Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Halle 15, Stand A41

Innovative Systemlösungen
für Ihren Geschäftserfolg.

Ihre hochwertigen und vielseitigen

Als Teil der Piepenbrock Unterneh-

und Vorschläge in den Innovati-

Produkte verdienen eine perfekte,

mensgruppe,

inhaberge-

onsprozess ein und Gutes wird

effiziente und nachhaltige Verpa-

führten Familienunternehmen in der

noch besser. Gemeinsam mit Ihnen

ckung. Dafür liefern Ihnen Hasta-

vierten Generation mit über 27 000

entwickeln wir kundenspezifische

mat und LoeschPack innovative

Mitarbeitern, ist es unser Anspruch,

Verpackungskonzepte und Verpa-

Systemlösungen, die auf Ihre an-

Sie in Ihrem Geschäft erfolgreicher

ckungslinien.

spruchsvollen Verpackungsaufga-

zu machen. Wir sehen in unseren

Wir freuen uns, Sie auf unserem

ben maßgeschneidert sind. Zusätz-

Kunden echte Partner, mit denen

Messestand in Halle 15, Stand A41

lich bieten wir Ihnen im After Sales

wir in regem Austausch stehen und

auf der interpack 2017 in Düssel-

Support eine einzigartige Service-

an deren konkreten Bedürfnissen

dorf begrüßen zu dürfen, auf die

organisation, die Ihnen weltweit zur

wir uns ausrichten. So fließen neue

persönliche Begegnung mit Ihnen

Verfügung steht!

Verpackungsideen,

und interessante Gespräche.

Wir verstehen Ihr Business. Unsere leistungsstarken Verpackungsmaschinen unterstützen Ihre
Wertschöpfung optimal.
Olaf Piepenbrock

Olaf Piepenbrock
Geschäftsführender Gesellschafter
der Piepenbrock Unternehmensgruppe

einem

Erfahrungen
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Wir verpacken die
besten Süßwaren der Welt – Ihre!
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> Egal, ob es um Kaugummi, Süß-

Viele Global Player und mittelständi-

So entstehen nicht nur ständig

und Dauerbackwaren oder Scho-

sche Hersteller der Süßwarenbran-

neue Maschinenvarianten, sondern

kolade geht - LoeschPack hat die

che vertrauen den Verpackungsma-

auch immer wieder ganz neue Ver-

Spezialkompetenzen, die das Un-

schinen und Systemlösungen von

packungsansätze, die die Product

ternehmen in fast 100 Jahren zum

LoeschPack. Vor allem aber schät-

Convenience entscheidend verbes-

Robotersysteme

führenden Maschinenbauer dieser

zen Kunden auf der ganzen Welt die

sern und in der Warenpräsentation

Branchen gemacht hat.

Lösungskompetenzen des Unterneh-

ganz neue Möglichkeiten bieten.

> Trayloadingsysteme

mens bei besonders kniffeligen Herausforderungen.

Produktprogramm:

Branchen:

> Zuführsysteme

> Schokolade

> Pick und Place

> Dauerbackwaren

> Falteinschlagmaschinen
> Wickelmaschinen
> Horizontale
Schlauchbeutelsysteme
> Kartonier- und
Aufrichtemaschinen
> Komplette Verpackungslinien

> Süßwaren
> Kaugummi
> Food/Non-Food
> Pharma

Weltpremiere!
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Hochleistung und
maximale Verfügbarkeit

RCB-HS für kleinstückige Schokoladenartikel

Auf der interpack 2017 präsentiert

verbesserten Geschmacks- und

elemente erzeugen anschließend

LoeschPack

Weltneuheit

Texturerlebnis. Präsentiert werden

den

RCB-HS. Die innovative Entwick-

die Schokoladenartikel in hoch-

Der bewusste Verzicht auf jegliche

lung ist für kleinstückige Schoko-

wertiger Falteinschlagoptik. Mit ih-

Leimapplikation, zum Verschlie-

ladenartikel geeignet und vereint

rer hohen Leistung von bis zu 600

ßen der Packung, reduziert die

dabei einen hermetisch dichten

Produkten pro Minute ist die RCB-

Verschmutzung

Packstil mit einer klassischen Falt-

HS in dieser Kombination einzig-

minimiert die laufenden Kosten

einschlagoptik. Die RCB-HS ver-

artig in der Schokoladenbranche.

