack

• Automatischer Transport über 
Rollenbahnen zu einem Wickler 
zur Ladungssicherung

• Schnellere und einfachere 
Produktwechsel durch mecha-
nische Features, wie z.B. der 
motorischen Sackstuhl-Höhen-
verstellung

• Stetige Prozessoptimierung 
durch Erfassung und Auswer-
tung der Prozessdaten  („Glä-
serner Packer“) sowie Verwal-
tung und Steuerung der Daten 
und Einstellungen für die Abfül-
lung verschiedener Produkte

• Deutlich reduzierte Reini-
gungsaufwände und -zeiten 
durch den pneumatisch auf-
klappbaren Restentleerboden 
sowie Restentleerbarkeits-
Funktion durch eine spezielle 
Kesselform


