
Hunkeler Innovationdays 2019

FOCUS
Auf den Hunkeler Innovationdays 2019 in Luzern hat die
Hunkeler Systeme AG ihre Kompetenz als ein führender An-
bieter von Entsorgungstechnik untermauert. Neben zwei
Premieren hat der Remote-Support stark interessiert. 

Staubfreie Aktenvernichtung bis Sicherheitsstufe P4
Auf den Hunkeler Innovationdays 2019 in Luzern feierte das neue
Document Destruction System HDDS 20 Premiere. Das System ver-
nichtet Akten aus Papier sowie elektronische und optische Daten-
träger (USB-Sticks, CDs, DVDs etc.). Bei der Vernichtung von Akten
aus Papier erfüllt das HDDS 20 die Anforderungen auf den Sicher-
heitsstufen P3 und P4 gemäss der Norm DIN 66399.
Das HDDS 20 zerkleinert 30 Kilogramm Material pro Stunde, un-
abhängig vom Werkstoff. Es arbeitet staubfrei und eignet sich
demnach gut für die Aktenvernichtung in Büroumgebungen. Das
zerkleinerte Material wird verdichtet und in Form von Briketts aus-
gegeben.

N wie Nonstop auf kleinster Stellfläche   
Eine zweite Neuentwicklung war die Kompaktabsaugung HKU
2000-N. Der Buchstabe N steht für den «Nonstop-Produktionsbe-
trieb», wobei sich die HKU 2000-N durch einen sehr bescheidenen
Platzanspruch auszeichnet.

Dank eines Kurzzeitpuffers arbeitet die Kompaktabsaugung mit
nur einer Auffangvorrichtung. Während ein voller Behälter gegen
einen leeren gewechselt wird, hält der Puffer die Papierabfälle zu-
rück. Die Absauganlage muss für den Wechsel nicht abgeschaltet
werden, der Betrieb auf der Produktionslinie bleibt ohne Unter-
brechung gesichert.

Lizenzfreier Remote-Service
Entsorgungsanlagen der Hunkeler Systeme AG sind über eine
sichere Internet-Leitung mit dem Support-Zentrum in Wikon ver-
bunden. Sobald ein Kunde sein System freigibt, können Service-
Techniker der Hunkeler Systeme AG im Remote-Modus auf eine
Anlagensteuerung zugreifen. Ursachen möglicher Störungen sind
schnell lokalisiert und behoben.
Dank einer Fernanalyse sind Fehlerursachen sofort bekannt, ein
Log-File informiert über den letzten Zustand des Systems. Ist ein
Techniker vor Ort gefordert, kann er sich auf seinen Einsatz ent-
sprechend vorbereiten. Er reist mit dem notwendigen Material
und den erforderlichen Ersatzteilen an.
Im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung übernimmt die Hun-
keler Systeme AG die Präventiv-Wartung von Entsorgungsanlagen.
Die Verfügbarkeit wird dadurch erheblich erhöht, das Risiko eines
störungsbedingten, nicht geplanten Produktionsstillstands sinkt
gegen Null.

Premieren, Remote-Support und
bewährte Entsorgungstechnik

Arbeitet mit nur einem Auffangbehälter im Nonstop-Betrieb: die neue Kompakt-
absaugung HKU 2000-N.

Das neue Document Destruction System HDDS 20 vernichtet Papier gemäss den
geltenden Sicherheitskriterien.
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Hunkeler Systeme AG engagiert sich für eine intakte Umwelt