und vereinfacht die Maschinenbe-

packt auf neuartige und innovative

Die Maschine stellt den Faltein-

dienung. Aufgrund ihrer Konstruk-

Weise Schokoladenriegel, -täfel-

schlag in einem Packkopf her und

tion weist die RCB-HS lange Reini-

chen und -napolitains in Premi-

versiegelt das Packmittel umlau-

gungs- und Wartungsintervalle auf,

umoptik und gewährleistet gleich-

fend heiß. Die Heizbacken siegeln

was neben der hochwertigen Bau-

zeitig einen hohen Produktschutz

stets Folie gegen Folie, was die

weise zu einer hohen Verfügbarkeit

vor Umwelteinflüssen. Der Ver-

hohe Dichtheit der Verpackung si-

der Maschine führt.

braucher erhält Produkte mit ver-

cherstellt und eine Beschädigung

längerter Haltbarkeit und einem

der Produkte ausschließt. Falt-

seine

klassischen

Innovation.
Das Beste aus zwei Welten
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Falteinschlag.

der

Maximaler Produktschutz vor Umwelteinflüssen

Maschine,

Produktschonende
Zuführung durch
Smart Infeed
Hermetisch dichte Siegelung
in Falteinschlagoptik

Produktionsfluss einsteuern.
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Neuer Hochleistungsspeicher LOOP-GB

In einer komplexen Anlage prä-

delspeicher harmonisiert den an-

anlage und Verpackungsmaschine

sentiert LoeschPack seinen neuen

kommenden Produktfluss je nach

werden

Gondelspeicher

die

Positionierung im Zuführ- und Ver-

mance und die Overall Equipment

Hochleistungsplattform FCB sowie

teilsystem und reguliert diesen bei

Effectiveness (OEE) im Gegensatz

den neuen Toploading-Kartonierer

Bedarf. Dadurch werden Leistungs-

zu einem gekoppelten Prozess

CMT. Das Speichersystem LOOP-

schwankungen im nachgelagerten

deutlich gesteigert. Die Zuführ- und

GB (Gondola Buffer) eignet sich

Verpackungsbereich aufgefangen,

Abgabeleistung

für unterschiedlichste Arten von

Produkte kurzfristig zwischenge-

von bis zu 160 Reihen pro Minute

vorverpackten

LOOP-GB,

oder

Gesamtlinienperfor-

des

LOOP-GB

speichert und ein Überlauf an den

ist absolute Spitzenklasse in der

ten Produkten und ist mit einem

Verpackungsmaschinen

vermie-

Branche. Die Ausführung im so-

großen, variablen Formatbereich

den. Der LOOP-GB kann außerdem

genannten JoJo-Design gewähr-

ausgestattet. Er garantiert ein scho-

dazu verwendet werden, um Verpa-

leistet, dass die Be- und Entladung

nendes Produkthandling durch die

ckungsmaschinen direkt zu beschi-

des Gondelspeichers vollständig

Gondelspeicher LOOP-GB

Reduktion des Gondelschwingens

cken oder verschiedene Ebenen

unabhängig voneinander und mit

> Hervorragendes Hygiene- und Sicherheitskonzept

und die konsequente Verringerung

innerhalb eines Produktionsgebäu-

unterschiedlichen Geschwindigkei-

> Beste Performance in der Branche

der

Krafteinwir-

des miteinander zu verknüpfen.

ten durchgeführt werden kann.

> Steigert die OEE einer Süßwarenlinie im Gegensatz zu einem

kung auf das Produkt. Der Gon-

Durch die Entkoppelung von Gieß-

mechanischen

unverpack-

die

gekoppelten Prozess
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FCB für beste
Schlauchbeutel-Performance.

Zu

LoeschPack-Exponaten

intelligenter Prozesstechnik bei den

der Hochleistungszuführung dient

auf der interpack 2017 gehört

den

Siegelmodulen entsteht weniger

ein neu entwickeltes Transforma-

auch die Hochleistungs-Plattform

Ausschuss beim Stoppen und An-

tion Wheel zur Umsetzung von

F-Series zur Verpackung von Scho-

fahren der Verpackungsmaschine.

vorverpackten Artikeln in das Se-

kolade, Keksen und Kaugummi in

Zudem bringt die neue Produkt-

kundärverpackungsequipment von

Schlauchbeutel.

der

serie beste Hygieneeigenschaften

LoeschPack. Bis zu 1 500 Artikel

F-Series stehen für hohe Leistung,

mit, was mit einer reduzierten An-

pro Minute können dabei aufge-

hervorragende

Gesamtanlagen-

zahl an Reinigungsunterbrechun-

nommen, in ihrer horizontalen Aus-

effizienz, große Formatflexibilität

gen einhergeht. Neben dem klas-

richtung bei der Abgabe verändert

und

kurze

sischen Falteinschlag lässt sich

und wieder abgesetzt werden. Das

bei

niedrigen

Packmittelkosten.

