
«Jede unserer Investitionen ist 
das Ergebnis einer eingehenden 
Evaluation des Marktangebots. In 
den 35 Jahren ihrer Zusammenar-
beit mit der Firma Model AG hat 
die Hunkeler Systeme AG immer 
wieder bewiesen, dass sie mit ihren 
Systemlösungen den extrem ho-
hen Anforderungen in einem an-
spruchsvollen 24/7-Produktions-
betrieb gewachsen ist.» 

Thomas Weibel
Projektleiter, Model AG, Weinfelden

Zwischen 60 und 80 Ballen, jede 1,1 Tonnen schwer und 110�110�140 Zentimeter gross, stösst die Presse 
täglich aus. Für 120 Tonnen Presskraft sorgen zwei frequenzmoduliert angetriebene Elektromotoren.

u Vor bald zwei Jahren hat die Model 
AG in Weinfelden eine neue Ballen-
presse in Betrieb genommen. Es war 
ein weiterer Meilenstein einer inzwi-
schen dreieinhalb Jahrzehnte wäh-
renden erfolgreichen Zusammenar-
beit mit der Hunkeler Systeme AG.
Die Presse ist das letzte Element einer 
gross dimensionierten Entsorgungs-
anlage, die in der Wellpappenproduk-
tion einen kontinuierlichen Prozess 
im 24/7-Stundenbetrieb sicherstellt. 
Mit 120 Tonnen Presskra�  ist sie die 
bislang grösste ihrer Art in einem Pro-
duktionsbetrieb der Schweiz. Die Kra�  
wird über zwei starke Elektromotoren 
aufgebaut. Je Motor aktiviert ein Fre-
quenzumrichter den Antrieb, sobald 
im Schacht ein festgelegter Füllstand 
erreicht ist. Die Energieeinsparungen 
gegenüber der Vorgängerpresse, deren 
Motoren immer aktiv waren, seien si-
gnifi kant, sagt Thomas Weibel, der bei 
Model die Investitionsprojekte leitet. 

165 Millionen Quadratmeter
Am Standort Weinfelden produziert 
die Model AG 165 Millionen Quadrat-
meter Wellpappe im Jahr. Mittelfris-
tig ist eine Steigerung auf 200 Millio-
nen Quadratmeter geplant. Auf sechs 
Flachbettstanzen und fünf Inliner-Ro-
tationsstanzen verarbeitet der Betrieb 
das Material zu Boxenzuschnitten in 
kundenspezifi scher Ausführung. Der 
Randbeschnitt, Zwischenschnitte und 
die Stanzgitter, die während des Ver-
arbeitungsprozesses anfallen, werden 
über Absaugtechnik und Förderbän-
der aus dem Produktionsbereich ent-
fernt und der Ballenpresse zugeführt. 
Jeden Tag verlassen zwischen 60 und 
80 1,1 Tonnen schwere Ballen die Pres-
se. Die Abfälle gehen zurück in die un-
ternehmenseigene Kartonproduktion, 
der Wertsto� kreislauf ist geschlossen.
Parallel zur Installation der Ballen-
presse war die Hunkeler Systeme AG    
damit beau� ragt, die Steuerung der 

Fördertechnik zu erneuern. Waren die 
Steuerungen der Ballenpresse und der 
Transportbänder früher zusammen-
gefasst, sind sie heute getrennt in je 
einem Schaltschrank untergebracht. 
«Das erleichtert uns die Bedienung 
sehr und hil�  uns, bei einer allfälligen 
Störung die Ursache schnell zu lokali-
sieren», sagt Thomas Weibel.

Unterdruck garantiert staubfreie 
Produktionsumgebung
Dass er sich auf zuverlässig arbeiten-
de Technik und eine fachlich ausge-
wiesene Betreuung verlassen kann, 
weiss Thomas Weibel zu schätzen. Vor 
ein paar Jahren erhielt die Hunkeler 
Systeme AG den Au� rag, eine Flach-
bettstanze Mastercut von Bobst und 
eine Rotationsstanze von Martin mit 
je einer Staubabsauganlage auszu-
rüsten. Papierstaub, der während der 
Wellpappenverarbeitung anfällt, wird 
im Unterdruck abgesaugt, die Lu�  in 
Jet-Filtern gereinigt und in die Pro-
duktionshalle zurückgeführt. Das Per-
sonal arbeitet in einer Umgebung, die 
weitgehend von Staub befreit ist.