Geschätzte Geschäftspartner,
liebe Leserinnen, liebe Leser

Damit wir im Markt erfolgreich sind, müssen wir
mehrere Voraussetzungen erfülle  n. Eine der
wichtigsten Voraussetzungen ist die Nähe zu den
Kunden. Der Dialog zwischen unseren Kunden
als Anwender und unserer Firma als Lieferantin
ermöglicht es, jene Produkte zu entwickeln, die
für den Markt relevant sind und den erwarteten
Nutzen bringen. Die Entsorgungstechnik der
Hunkeler Systeme AG wäre kaum so weit fort-
geschritten, würden wir nicht in einem ständigen
Austausch mit den Kunden stehen.
Bei mehreren Projekten, die wir in jüngster Zeit
geplant und realisiert haben, hat ein automa-
tisch gesteuerter Workflow im Zentrum gestan-
den. Nicht nur das Engineering-Know-how auf
der mechanischen Ebene, sondern die Kompe-
tenz rund um die Entwicklung von Schnittstellen
und Steuerungs-Software waren jeweils mass-
gebend dafür, dass die Hunkeler Systeme AG den
ausgeschriebenen Auftrag für sich entscheiden
konnte. Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass wir die Prozesse des Kunden verstehen und
im Gesamtkonzept aufzeigen. Die Grundlage für
den Erfolg bildet der Austausch, den wir mit den
Kunden pflegen, der uns die Ideen liefert und uns
dazu anregt, innovative Gesamtlösungen zu ent-
wickeln, die den geforderten Nutzen erfüllen.
Oft sind die Gespräche, die wir führen, vom Um-
gang mit den natürlichen Ressourcen und vom
Schutz unserer Umwelt geprägt. Die Hunkeler
Systeme AG ist bereit, Verantwortung zu tragen
und hat alle internen Prozesse am Umwelt-Ma-
nagement ISO 14001:2015 ausgerichtet. Die Ver-
antwortung nehmen wir auch extern wahr und
haben das Greenline Concept entwickelt. Es hilft
unseren Kunden, bei einem möglichst geringen
Einsatz von Energie so effizient und kostengün-
stig wie möglich zu produzieren. 
Eine Gelegenheit für den Dialog waren die Hun-
keler Innovationdays 2019, die vom 25. bis 28.
Februar in Luzern ausgetragen wurden. Wir durf-
ten viele Besucherinnen und Besucher auf unse-
rem Stand begrüssen, haben interessante,
inspirierende Gespräche geführt. Wir danken
allen herzlich für den Besuch und freuen uns,
auch in Zukunft gemeinsam am Fortschritt und
an der Innovation zu arbeiten. 

Freundliche Grüsse
Kurt Käser, Geschäftsleiter

Das Zertifikat ISO 14001:2015 bescheinigt der Hunkeler Systeme AG, ihre Arbeit
nach weltweit anerkannten Umweltstandards zu richten. Dank eines im Dreijah-
resrhythmus durchgeführten Re-Audits bleibt ein permanentes Engagement auf
dem geforderten Niveau gesichert.  

Im Januar 2018 hat die Hunkeler Systeme AG das Umweltmanage-
ment-Zertifikat gemäss der Norm ISO 14001:2015 erhalten. Dem Un-
ternehmen wird bescheinigt, im Engineering, in der Projektierung, im
Vertrieb und in der Montage von Entsorgungstechnik Umwelt-Stan-
dards zu erfüllen, wie sie weltweit anerkannt sind.
Auf dem Weg zum Zertifikat wurde die Hunkeler Systeme AG durch

die Société Générale des Surveillance SA (SGS) begleitet und beraten. Die SGS-Gruppe
zählt zu den global führenden Unternehmen rund um die Zertifizierung und gilt als Mass-
stab in Sachen Qualität und Integrität. Entsprechend hoch ist für die Erarbeitung eines
Umweltmanagement-Zertifikats die Messlatte gesetzt. 
Ihr Zertifikat muss die Hunkeler Systeme AG alle drei Jahre durch ein Re-Audit bestätigen.
Dadurch ist sichergestellt, dass das Engagement zugunsten einer intakten Umwelt Teil
der Unternehmenskultur bleibt und die Belegschaft bei ihrer Arbeit einen schonenden
Umgang mit den natürlichen Ressourcen verinnerlicht.