die F-Series optimal in eine Anlage

ermöglicht eine schnellere und effi-

Alle Einstellungen können exakt

mit Speichersystem, Zuführung,

zientere Beschickung der nachge-

reproduziert werden und garantie-

Sekundärverpackung und

lagerten Maschinen.

ren bereits nach kürzester Zeit den

of-Line-Verpackung von Loesch-

stabilen Lauf sowie eine optimale

Pack integrieren. Als ergänzende

Performance. Durch den Einsatz

Systemkomponente

Maschinen

Formatwechselzeiten

im

End-

Bereich

S
E
I
R
E
S
F
H
C
S
LOE
E
L
L
A
E
I
S
T
K
C
PA

Loesch F-Series FCB

Höchstleistung.
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Modular.

Flexibilität bei maximaler Performance

Toploading-Kartoniersystem CMT

Maximale Flexibilität auf
minimalem Bauraum

Der Hochleistungskartonierer CMT

tionen mit einem Output von bis

werden durch ein flexibles Grund-

(Cartoner for Multipacks Toploa-

zu 150 Schachteln pro Minute. In

gestell unterstützt. Jedes Shuttle

ding) von LoeschPack vereint hohe

diesem

Leistungs-

lässt sich dabei individuell an-

Flexibilität und maximierte Perfor-

segment harmoniert das System

steuern und – in Abhängigkeit des

mance auf kleinstem Bauraum.

perfekt mit den Hochleistungs-

Verhaltens der anderen Shuttles

Das

neuentwickelte,

Primärverpackungsmaschinen für

– exakt positionieren. Klassische

modular aufgebaute Toploading-

Falteinschlag und Schlauchbeutel

Layout-Anordnungen wie „in-line“,

Kartoniersystem

aus

LoeschPack-Portfolio.

„90°“ oder „Gegenstrom“ bildet die

komplett

bietet

optimale

gehobenen

dem

Layoutfreiheit bei der Integration

Durch

elektromagnetisches

CMT problemlos ab. Hinsichtlich

in die Anlagen-Peripherie der Kun-

Shuttlesystem entkoppelte Module

der Bedienseite, der Position des

den. Bei entsprechender Eignung

im Plattformlayout ermöglichen die

Kartonmagazins und der Anord-

der Produkte ist die neue Plattform

unterschiedlichsten Maschinenva-

nung der Zuführung ergeben sich

in der Lage bis zu 1 500 Produkte

rianten. Die Hauptsegmente „Kar-

große Freiheitsgrade. Diese Varia-

pro Minute in der Zuführung zu

ton aufrichten“, „Befüllen“, „Deckel

bilität der Anordnungsmöglichkei-

verarbeiten. Daraus erzeugt die

verschließen“ und „Kartonabgabe“

ten ist eine herausragende Stärke

CMT

sind jeweils modular einsetzbar und

der Plattform im Marksegment.

verschiedene

Packforma-

ein
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Layoutvariabilität durch
modulares Maschinendesign
Systemperformance – bis zu
1 500 Produkte pro Minute

Abgabeleistung bis zu
150 Kartons pro Minute

Industrie 4.0
und IoT – LTM-DUO.

Kaugummi.
Gum Information Center (GIC)

Was die Themen Industrie 4.0 und

sung zur sicheren Erfassung und

Smart Device möglich. Als Mitglied

Seinen Auftritt auf der interpack

verpackungsanlagen

Kau-

fünf vorverpackte Streifen werden

Internet of Things (IoT) angeht,

Kontrolle seiner Formatteile vor.

von

präsentiert

2017 rundet LoeschPack mit ei-

gummi-Slabs. Das Standteam von

durch eine Banderole fixiert und

bietet LoeschPack seinen Kunden

Die Unterstützung des Maschi-

LoeschPack zusammen mit Part-

ner umfangreichen Präsentation

LoeschPack informiert über die

anschließend in die Verkaufsver-

eine Reihe unterschiedlicher An-

nenführers durch interaktive Funk-

nerunternehmen ein Konzept für

rund um das Thema Kaugummi

neue Packkopfmaschine LOGA-

packung eingeschlagen. Zudem

sätze. Ein Aspekt in der modernen

tionen über das HMI stellt einen

eine weitreichende und intelligente

ab. Gezeigt werden technische

MAT-S für klassische Kaugummis-

informiert das Unternehmen über

Süßwarenproduktion sind häufige

weiteren Ansatz dar. Funktionen

Vernetzung von Maschinen ver-

Animationen, Videos und eine Viel-

treifen als wirtschaftliche Variante

seine innovativen Kaugummiverpa-

Chargenwechsel. Diese erfordern

wie ein geführter Formatwech-

schiedener Hersteller in Form einer

zahl interessanter Produktmuster

im gehobenen Leistungsbereich

ckungen und Systemlösungen mit

eine schnelle, sichere und repro-

sel oder ein elektronischer Er-

„virtuellen Produktionslinie“.

unterschiedlichster Verpackungslö-

von bis zu 1 500 Streifen pro Minute.