35 Jahre währt die Zusammenarbeit zwischen der Model-Gruppe und der Hunkeler Systeme AG. Die Partner-
schaft ist von gegenseitigem Vertrauen, hohem Qualitätsbewusstsein und gemeinsamen Werten geprägt.

Was eine 35-jährige Partnerschaft zusammenhält

 Model-Gruppe (Schweiz)
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Geschätzte Geschä� spartner

Liebe Leserin, lieber Leser

Der positive Au� ragseingang im laufen-
den Jahr ist in unseren Hauptabsatzmärk-
ten weiterhin nachhaltig. Besonders stolz 
sind wir auf eine ausgeglichene Mischung 
bestehender und neuer Kunden in den 
verschiedenen Marktsegmenten. Die Ex-
portmärkte gewinnen an Bedeutung, rund 
zwei Drittel unseres Umsatzes erwirtschaf-
ten wir ausserhalb der Schweiz.

Stark herausgefordert sind wir bei der Be-
scha� ung von Komponenten und durch 
die steigenden Rohsto� preise. Dank lang-
jähriger Partnerscha� en in den Lieferket-
ten können wir die vereinbarten Termine 
im gegenseitigen Einvernehmen ohne 
grössere Abweichungen einhalten. Die 
Preiserhöhungen bleiben moderat. Ich be-
danke mich bei den Lieferanten für ihre 
Unterstützung und bei unseren Kunden 
für das Verständnis, dass wir durch früh-
zeitige Kommunikation gemeinsam ziel-
führende Lösungen fi nden.

Ihre Treue und Loyalität bezeugen unsere 
Kunden durch Folgeau� räge. Es sind lang-
fristige Partnerscha� en, von denen beide 
Seiten profi tieren. Stellvertretend berich-
ten wir in dieser Focus-Ausgabe über die 
erfolgreiche Inbetriebnahme eines neuen 
Entsorgungssystems im Coop-Verteilzen-
trum Aclens sowie über Installationen, 
die wir bei der Model-Gruppe und bei der 
Leuthold Mechanik AG in Einsiedeln rea-
lisiert haben.

Im Hinblick auf eine e�  ziente Entsor-
gung von Kartonabfällen haben wir den 
Stanzabfallzerkleinerer SAZ und den Kar-
tonagenzerkleinerer HKZ entwickelt. Bei-
de Komponenten sind über ein Interface 
nahtlos in die Maschinensteuerung integ-
riert. Die Produktivität im Verarbeitungs-
prozess wird nachweislich gesteigert.

Neu haben wir die Vertikalpresse Time 
Safe in unser Programm aufgenommen. 
Die Ballenpresse arbeitet weitgehend au-
tonom, die Beschickungsdauer wird mas-
siv reduziert, übergrosse Kartonagen wer-
den ohne Vorbehandlung verpresst.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lek-
türe unseres Focus-Magazins, beste Ge-
sundheit und erfolgreiche Geschä� e.

Es grüsst Sie herzlich

Kurt Käser, Geschä� sleiter

u Nach einer Covid-19-Pause konnte die Hunkeler Systeme AG in diesem 
Jahr das traditionelle Jubilarenfest wieder durchführen. Geehrt wurden all 
jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 2020 und 2021 fünf Jahre oder 
ein Vielfaches davon im Unternehmen tätig waren. 

®®®

Um ein Jahr verschoben werden musste auch der Unternehmensausfl ug, 
der anlässlich des 30/80-Jahrejubiläums der Hunkeler Systeme AG für 2020 
vorgesehen war. Die Reise führte nach Murten, mit einer Weindegustation 
auf dem Murtensee und anschliessendem Abendessen im nahegelegenen 
Schloss Münchenwiler.  

In Wikon geehrt, in Murten gefeiert

 Jubilare und Jubiläum bei der Hunkeler Systeme AG



«Es ist die Loyalität, die zählt. Dazu 
sind wir als Kunde gegenüber un-
seren Lieferanten gleichermassen 
verpfl ichtet, wie es der Lieferant 
gegenüber uns ist. Auf diesem ein-
fachen Sachverhalt beruht unsere 
über zwanzigjährige Zusammenar-
beit mit der Hunkeler Systeme AG.»

Heinz Leuthold, VR-Präsident
Heinz Leuthold Mechanik AG, Einsiedeln

Anschliessend an die Zerkleinerung verdichtet eine Presse die Aluminiumpartikel zu Briketts mit einer 
Dichte von 1,8 bis 2 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Gegenüber dem unverdichteten Material entspricht 
das einer rund fünfzigfachen Volumenreduktion. 