Das Greenline Concept der Hunkeler Systeme AG spart Kosten und schont die
Umwelt. Der Energieverbrauch auf Absauganlagen sinkt signifikant, die Ab-
wärme liefert ausreichend Energie, um die Produktionsräume zu klimatisieren.  

Das Greenline Concept reduziert den Energie-
aufwand und die Betriebskosten bei Absaug-
und Verdichtungsanlagen erheblich. Die Effi-
zienz beruht auf vier Pfeilern: Konzeption
und Architektur; Abschaltautomatik ASA;
Energiesparsystem ESS; Rückgewinnung
der Abwärme.
• Konzeption und Architektur: Durch

ein angemessen dimensioniertes Rohr-
leitungssystem arbeiten die Absauganla-
gen der Hunkeler Systeme AG effizient. Für
jede Maschine sind die Rohrdurchmesser
exakt an das benötigte Luftvolumen ange-
passt. Für eine vorgegebene Absaugleistung wird ein
vergleichsweise geringes Luftvolumen benötigt. Die Hunkeler Systeme AG baut die Ab-
sauganlagen nach dem Unterdruckprinzip. Geschlossene Laufräder erreichen einen
Wirkungsgrad von 80 Prozent.

• Abschaltautomatik ASA: Sie bewirkt, dass eine Absauganlage nur dann in Betrieb
ist, wenn Absaugleistung gefordert ist. Wird eine Produktion unterbrochen, wird ein
neuer Auftrag eingerichtet, ist die Schicht beendet oder steht der Betrieb über das Wo-
chenende still, schaltet die Anlage automatisch ab.

• Energiesparsystem ESS: Das Energiesparsystem regelt die Energieaufnahme einer
Absauganlage bedarfsgerecht. Gegenüber dem Betrieb ohne ESS kann der Verbrauch
an elektrischer Energie um bis zu 60 Prozent reduziert werden.

• Rückgewinnung der Abwärme: Eine Absauganlage bringt eine wertvolle Ressource:
thermische Energie. Die erwärmte Luft ermöglicht es, die Produktionsräume energie-
effizient zu klimatisieren. In der kühlen Jahreszeit kann dank der Abwärme weitgehend
auf andere (fossile) Energieträger verzichtet werden. 
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Greenline Concept: Spart Energie und Kosten



Al Nisr Publishing, Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

Al Nisr Publishing hat das Druckzentrum bei Dubai durch
eine voll automatisierte Entsorgungs- und Verdichtungs-
anlage ausgerüstet. Mit dem Mechanik- und Software-En-
gineering war die Hunkeler Systeme AG beauftragt. Druck-
makulatur, Schneideabfälle, Restrollen und Rollenhülsen,
Holz, Aluminiumdruckplatten sowie Kunststofffolien wer-
den sortenrein in sieben stationären Pressen verdichtet.

In einem Druckzentrum ausserhalb der Stadt Dubai produziert Al
Nisr Publishing Zeitungen und Akzidenzdruckerzeugnisse im Cold-
set- und Heatset-Verfahren. Die Produktionen verursachen grosse
Mengen unterschiedlichster Abfälle. Druckmakulatur, Schneidrück-
stände einer Schneidetrommel, Restrollen und Rollenhülsen der
Druckmaschine, Holzpaletten, Aluminiumdruckplatten und Kunst-
stofffolien werden, nach Sorten getrennt, über eine voll automa-
tisierte Grossanlage entsorgt und verdichtet.

Vollautomatisch bis in den Container
Geplant, konzipiert und installiert hat die Grossanlage das Schwei-
zer Engineering-Unternehmen Hunkeler Systeme AG. Im Auftrag
waren neben dem gesamten mechanischen Aufbau ebenso die
Entwicklung der Schnittstellen zu lasergesteuerten Fahrzeugen
(LGV: Laser Guided Vehicle) enthalten. Von der Übernahme der
Abfälle an den jeweiligen Produktionssystemen bis zum Abfüllen
der unterschiedlichen Materialien und Wertstoffe in Container ar-
beitet das Entsorgungs- und Verdichtungssystem vollautomatisch.
In keinem Moment greift das Personal manuell in den Entsor-
gungsprozess ein.

