
VC999: Kleiner Schaltschrank, präziser Aufschnitt mit Rexroth 
Steuerungs- und Antriebstechnik

 

 

Anwendung verstanden
Schnelle, skalierbare, präzise, ener-
gieeffi  ziente und platzsparende 
Automatisierungslösung für die 
Lebensmittelproduktion 

Clever gelöst
Schnelle, fl exible und präzise Produk-
tion durch dezentrale, kompakte 
Servo-Antriebe mit integrierter Regel-
elektronik.

Passt
„Nicht viele Antriebshersteller können 
bei Betriebsmodi mit dieser Präzision 
und Dynamik fahren.“ 
Manfred Achenbach, VC999

Lebensmittel, feinsäuberlich aufgeschnitten, portioniert und appetitlich 
verpackt – mit den Verarbeitungs- und Verpackungslinien der Firma 
VC999 aus dem schweizerischen Herisau gelingt das schnell, präzise 
und unter Einhaltung strengster Hygieneanforderungen. Der neue Slicer 
SL600 schneidet Wurst und Käse in Rekordtempo aufs Gramm genau 
und ist dabei noch besonders platzsparend und wartungsfreundlich – 
dank dezentraler Antriebstechnologie von Rexroth.

Bis zu 3.200 Scheiben Wurst oder Käse schneidet der Slicer SL600 von VC999 in der 
Minute – möglich wird dies durch eine ausgeklügelte Automatisierungstechnik, die der 
Hersteller gemeinsam mit Applikationsingenieuren von Bosch Rexroth entwickelte. Das 
Herz der Anlage bilden dezentrale Servo-Antriebe der Reihe IndraDrive Mi. Bei diesen 
sitzt die Regelelektronik direkt auf dem Antrieb und bildet mit diesem eine kompakte 
Einheit – das reduziert nicht nur den Platzbedarf im Schaltschrank, sondern vereinfacht 
auch Montage, Wartung und Erweiterung der Anlage. Je nach Bedarf lassen sich meh-
rere IndraDrive-Mi-Antriebe an einem Kabelstrang über Hybridstecker in Reihe schalten. 
Auch Zusatzmodule, wie etwa ein Hochleistungs-Einleger oder eine digitale Durchlauf-
kontrollwaage, können so ganz einfach ergänzt und angeschlossen werden.

Mehr Leistung, weniger Energie- und Platzbedarf
IndraDrive Mi senkt mit intelligenten Lösungen auch gleich den Energieverbrauch der 
gesamten Anlage: Beim Bremsen entstehende Energie wird direkt zum erneuten 
Beschleunigen der Antriebe genutzt. Die Bedienung des Systems erfolgt intuitiv über 
das IndraControl V HMI mit Multitouch – ohne lange Einarbeitungszeit. 

Schlanker Aufschneider

Gelöst mit
 � IndraDrive Mi
 � IndraControl V mit Multitouch
 � IndraMotion MLC mit dem 

Funktionspaket FlexProfi le

Kontakt: packaging@boschrexroth.com
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