
DER KUNDE
ICL Ladenburg betreibt Produk-
tionsanlagen für Lebensmittel 
und Getränke sowie für techni-
sche Anwendungen. Rund 450 
Mitarbeitende entwickeln, pro-
duzieren und vertreiben Additve 
für die Nahrungsmittelindustrie 
in der Herstellung hochwertiger 
Lebensmittel. Die Produkte rund 
um industrielle Anwendungen 
dienen als Grundstoff e für die 
Reinigungsmittelherstellung und 
die Metalloberfl ächenbehand-
lung, als technische Additive für 
Lacke und Farben sowie als Zu-
sätze für die Kosmetik- und die 
Bauindustrie. ICL Ladenburg (BK 
Giulini GmbH) ist eine 100-pro-
zentige Tochter der ICL Gruppe 
mit Hauptsitz in Tel Aviv, Israel.

DIE AUSGANGSLAGE
Jährlich entstanden am Standort 
von ICL im baden-württember-
gischen Ladenburg Reklamati-
ons- und Reinigungskosten in 
Höhe von mindestens 20.000 
Euro. Grund dafür waren einzel-
ne nicht korrekt verschweißte 
Säcke, die durch Produktaustritt 
ganze Paletten verunreinigten. 

DIE ANFORDERUNG
Betriebsleiter Thomas Jörder 
suchte eine Lösung, wie die Re-
klamationskosten, die durch 
fehlerhaft verschweißte Säcke 
entstehen, deutlich reduziert 
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werden können. „Die Bewertung 
eines Produktes mit einer top 
Qualität darf nicht an einer ver-
unreinigten Palette scheitern“, 
sagt der Betriebsleiter.

Um einen passenden Kontroll-
mechanismus entwickeln zu las-
sen, wandte er sich an das Ent-
wicklerteam von Greif-Velox. 

DIE LÖSUNG: GREIF-VELOX 
ValvoDetect
In der Analyse konnte das Team 
die Gründe für die mangelhafte 
Verschweißung ermitteln: 

Bestimmte Säcke werden auf-
grund von Normabweichungen 
oder fehlerhaften Einstellungen 
des Sackstuhls unmittelbar vor 
dem Verschweißvorgang schief 
auf die Ventilstutzen aufgesteckt. 
Je nach Winkel kann es in diesem 
Fall passieren, dass eine Seite 
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nicht komplett verschlossen wird 
und an dieser Stelle das Produkt 
austritt, welches schließlich für 
die Verunreinigung der gesam-
ten Palette sorgt. Auf Grundlage 
dieser Erkenntnis entwickelte 
Greif-Velox mit ValvoDetect ein 
Feature für den Luftpacker BVP, 
das dafür sorgt, dass fehlerhaf-
te Säcke erkannt und ausge-
schleust werden können, bevor 
sie auf die Palette gelangen.

Dafür überprüfen zwei weitere 
optische Sensoren vor dem Ver-
schweißvorgang, ob das Sack-
ventil in der korrekten Position 
zu den Schweißsonotroden auf-
gesteckt ist. Ist dies nicht der Fall 
(s. Grafi k), gelingt die Verschwei-
ßung eventuell nicht hundert-
prozentig. Dann kann der Sack 
direkt ausgeschleust werden. Je 
nach Einstellung können Betrei-
ber ebenso die Maschine anhal-
ten lassen, um Nachjustierungen 
vorzunehmen oder die Unregel-
mäßig lediglich nur statistisch er-
fassen lassen. 

DAS ERGEBNIS
Durch den Einsatz von Greif-Ve-
lox ValvoDetect in Verbindung 
mit dem Luftpacker BVP spart 
ICL Ladenburg jedes Jahr rund 
20.000 Euro an Reklamations-
kosten sowie hohe Aufwände im 

Reklamationsmanagement. Wei-
tere Anwender berichten, dass 
sie bei einer Sack-Fehlerquote 
von 0,5 Prozent allein 9.000 Euro 
durch Reklamationen beim Sack-
hersteller zurückerhielten und 
weitere 8.000 Euro Reinigungs-
kosten einsparen konnten.

Zusammenfassend beschreibt 
Betriebsleiter Jörder ValvoDetect 
als „absoluten Mehrwert“ für 
das Unternehmen: „Unter dem 
Strich haben wir natürlich auch 
noch zufriedenere Kunden und 
eine bessere Markenreputation!“

„Greif-Velox ValvoDetect ist ein ab-
soluter Mehrwert für unser Unter-
nehmen. Unter dem Strich haben 
wir noch zufriedenere Kunden und 
eine bessere Markenreputation.“

THOMAS JÖRDER
Betriebsleiter bei ICL 
in Ladenburg „

“

DIE VORTEILE

Einsparung von Reklamations- 
und Reinigungskosten

Höhere Endkunden-
zufriedenheit

Höhere Markenreputation

Abb.: Falsche Positionen der Sackventile zu den Schweißsonotroden werden mittels Laser auto-
matisch erkannt.