Für jedes Material das richtige Förderprinzip
Um die unterschiedlichen Materialien und Wertstoffe so effizient
wie möglich zu entsorgen, findet das jeweils geeignete Förder-
prinzip Anwendung: Transportbänder übernehmen an der Druck-
maschine die Makulatur; an der Schneidetrommel werden die
Schneiderückstände über pneumatische, im Unterdruck arbeitende
Absaugtechnik aus dem Produktionsbereich entfernt; Aluminium-
druckplatten, Restrollen und Rollenhülsen, Holzpaletten und Folien

werden in Mulden über LGV abtransportiert. Selbst unbedrucktes
und bedrucktes Papier wird getrennt entsorgt.

Immer über die entsorgten Mengen informiert
Sieben stationäre Pressen verdichten das Material und übergeben
es an mobile Container, die ihrerseits mittels Lkw an die jeweilige
Recycling-Stelle transportiert werden. Den sieben Pressen stehen
zehn Container gegenüber. Dadurch bleiben das Befüllen mit den
Abfällen und die Produktion im Nonstop-Betrieb gesichert. Von
jedem der Container wird das Gewicht ermittelt. Es ist immer be-
kannt, welche Mengen von welchem Material Al Nisr Publishing
an einen Recycling-Dienstleister liefert.

Absaugtechnik im Unterdruck arbeitet effizient
Die Absaugtechnik, die an die Schneidetrommel angeschlossen
ist, arbeitet nach dem bewährten Unterdruckprinzip. Der Ventilator

ist am Ende des Systems angeordnet. Dank eines Betriebs mit ge-
schlossenen Laufrädern wird gegenüber einer Anlage, die im Über-
druck arbeitet, ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Zudem bleibt
gesichert, dass der Papierstaub durch die Sogwirkung vollständig
in das Filtersystem geleitet wird und nicht in die Arbeitsumgebung
treten kann. Die vom Staub gereinigte Transportluft wird über
einen Kanal zurück in die Produktionsräume geleitet.
Alle Entsorgungs- und Verdichtungskomponenten sind über eine
sichere Verbindung mit der Service-Stelle der Hunkeler Systeme
AG vernetzt. Die Service-Techniker können stets auf die Steuerung
zugreifen und das Bedienpersonal bei Al Nisr Publishing im Be-
darfsfall unterstützen.

Seit 35 Jahren auf dem Markt
Al Nisr Publishing ist ein Verlagsunternehmen, das seinen Haupt-
sitz in Dubai hat. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und
übernahm ein Jahr später den Zeitungstitel Gulf News von seinem
früheren Besitzer und Gründer. Neben der Zeitung Gulf News gibt
Al Nisr Publishing gemäss eigenen Angaben rund zehn weitere
Publikationsorgane heraus.

Grossanlage entsorgt Abfälle vollautomatisch

Sieben stationären Pressen stehen zehn Container
gegenüber. Dadurch bleibt die Produktion im Non-
stop-Betrieb gesichert.

Über eine Schnittstelle, programmiert durch die Hunkeler
Systeme AG, ist der LGV-gesteuerte Transport von Restrollen und
Rollenhülsen an die Entsorgungsstellen gesichert.

Al Nisr Publishing hat die Entsorgung aller Ab-
fälle durchgängig automatisiert. Von der Über-
nahme am Produktionssystem bis zum Befüllen
der Container wird in keinem Moment manuell
eingegriffen.



   

Die Naberezhyne Chelninsky Karton- und Papierfabrik, einer
der grossen Wellpappenproduzenten Tatarstans, entsorgt
die Kartonabfälle über Absaug- und Verdichtungstechnik
der Hunkeler Systeme AG. Mit 100000 Kubikmeter Luftvo-
lumen ist es eine der grössten Anlagen, die je geplant und
installiert worden ist.