Die Wurzeln der Leuthold Mechanik 
AG reichen in die 1970er-Jahre zurück. 
Damals begann der angehende Werk-
zeugmacher Heinz Leuthold, Spezial-
teile für die Maschinenindustrie zu 
fertigen. Werkzeuge entwickelt und 
baut das Unternehmen auch heute: 
Im modernen Produktionsbetrieb im 
Kobiboden in Einsiedeln sind zurzeit 
210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschä� igt.

Vom Werkzeugbauer
zum Verpackungsproduzenten
Das Tätigkeitsfeld blieb indessen nicht 
auf den Werkzeugbau beschränkt. 
Vor zwanzig Jahren schon begann die 
Leuthold Mechanik AG damit, ihre 
Stanz- und Tiefziehwerkzeuge in Ma-
schinen zur Herstellung dünnwandi-
ger Behälter aus Aluminium für die 
Lebensmittelindustrie einzusetzen.
Der Einstieg in die Verpackungspro-
duktion markierte den Beginn der 
Zusammenarbeit mit der Hunkeler 
Systeme AG. Auf den Exzenterpres-
sen mussten die Aluminiumgitter, die 
während des Stanz- und Tiefziehpro-
zesses anfi elen, möglichst einfach und 
schnell aus dem Produktionsumfeld 
entfernt werden.

E�  zienz und hohe Dichte
Heute sind in Einsiedeln 40 Maschi-
nen an vier Absaug- und Verdich-
tungsanlagen angeschlossen. Die 800 
Millimeter breiten Aluminiumgitter 
werden unter permanenter Span-
nung des Materials abgesaugt und 
in einem Schredder, der in die Rohr-
leitung integriert ist, zerkleinert. Eine 

Presse verdichtet die Partikel zu Bri-
ketts mit einer Dichte von 1,8 bis 2 
Kilogramm pro Kubikdezimeter. Ge-
genüber dem unverdichteten Material
entspricht das einer rund fünfzig-
fachen Volumenreduktion.
Der grösste Nutzen liege in der sehr ef-
fi zienten Entsorgung der Aluminium-
gitter über ein pneumatisch arbeiten-
des System und in der extrem hohen 
Dichte der Briketts, sagt Heinz Leu-
thold. Es sei die Technik der Hunkeler 
Systeme AG, die eine ruhige und ge-
ordnete Produktion sicherstelle. Die 
Anlagen stehen lediglich zwischen 12 
Uhr mittags am Samstag und 10 Uhr 

nachts am Sonntag still. In den übri-
gen Stunden wird in Einsiedeln ohne 
Unterbrechung produziert. Ein Back-
up gibt es nicht. Alle vier Absaug- und 
Verdichtungslinien müssen jederzeit 
zuverlässig funktionieren.

Die Partnerschaft wird fortgesetzt
Das Geschä�  mit Aluminiumbehäl-
tern hat sich gut entwickelt. Das hat 
die Leuthold Mechanik AG zu nutzen 
gewusst. Innerhalb von zehn Jahren 
ist die Belegscha�  des Unternehmens 
von 75 auf 210 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter angewachsen.
Jetzt stösst das Unternehmen an die 
Grenzen seiner Kapazitäten. Ein pro-
visorisches Gebäude soll eine tem-
poräre Entlastung bringen, bis ein 
geplanter Neubau fertiggestellt ist. 
Für den Ausbau der Produktionstech-
nik hat die Leuthold Mechanik AG 
eine weitere Zusammenarbeit mit der 
Hunkeler Systeme AG ins Auge ge-
fasst. Die lösungsorientierte Beratung, 
das durchdachte System-Engineering, 
die professionelle Projektleitung, die 
Zuverlässigkeit der Technik, den ex-
zellenten Service – diese Qualitäten 
wollen Heinz Leuthold und sein Team 
nicht missen.  

Vor rund zwanzig Jahren investierte die Leuthold Mechanik AG in ihre erste Absauganlage mit Brikettier-
presse. Inzwischen sind 40 Maschinen für die Herstellung von Aluminiumbehältern an vier Absaug- und Ver-
dichtungssysteme angeschlossen. Demnächst sollen die Kapazitäten weiter ausgebaut werden.

