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nigend. Es ist für den Dauereinsatz konzi-

piert und verarbeitet auch Materialspitzen

zuverlässig. Ein Bullauge am PHSS-Shredder

ermöglicht jederzeit die visuelle Kontrolle.

Im unteren Schredderbereich bläst ein

Axial-Ventilator das geschredderte Material

kraftvoll durch eine Austragerinne zum Aus-

tragepunkt. Ein Materialstau wird so selbst

bei einer Arbeitsbreite von 1.700 Millime-

tern konsequent verhindert. Die Flügelgeo-

metrie des Ventilators ist von der Bionik

inspiriert und arbeitet besonders leise.

Energieeffizienz zahlt sich aus
Die PHSS-Shredder sind je nach Grammatur

und Materialaufkommen mit IE3-Motoren

von 7,5 bis 15 kW ausgestattet. Im Normal-

betrieb begnügt sich z. B. der 7,5 kW-

Schredder mit etwa 2,5 kW und hält einen 5

kW-Leistungspuffer vor, mit dem alle Mate-

rialspitzen sicher verarbeitet werden. Ein

weiterer Energiesparturbo die ist optimale

Größe des geschredderten Materials für die

pneumatische Entsorgung. Der für die Ma-

terialabsaugung benötigte Volumenstrom

kann erheblich verringert werden. Gegen-

über einer unzerkleinerten Stanzgitterab-

saugung kann so die Absaugleistung auf ein

Drittel reduziert werden.Schaltschrank ge-

liefert: einfach anschließen und vom vollau-

tomatisierten Stanzbetrieb profitieren. 

Stanzen und schreddern
Basierend auf den vielfältigen Erfahrungen

wurde der PHSS-Greiferrand-Shredder wei-

ter verbessert. Das 2017er-Modell wurde

komplett neu konstruiert und ist nun noch

leistungsstärker und flexibler einsetzbar.

Diese Schredderversion verfügt über ein

noch leistungsfähigeres Schneidwerk, der

Nachlauf des Schneidwerks wird durch

einen Bremsmotor verhindert, und der

Schredder arbeitet noch sicherer.

Das erfolgreiche Grundprinzip des Schred-

ders blieb natürlich gleich. Dank der Gelenk-

rollen ist der PHSS-Shredder innerhalb einer

Minute einsatzbereit und ebenso schnell

von der Stanze entfernt. Die Zugängigkeit

für Einstellungen an der Stanze wird durch

das einfache Schredder-Handling erheblich

vereinfacht. Das schnelllaufende Schneid-

werk ist besonders langlebig und selbstrei-

Moderne Flachbettstanzen verarbeiten bis

zu 10.000 Bögen pro Stunde und sind das

Epizentrum in der Karton- und Faltkarton-

produktion. Ein eher lästiges Nebenprodukt

dieser Fertigungspower sind jedoch die mit

jedem Stanzbogen anfallenden sperrigen

Stanzgitter und Greiferränder. Diese volumi-

nösen Abfallmassen werden teils noch ma-

nuell entsorgt und können dem

Recyclingprozess normalerweise erst kurz

vor der materialverdichtenden Einheit zuge-

führt werden. Das ist ein teurer und zeitin-

tensiver Prozess in einer ansonsten

weitgehend automatisierten Produktion.

Jeder PHSS-Shredder mit Anschlusshaube

von Höcker Polytechnik wird speziell für die

jeweiligen Stanzabmessungen konstruiert

und lässt sich problemlos direkt an allen

gängigen Flachbettstanzen wie die von

Bobst, EMBA u. v. a. betreiben.

Neues Schneidwerk macht Schredder noch effektiver

Perfekt kombinieren, 
voll automatisieren
Noch nie wurde so performant gestanzt wie heute. Die PHSS-Shredder von Höcker 

Polytechnik zerkleinern die Stanzgitter und Greiferränder direkt an der Stanze inhand-

tellergroße Stücke. Das Material kann so problemlos dem bestehenden 

automatischen Recyclingkreislauf zugeführt werden. Über 100 dieser produktivitäts-

steigernden Kombinationen werden bereits weltweit eingesetzt.

Umwelttechnik, Recycling 

New Cutting System makes shredder

more effective  

The PHSS shredders provided by the enterpri-

se Höcker Polytechnik shred the lead frames

and gripper edges during the manufacturing

process directly at the punch into palm-sized

pieces. The material can subsequently be ea-

sily fed into the existing automatic recycling

loop. More than 100 of these productivity-ele-

vating combinations are currently being de-

ployed around the globe. The 2017 model has

been completely newly designed and now

features even more performance and can be

deployed on a more flexible basis. pj

Der Schredder in Kombination mit einer Hochleistungsstanze.

Der PHSS-Greiferrand-Shredder ist jetzt noch leistungsstärker.