Die Naberezhyne Chelninsky Karton- und Papierfabrik (KBK)
wurde im Juni 1981 gegründet und zählt zu den grössten und mo-
dernst ausgerüsteten Wellpappen- und Zellstoffproduzenten der
Teilrepublik Tatarstan. Sieben Prozent der gesamten russischen
Wellpappenmengen werden bei KBK produziert. Rund 60 Prozent
des jährlichen Nettogewinns fliessen zurück in die Modernisierung
der Produktionstechnik.
Der in hohem Mass automatisierte Produktionsbetrieb ist durch
zwei Wellpappenanlagen, 15 Stanzmaschinen und einen Karton-
Schredder ausgerüstet. Der Abtransport und die Entsorgung der
Produktionsabfälle sind seit Ende Januar über eine Grossanlage
der Hunkeler Systeme AG sichergestellt.

Die Erfahrung und das Konzept zählen
Es ist eine Absaug- und Verdichtungsanlage in einer Grössenord-
nung, wie sie die Hunkeler Systeme AG bis anhin nicht geplant
und ausgeführt hat. Die grosse Erfahrung im hochkomplexen Pro-
jekt-Engineering und das saubere, energiesparende Konzept mit
der Unterdruck-Technik haben dazu geführt, dass der Zuschlag an
das Schweizer Unternehmen gegangen ist.
Die Dimensionen der Anlage sprechen für sich: Bei einem Luft-
transportvolumen von 100000 Kubikmeter pro Stunde werden die
Produktionsabfälle über je einen Papierabscheider zwei Hochlei-
stungsballenpressen zugeführt und zu kompakten Ballen verdich-
tet. In Filtern wird der Staub aus der Luft entfernt und in einem
nachfolgenden Pressvorgang brikettiert. Die austretende Trans-
portluft ist absolut sauber. In der heissen Jahreszeit wird sie in die

Umgebung ausserhalb des Gebäudes geleitet, in den Wintermo-
naten nutzt der Fabrikationsbetrieb die Luft, um die Produktions-
räume zu klimatisieren.

Stanzautomaten zu Gruppen zusammengefasst
Die 15 Stanzautomaten sind zu Gruppen mit jeweils drei oder vier
Maschinen zusammengefasst. Förderbänder sammeln die Stanz-
abfälle und übergeben sie via einen Trichter an die Absaugtechnik.
Ein unmittelbar an den Trichter angeschlossener Zerhacker zer-
kleinert die Abfälle, die von der Kraft des Luftstroms erfasst und
den Ballenpressen zugeführt werden.

Volle Backup-Leistung
Bei KBK ist die Absauganlage in zwei Hauptgruppen mit einmal
sechs und einmal fünf Anschlüssen sowie je einem Ventilator mit
geschlossenem Laufrad aufgeteilt. Die Hunkeler Systeme AG hat
die Kapazitäten der Anlage auf volle Backup-Fähigkeit ausgelegt.
Fällt der Ventilator der einen Gruppe aus, bleibt die Absaugung
auf den betroffenen Produktionslinien über den Ventilator der an-

deren Gruppe sichergestellt. Der Kunde hatte die Backup-Funktion
als eine Hauptforderung ganz oben im Pflichtenheft formuliert.
Vor allem auf den beiden Wellpappenanlagen musste der Pro-
duktionsbetrieb an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr
garantiert sein.

ESS sichert kostengünstigen Produktionsbetrieb
Ein Energiesparsystem (ESS) stellt sicher, dass die Ventilatoren
immer nur soviel Leistung bringen, wie auf den Produktionsanla-
gen effektiv benötigt wird. Jede Maschine, die an die Absaugan-
lage angeschlossen ist, kann einzeln angesteuert werden. Die
Einsparungen, die die Naberezhyne Chelninsky Karton- und Pa-
pierfabrik bei der elektrischen Energie gegenüber einem Betrieb
ohne ESS erzielt, können bis zu 50 Prozent betragen.