Sichere Produktion –  fünfzigfache Volumenreduktion

 Heinz Leuthold Mechanik AG, Einsiedeln (Schweiz)



Eine langfristig starke Partnerschaft ist uns wichtig
«In den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit hat die Hunkeler Systeme AG 
ihre Expertise rund um die Entsorgungstechnik immer wieder bewiesen. Das 
Unternehmen geht auf unsere Wünsche ein, die Anlagen arbeiten zuverläs-
sig, ebenso können wir uns auf gute Service-Leistungen verlassen. Die jüngs-
te Installation hier in Aclens hat wiederum einwandfrei funktioniert. Die 
Anlage produzierte nach einer kurzen Inbetriebnahmephase stabil mit der 
geforderten Leistung. Wir schätzen die langfristig starke Partnerscha�  sehr.»

Philippe Freymond, Chef de service Centrale des Vides CD Aclens
Coop-Verteilzentrale, Aclens

Auf den zwei Pressen werden Karton, PET-Flaschen, PE-Hartplastik und Plastikfolien verdichtet. Den 
Hauptteil nimmt der Karton ein. Rund 200 Tonnen erreicht heute das wöchentliche Volumen. Das entspricht 
etwa 80 Prozent des gesamten verarbeiteten Materials.

u Bis anhin hat Coop in der franzö-
sischsprachigen Schweiz je eine Ver-
teilzentrale in La Chaux-de-Fonds 
und in Aclens bei Lausanne betrieben. 
Den Standort La Chaux-de-Fonds hat 
der Detailhändler im September still-
gelegt, seither werden die Coop-Ver-
kaufsstellen zentral von Aclens aus 
versorgt. Hier müssen auch sämtliche 
Retouren sortiert und entsorgt wer-
den, die jeden Tag aus dem Verkaufs-
stellennetz eintre� en. Dazu hat Coop 
den Gebäudekomplex erweitert und 
in automatisierte Entsorgungstechnik 
der Hunkeler Systeme AG investiert. 

200 Tonnen Karton
Die Anlage in Aclens ist in zwei Sekto-
ren aufgeteilt. In einem Sektor werden 
Gebinde mit organischen Abfällen 
und Kehricht über jeweils zwei Kipp-
vorrichtungen automatisch in Con-
tainer entleert. Der zweite Sektor dient 
der automatischen Entsorgung von 
PET-Flaschen, PE-Hartplastik, Plastik-
folien und Karton. 
Der überwiegende Anteil des entsorg-
ten Materials besteht aus Karton. Bei 
rund 80 Prozent liegt er heute. Haben 
die Mengen bis Ende 2019 etwa 180 
Tonnen pro Woche erreicht, sind sie 
während der Pandemie auf 200 Ton-
nen gestiegen. Bei einem Sechstage-
betrieb ergibt das zurzeit über 33 Ton-
nen pro Tag. Philippe Freymond, Chef 
de service Centrale des Vides, schätzt, 
dass die Volumen in einer Post-Pan-
demiezeit eher wachsen als abneh-
men werden, zumal die Verteilzentra-
le in La Chaux-de-Fonds nicht weiter 
existiert.

Für die Konzeption der Entsorgungs-
technik war somit der Karton der 
Massstab. Dabei mussten wiederum 
die Spitzen berücksichtigt werden: 
Ein Drittel der täglichen Mengen gilt 
es zwischen 7 und 9 Uhr vormittags zu 
bewältigen. Im Hinblick darauf, dass 
die Volumen in Zukun�  wachsen wer-
den, hat Coop mit der Hunkeler Syste-
me AG die Kapazitäten auf täglich 42 
Tonnen ausgelegt.

Frequenzumrichter spart Energie
PET, PE, Plastikfolien und der Karton 
werden über sechs Zuführungen an 
drei Förderbänder übergeben und in 
zwei Hochleistungspressen zu Ballen 
verdichtet. Frequenzumrichter regeln 
die Geschwindigkeit der Förderbänder 
in Abhängigkeit der Materialmengen, 
die zu transportieren sind. Abgesehen 

von einer ausgewogenen Materialzu-
führung an die beiden Ballenpressen, 
sichert die dynamische Geschwindig-
keitssteuerung einen entsprechend 
geringen Verbrauch an elektrischer 
Energie. Das kommt der Klimapolitik 
von Coop entgegen.

