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Wenn „nur schneiden“ nicht reicht
Die Effizienz der Maschinenmesser von Winterhoff Picard: Perfekt und ohne jeden Makel im Einsatz.

S

chärfer, schneller, perfekter. Das sind Ansprüche,
die heute an moderne Maschinenmesser gestellt werden. Maschinenmesser sind die
Messer, die zum Beispiel Verpackungen wie Bonbontüten
schneiden oder die Küchenrollen perforieren. Beides sind
Einsatzgebiete für die Messer
von Winterhoff Picard. Der
Spezialhersteller beliefert große Marken mit Messern der Extraklasse.

Neues RobotikZentrum im Einsatz
Dort, wo viel geschnitten
wird, werden auch viele Messer
benötigt. Perfekt und ohne jeden Makel im Einsatz. Hier hat
das Unternehmen investiert.
Seit Kurzem wurde der hochmoderne Maschinenpark mit
seinen Fertigungszentren um
eine komplexe Robotikanlage
erweitert. Der Roboter greift
die Rohlinge, bestückt die
Schleifeinheit, entnimmt nach
dem Schliff, übergibt zur Reinigung. Dann werden die Messer
zum zweiten Schliff gewendet,
entgratet und die perfekt bear-

beiteten Messer fertig abgelegt. Damit reagiert Winterhoff
Picard auf den Markt. Geschäftsführer Ralf Hüttebräucker dazu: „Die Mengenwünsche unserer Kunden gehen
nach oben, mit der Robotik
steigern wir die Effizienz und
können größere Stückzahlen
produzieren.“

ein gutes Stück teurer, aber die
erhöhte Ausbringungsmenge
ohne Stillstand ist so überzeugend, dass die Kunden hier das
hochpreisige aber effiziente
Material bevorzugen“, resümiert Dagmar Hüttebräucker.

Neue Materialien
erhöhen Standzeiten

Der Trend geht zur Verschlankung der Produktion und
zu innovativen Verpackungsformen. Wo früher einfache Tüten erst versiegelt und dann
geschnitten wurden, setzen
die Hersteller nun wiederverschließbare Standbeutel ein.
Das erwartet der Verbraucher
von heute. Da geht es nicht
mehr nur um das Schneiden einer glatten Folie, unterschiedliche Folienlagen und Zipp-Einsätze müssen im gleichen Arbeitsgang geschnitten werden.
Hier geht Winterhoff Picard
neue Wege: Die Messer sitzen
zwischen den Siegelbalken und
schneiden dank einer speziell
erhabenen Kante einen Zackenschnitt ohne sichtbare Zacken. Zusätzlich wird ein Aufreißzahn integriert, der die

„Nicht nur wir, sondern
auch unserer Kunden wollen
effizienter werden. Hier bieten
wir Lösungen“, sagt Geschäftsführerin Dagmar Hüttebräucker. „Gerade für schwierig zu
schneidende Materialien liefern wir besondere Messer.“
Als Beispiel können hier
Schrumpffolien angeführt werden. Diese Folien werden im
warmen Zustand äußerst zäh
und setzen üblichen Messerstählen zu, die Messerhaltbarkeit sinkt, Rüstzeiten steigen
an. Hier hat Winterhoff Picard
als Messerhersteller mit speziellen Metalllegierungen die
Lösung gefunden. „Das Material macht die Messer zwar um

Schneidaufgaben
werden komplexer

Mit einer neuen, komplexen Robotikanlage im Maschinenpark
steigert das Unternehmen die Effizienz der Herstellung.
Erstöffnung erleichtert. Diese
Art von Standbeuteln hat den
Markt erobert. Von Knabberartikeln über Süßwaren bis zu
Hundeleckereien ist diese Verpackungsform überall im Einsatz.

gute Mitarbeiter, die richtige
Mischung aus jung und erfahren, immer jedoch mit Energie
für die anspruchsvollen Aufgaben. So wird für 2017 ein Ausbildungsplatz zur Fachkraft für
Metalltechnik angeboten.
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