Ganz grosse Anlage für einen ganz grossen Wellpappenproduzenten

Naberezhyne Chelninsky Karton- und Papierfabrik, Naberezhyne Chelny (Republik Tatarstan)

Um die hohen Mengen an Kartonrückständen im 24/7-Produktionsbetrieb sicher zu entsorgen, hat die Hunkeler Systeme AG zwei Hochleistungsballenpressen der Baureihe
VK 4212 installiert. Die Kartonrückstände werden den Pressen über je einen Papierabscheider zugeführt. 



Groupe Mutuel, Sion (Schweiz)

Beim nationalen Versicherer Groupe Mutuel gilt der Grundsatz:
«Alles Papier ist streng vertraulich und als solches zu behandeln».
Das gilt für den Briefumschlag ebenso wie für die Arztrechnung.
Das Unternehmen will sicherstellen, dass wirklich alle zu entsor-
genden Dokumente, die vertrauliche Informationen enthalten, ver-
nichtet werden.

Inline-Verarbeitung vom Dokument bis zum Brikett
Die Aufgabe einer sicheren Dokumentenvernichtung übernimmt
im Neubau am Standort Sion eine kompakt gebaute Zerkleine-
rungs- und Brikettieranlage der Hunkeler Systeme AG. Ein Vier-
wellen-Schredder zerkleinert die Dokumente zu Partikeln mit einer
zulässigen Grösse von höchstens 320 Quadratmillimetern. Die
Grösse entspricht der Sicherheitsstufe P3, wie sie in der Norm DIN
66399 festgehalten ist. Eine konstante Partikelgrösse ist durch die
definierten Öffnungen im Lochsieb gesichert. Dank eines langsam
ablaufenden Zerkleinerungsvorgangs fällt nur sehr wenig Papier-
staub an. Die Luft mit dem Reststaub wird in einer Kompaktab-
sauganlage HKU 1250 gefiltert und in den Raum zurückgegeben.

Eine Presse, die in das System integriert ist, verdichtet die Partikel
zu würfelförmigen Briketts mit 80×80×70 Millimetern Kanten-
länge. Ulrich Imboden, bei der Groupe Mutuel für die Technik zu-
ständig, bezeichnet die Brikettierung als Schlüsselkomponente
innerhalb einer einfachen, sauberen und sicheren Dokumenten-
vernichtung.

Im Vertrauen bestätigt
Der Raum, der die Zerkleinerungsanlage beherbergt, zeichnet sich
durch seine geringe Höhe aus. Wie die Anlage in den sehr beeng-
ten Raumverhältnissen installiert worden ist, sei eine herausra-
gende Engineering-Leistung der Hunkeler Systeme AG, hält Ulrich
Imboden fest. Er sieht sich in seinem Vertrauen gegenüber den In-
genieuren des Unternehmens aus Wikon bestätigt und plant schon
die nächste Investition: In Martigny, am Hauptsitz der Groupe Mu-
tuel, soll demnächst eine Ballenpresse durch ein Brikettiersystem
analog jenem in Sion ersetzt werden, «im Interesse eines einfa-
chen, wirtschaftlichen und sauberen Prozesses», wie Ulrich Imbo-
den sagt.  

Bei der Dokumentenvernichtung setzt die Groupe Mutuel auf höchstmögliche Sicherheit. Das gilt nicht nur in Bezug auf
den eigentlichen Zerkleinerungsprozess. Sicherheit ist auch in Bezug auf die Lieferantenpartner gefordert.