Bis 2025 CO2-neutral
Wie Philippe Freymond sagt, soll Coop 
die CO2-Emissionen bis im Jahr 2025 
konzernweit auf Null gesenkt haben. 
Dieses Ziel will der Detailhändler un-
ter anderem durch eine stärkere Verla-
gerung der Transporte von der Strasse 
auf die Schiene erreichen. Einen Bei-
trag leistet ebenso die jetzt in Betrieb 
gegangene Entsorgungstechnik. Sie 
erlaubt es, sehr grosse Mengen an Ab-
fällen energiee�  zient in den Verwer-
tungskreislauf zurückzuführen.

Im September hat Coop die Verteilzentrale in La Chaux-de-Fonds geschlossen. Seither werden die Verkaufs-
stellen in der französischsprachigen Schweiz von Aclens aus versorgt. Dort sind die Kapazitäten entsprechend 
ausgebaut worden. Die Hunkeler Systeme AG lieferte und installierte die gesamte Entsorgungstechnik. 

Coop investiert am Standort Aclens in moderne Entsorgungstechnik

 Coop-Verteilzentrale, Aclens (Schweiz)



«Die Entsorgungstechnologie, das 
kompakte Anlagen-Design und 
das System Engineering der Hun-
keler Systeme AG haben uns über-
zeugt. Die o� ene Systemarchitek-
tur bietet uns Möglichkeiten für 
spätere Ausbauschritte. Wir be-
grüssen zudem die ausgezeichne-
te Zusammenarbeit zwischen CPS 
und der Hunkeler Systeme AG. 
Die zwei Partner haben sehr gute 
Arbeit geleistet. Es ist, als hätten 
wir ein komplettes System aus ei-
ner Hand erhalten.»

Leila Ortet Fernandes,
Projektleiterin,
Banco de Cabo Verde, Praia,
Kap Verde

Das Video zeigt die Funktionsweise
der Jet-Filter-Reinigung in der HKU 4510

Die HKU 4510 ist für die Anbindung (Anschluss oben im Bild) an einen Offl ine-Schredder vorbereitet.

u Die Banco de Cabo Verde (BCV)gibt 
als Notenbank des Inselstaats Kap Ver-
de die Geldscheine für den Kap-Ver-
de-Escudos heraus. Schlechte Geld-
scheine müssen regelmässig aus dem 
Umlauf entfernt und in einem Sor-
tiervorgang von den guten Scheinen 
getrennt werden. Dazu arbeitet BCV 
mit einem Sorter 7000 des britischen 
Unternehmens CPS mit integriertem 
Schredder. Das zerkleinerte Material 
wird über eine Kompaktabsaugung 
HKU 4510 der Hunkeler Systeme AG 
aus dem Prozess entfernt.

In allen Punkten überzeugt
Die Banco de Cabo Verde suchte ein 
System, das möglichst platzsparend 
gebaut war und trotzdem Möglich-
keiten für eine spätere Anbindung an 
weitere Sortiermaschinen sowie für 
die Integration eines O�  ine-Schred-
dersystems bot.

In der HKU 4510 hat die Notenbank 
genau das gewünschte System gefun-
den. Die Sortier- und Absaugtechnik 
ist in einem vergleichsweise kleinen 
Raum in einer büroähnlichen Um-
gebung installiert. Bei der HKU 4510 
sind der Ventilator, die selbstreini-
genden Jet-Filter und zwei Au� ang-
behälter mit jeweils 0,4 Kubikmeter 
Fassungsvermögen in einem System 
integriert. Trotz der sehr kompakten 
Bauweise reicht die Kapazität, um bis 
zu drei Sortiermaschinen an der Kom-
paktabsaugung anzuschliessen.
Die HKU 4510 arbeitet nach dem be-
währten Unterdruckprinzip. Durch 
die erzielte Sogwirkung bleibt der Pa-
pierstaub in den Leitungen gefangen 
und kann nicht in die Arbeitsum-
gebung austreten. Die Transportlu�  
wird in einem Jet-Filter gereinigt und 
staubfrei in den Produktionsraum 
zurückgeführt. Dank einer automa-

tischen Umschaltung zwischen den 
zwei Au� angbehältern ist auf der HKU 
4510 ein  Nonstop-Betrieb gesichert. 
Die Kompaktabsaugung wurde von 
BCV auch insofern favorisiert, als sie 
dank ihres sehr niedrigen Geräusch-
pegels perfekt in die Räumlichkeiten 
passte.

