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tiert. Das Shredderprogramm von Höcker 
Polytechnik deckt alle Einsatzfelder in der 
Wellpappen- und Verpackungsindustrie 
ab. Die Stanzreste aus den Ausbruchstati-
onen der Bobst-Stanzen fallen auf 4 m bis 
6 m lange oberirdische Förderbänder, und 
Bandshredder zerkleinern das Material 
transportgerecht. Ein speziell für die Bobst-
Stanzen konstruierter Greiferrandshredder 
verarbeitet die sperrigen Greiferränder di-
rekt an den Stanzen. Hinter den Stanzen 
wird das Material abgesaugt und dem 
pneumatischen Entsorgungshighway zu-
geführt. 

Für die sonstigen Pappabfälle, Bogen-
waren und Hülsen steht ein 1800 mm brei-
ter PHSH-Shredder bereit. Der kombinierte 
Band- und Hülsenshredder ermöglicht dem 
Personal in der Produktion die manuelle 
Zuführung des Materials in den unterneh-
menseigenen Entsorgungsprozess. Auch 
hier wird das Material pneumatisch abge-
fördert. Sämtliche Absaugungen an den 
Maschinen und Shreddern sind mit elek- 
tropneumatischen Absperrschiebern an 
die Steuerung angekoppelt. Die Absaug-
leistung wird so der jeweiligen Auslastung 
in der Produktion angepasst. Das senkt 
den Energiebedarf erheblich.

[  ENTSORGUNG ]

MODERNE VERPACKUNGSPRODUKTION 
FÖRDERBANDFREI ENTSORGEN

Die Planungs-Taskforce um Christoph 
Gajda, Operations Manager DS Smith 

Germany & Switzerland, war, so die Firma 
Höcker, exzellent aufgestellt. Vor Ort un-
terstützten Michael Pfaff, Projekt Manager 
in Erlensee, und Dirk Gutzmann, Leiter 
Technik in Erlensee, die Planungen und ko-

ordinierten die Umsetzung. Die frühzeitige 
und gute Einbindung aller Partner führt bei 
solchen Großprojekten zu optimalen Er-
gebnissen. Marc Biehl, leitender Projektbe-
treuer von Höcker, entwarf für DS Smith 
eine Entsorgungslösung, die dem hohen 
Materialdurchsatz Rechnung trägt, die 
Umweltauflagen erfüllt und Energiespar-
features integriert. Die Produktion in Erlen-
see beeindruckt durch ihren Maschinen-
park. Hier arbeiten mehrere Bobst-Ka-
schierstraßen mit einer weiteren redun-
danten Kaschierstraße sowie mehrere 
Bobst-Flachbettstanzen mit einer zusätzli-
chen Redundanzstanze. Ein hoher Materi-

aldurchsatz ist gewährleistet, auch wenn 
eine der Maschinen in Wartung sein sollte.

Ein Nebeneffekt der hohen Produkti-
onsleistung ist das hohe Stanzabfallauf-
kommen, das in der ersten Vorplanung 
mittels Förderbandanlage zum Entsor-
gungszentrum transportiert werden sollte. 
Diese Option konnte in Erlensee nicht um-
gesetzt werden, da der Boden nur bis zu 
einer Tiefe von 80 cm genutzt werden 
konnte. Höcker griff daher auf eine pneu-
matische Entsorgung sämtlicher Produkti-
onsreste zurück. „Mach es klein und saug 
es ab!“, nach diesem einfach klingenden 
Prinzip arbeitet die Materialabsaugung im 
Unterdruckverfahren. Wenn der Material-
durchsatz jedoch hoch ist, und die Trans-
portwege lang sind, wird das Einfache zur 
Herausforderung. Leistungsstarke Shred-
deranlagen zerkleinern Randstreifen, Grei-
ferränder und Stanzreste direkt an den Pro-
duktionsmaschinen, und ein pneumati-
scher Entsorgungshighway transportieren 
das Material ab. Höckers Shredder zerklei-
nern für den Transport. 

Die in den Kaschieranlagen anfallen-
den Randstreifen werden von einem spezi-
ellen Randstreifenschneidventilator mit ho-
her Drehzahl zerkleinert und abtranspor-

Das Werk von DS Smith in Erlensee ist mit einer Prozessabfallentsor-
gung von Höcker Polytechnik, Hilter, ausgestattet. 
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» Mach es klein 
und saug es ab! «

Der Materialabscheider oberhalb 
der Ballenpresse trennt Staub von 

Prozessabfällen
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Eine MultiStar-Filteranlage mit 576 m2 
Filterfläche sorgt für den benötigten Unter-
druck, der von sechs frequenzgeregelten 
30 kW-Reinluftventilatoren erzeugt wird. 
Hier wird eine Absaugleistung von bis zu 
80.000 m3/h generiert. Auf dem Weg zur 
Filteranlage trennt ein Materialabscheider 
Staub von den Produktionsresten, die dann 
in der Ballenpresse verpresst werden. 

80.000 m3/h Absaugvolumen 
im Unterdruck  
Im Filterhaus wird der Staub von den Filter-
schläuchen im Druckstoßverfahren abge-
reinigt, über Kettenförderer und Zellenrad-
schleuse hinaustransportiert und abschlie-
ßend in einer BrikStar-Brikettierpresse zu 
Briketts verpresst. Die gefilterte Luft ent-
hält Wärmeenergie und kann während der 
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 Die MultiStar-Filteranlage ist 

das Herzstück der Produktions-
entstaubung

kälteren Jahreszeit ins Werk zurückgeführt 
werden. Die pneumatische Entsorgung ist 
jetzt seit einigen Monaten im Praxiseinsatz, 
und die geshredderten Prozessabfälle wer-
den zuverlässig entsorgt. Das System arbei-
tet auch bei Produktionspeaks einwandfrei 
und überzeugt durch den niedrigen Ener-
giehunger. ❚