«Zuverlässigkeit steht für mich ganz oben.»
Ulrich Imboden (Bild) ist bei Groupe Mutuel Technischer Leiter
und in dieser Funktion verantwortlich für schweizweit fünf Ser-
vice-Zentren des Versicherungskonzerns. Von seinen Lieferan-
tenpartnern erwartet er in erster Linie Zuverlässigkeit.
Was bedeutet das für Ulrich Imboden? «Zuverlässigkeit heisst,
dass ich immer mit den gleichen Ansprechpartnern reden kann,
  die die Technik kennen und verstehen. Zuverlässigkeit heisst,
dass ich weiss, an wen ich mich mit Fragen wenden muss und
dass ich schnell eine schlüssige Antwort erhalte. Wir wollen mit
Lieferanten arbeiten, die schnell zur Stelle sind, wenn wir Un-
terstützung benötigen. Neben den technischen Qualitäten kann
die Hunkeler Systeme AG uns diesen Service bieten, trotz der
geografisch langen Distanz, die das Wallis mit Wikon verbindet.

Sichere Dokumentenvernichtung mit einem zuverlässigen Partner

Die Zerkleinerungsanlage vernichtet Dokumente mit vertraulichen Informationen
in einem Inline-Prozess – auf Sicherheitsstufe P3 gemäss DIN 66399.

Einfach, sauber, sicher: Die zerkleinerten Dokumente werden in einer Presse zu
kompakten Briketts verdichtet.
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Schredder HKZ 700

Die Hunkeler Systeme AG hat den neuen Schredder HKZ 700
für das Zerkleinern von Restkarton im Anschluss an Box-on-
demand-Linien entwickelt.

Box-on-demand-Linien, wie sie im E-Commerce eingesetzt wer-
den, verpacken bis zu 1000 Sendungen in Kartonschachteln
pro Stunde. Aufgrund der individuellen Schachtelgrössen fallen
grosse Mengen an Restkarton an. Vielerorts werden die Abfälle
unzerkleinert in Wagen abgefüllt und manuell an einen Presscon-
tainer verschoben. Das ist nicht zu hundert Prozent wirtschaftlich
und beeinträchtigt eine effiziente Produktion.

Sauber und logisch
Darum hat die Hunkeler Systeme AG den Schredder HKZ 700 ent-
wickelt. Er arbeitet effizient und ist dank seiner robusten Bauweise
langlebig. Der Schredder zerkleinert Streifen, Bogen und Schach-

teln aus Karton zu transportfähigen Partikeln. Via Absaugsystem
werden die Partikel an eine Ballenpresse oder einen Presscontai-
ner überführt und verdichtet. Die Produktionsumgebung bleibt
sauber und logistisch gut organisiert. Durch die Absaugtechnik im
Unterdruck wird die staubhaltige Luft in einem geschlossenen Sy-
stem transportiert, in Filtern gereinigt und absolut sauber an die
Umgebung zurückgegeben.

Volumen und Gewicht werden verrechnet
Der Online-Versand wächst stark. Im E-Commerce finden Box-on-
demand-Linien vermehrt Einsatz. Aus guten Gründen: Online-
Händler verlangen, dass Verpackungen der Grösse des jeweiligen
Versandguts angepasst sind. Andernfalls werden die Verteilzen-
tren durch einen Zuschlag belastet. Versanddienstleister berech-
nen die Tarife nicht mehr allein aufgrund des Gewichts, sondern
ziehen ebenso das Volumen in die Berechnung mit ein.
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Die Hunkeler Systeme AG und die G. Gobat SA laden ein zum

Open House
am 9. Mai 2019
um 13 Uhr 30

Besuchen Sie den schweizweit modernsten Entsorgungshof
in Develier bei Delémont.

Um 13 Uhr 30 heissen wir Sie willkommen zu einem Apéro.
Anschliessend begeben wir uns unter der Führung von

Didier und Gaël Gobat auf einen Rundgang.
Wir freuen uns, Sie in Develier begrüssen zu dürfen. 

Bitte richten Sie Ihre Anmeldung an k.kitaj@hunkeler.ch

Saubere Sache im E-Commerce

Bringt Effizienz in die Box-on-demand-Produktion: der neue Schredder HKZ 700 der Hunkeler Systeme AG.
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