Kostengünstiger Betrieb dank ESS
Ein weiteres Argument zugunsten der 
HKU 4510 war der sparsame Ener-
giehaushalt. Das Energiesparsystem 
ESS regelt die Energieaufnahme be-
darfsgerecht, der Ventilator bringt zu 
jedem Zeitpunkt nur soviel Leistung, 
wie Lu� volumen im Absaugsystem 
benötigt wird. Die dynamische Rege-
lung der Leistung bringt der Banco de 
Cabo Verde nicht nur Einsparungen 
bei der elektrischen Energie. Weil der 
Ventilator seine Drehzahl dem aktuel-
len Lu� bedarf anpasst, sinkt auch die 
mechanische Belastung des Systems. 
Über die gesamte Lebensdauer der 
HKU 4510 hinweg führt das zu einem 
vergleichsweise kostengünstigen Pro-
duktionsbetrieb.

Für die sichere Entsorgung von Geldscheinen hat die Banco de Cabo Verde in eine HKU 4510 investiert. Viele 
Qualitäten dieser Kompaktabsaugung haben überzeugt: der staubfreie Prozess dank des Unterdruckprinzips, 
die Ausbaumöglichkeiten, der sehr niedrige Geräuschpegel und der sparsame Produktionsbetrieb.

Kap-Verden-Notenbank vertraut in Technologie aus der Schweiz

 Banco de Cabo Verde, Praia (Kap Verde)
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Der HKZ-700 zerkleinert
auf der Stanzmaschine 
BOBST MASTERCUT 
Greifränder, ohne
die Notwendigkeit 
eines Zwischenschnitts 
innerhalb der 
Stanzmaschine.

u Die BOBST Group SA und die Hun-
keler Systeme AG haben ein Referral 
Agreement unterzeichnet. Die Verein-
barung bezieht sich auf den Kartona-
genzerkleinerer HKZ-700.
Die Komponente erlaubt es auf der 
Stanzmaschine BOBST MASTERCUT, 
die Greifränder direkt zu zerkleinern, 
ohne dass innerhalb der Maschine ein 
Zwischenschnitt notwendig ist. Das 
steigert die Produktivität im Stanzpro-
zess. Das Modul belegt eine Stellfl äche 
von lediglich einem Quadratmeter. 
Dank der speziellen Messergeometrie 
und unterschiedlichen Drehzahl der 
Schneidachsen zerkleinert der HKZ-
700 schmale Kartonstreifen ebenso 
e�  zient wie grosse Kartonteile. Die 
Drehzahl des Schneidwerks kann über 
einen Frequenzumrichter stufenlos 
geregelt und auf die Menge, die es zu 
zerkleinern gilt, abgestimmt werden.

Der HKZ-700 verarbeitet Vollkarton 
und Wellpappe. Im Anschluss an den 
Zerkleinerungsvorgang werden die le-
diglich 50×200 Millimeter messenden 
Partikel über ein Unterfl urband aus 

dem Arbeitsbereich entfernt. Der HKZ 
ist robust gebaut und arbeitet zuver-
lässig im 24/7-Dauerbetrieb. 

TimeSave: 1,5 Stunden pro Ballen eingespart 
Die neue vertikale Ballenpresse V-Press 860 hat sich den 
Zusatz TimeSave redlich verdient. Dank einer schnellen 
Hub-Kipp-Vorrichtung ist die Presse innerhalb weniger Se-
kunden mit Karton befüllt. Die Befüllung geschieht mittels 
Sammelwagen im hinteren Teil. Der Pressvorgang startet 
automatisch, die Umreifung folgt manuell mittels Quick-
link-Draht. Gegenüber anderen automatisch arbeitenden 
Pressen werden mit der vertikalen Ballenpresse V-Press 
860 bis zu 1,5 Stunden pro Ballen eingespart. 

Neu: In die BOBST-Maschinensteuerung integriert
Der Stanzabfallzerkleinerer SAZ bewährt sich bei vielen 
Verpackungsproduzenten für das Zerkleinern des Mitte-
lausbruchs in Stanzmaschinen. Neu ist die Komponente 
komplett in die Steuerung von BOBST-Stanzmaschinen 
integriert und wird am zentralen Terminal bedient. Grosse 
und kleine Kartonteile werden direkt in einem Schneid-
werk zerkleinert und über ein Absaugsystem entfernt. 
Transportbänder sind nicht notwendig. Der SAZ ist auf Rol-
len gelagert, der Zugang zur Stanzmaschine ist gesichert.  

BOBST Group und Hunkeler Systeme AG schliessen Referral Agreement ab

 Kartonagenzerkleinerer HKZ-700 für BOBST MASTERCUT

 Neue automatische Vertikal-Ballenpresse  Stanzabfallzerkleinerer SAZ
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