Komponenten für das Einschlagen,

duzierbare

Formatumstellung.

satzteilkatalog sind als Beispiele

sungen. Informiert wird über Auto-

Die Maschine verpackt die Streifen

Kartonieren und Zellophanieren von

Hierfür stellt LoeschPack auf Ba-

zu nennen. Auf Wunsch ist hier

matisierungsmöglichkeiten bei der

zuerst einzeln in eine papierka-

Sammelpäckchen.

sis der RFID-Technologie eine Lö-

sogar die Verknüpfung über ein

Beschickung von Hochleistungs-

schierte

„ChoConnect“

mit

Aluminiumfolie.

Jeweils
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High Performance Packaging –
Komplettlösungen aus einer Hand.
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> Hastamat entwickelt und fertigt

Kunden profitieren zudem von einer

Flexible

hochwertige Verpackungsmaschi-

kompletten Dienstleistung aus einer

höchste Leistungen und kunden-

nen und -anlagen nach individuel-

Hand – von der maßgeschneiderten

spezifische Entwicklungen für Spezi-

len Kundenwünschen.

Projektierung über die zuverlässige

alverpackungen sind die Spezialität

Installation bis zum umfassenden

von Hastamat. Das Unternehmen

Service.

liefert Komplettanlagen zum Zufüh-

Neben der Qualität der Anlagen und
der hohen Innovationskraft bietet
Hastamat als Teil der Piepenbrock

Verpackungsanlagen

für

ren, Wiegen und Verpacken von
So halten die Verpackungsexperten

stangenförmigen Produkten. Sie sind

Produktprogramm:

Branchen:

> Komplette Verpackungs-

> Lebensmittel

linien mit individuellen
Wiege- und Dosieranlagen
> Sortier- und Verpackungs-

> Tiefkühlkost

förmige Produkte

> Chemie

Unternehmensgruppe weltweite Kun-

ihr Versprechen: Packaging your

ideal geeignet für bruchempfindliche

dennähe und maximale Investitions-

ideas...

Produkte wie Salz-, Gebäck- und

> Mehrkopfwaagen

Schokostangen sowie Tee- oder

> Schlauchbeutelmaschinen

Kaffeesticks. Seine individuellen Verpackungssysteme für Stapelchips
bieten die perfekte Lösung für stückgenaues Verwiegen und Füllen in
Dosen mit oder ohne Tray. Für das
Verpacken von frischen und tiefgefrorenen Lebensmitteln sind die Anlagen selbstverständlich im Hygienic
Design lieferbar.

> Süßwaren

anlagen für stangen> Zählanlagen

sicherheit.

> Snacks

> Verpackungslinien für
Stapelchips
> Produkthandling- und
Verteilsysteme

> Non-Food

Höchstleistung auf engstem Raum.
18

Vertical Multilane Wrapper VMW

Sandwich-Cookies und Cookies

Durch zwei unterschiedliche La-

Zu den Vorteilen der Maschine

in rechteckiger oder runder Form

depositionen wird es möglich,

gehört außerdem die platzsparen-

zu verpacken, wird jetzt ganz

dass Produkte auf der selben Ma-

de, kompakte Bauweise, die den

einfach:

präsentiert

schine sowohl aufrecht stehend

Einsatz in engen Produktionsstät-

zum ersten Mal den neuen Verti-

nebeneinander (on edge) oder

ten erlaubt. Pro Minute werden bis

cal Multilane Wrapper VMW. Das

liegend übereinander (on pile)

zu 500 Cookies je Bahn verpackt

revolutionäre Maschinenkonzept

verpackt werden können. Dafür

und bis zu 22 Prozent Packma-

des VMW vereint eine Gruppier-

sorgt ein komplett neu entwickel-

terial eingespart. Das System

einrichtung für stückige Güter

tes Gruppiermodul. Binnen fünf

ist beliebig erweiterbar, sodass

und ein Wrapping-Verfahren in

Minuten kann von der einen zur

eine Gesamtverpackungsleistung

vertikaler Ausführung. Die Ma-

anderen Verpackungsform umge-

von bis zu 12 000 Produkten pro

sind, unterstreichen das inno-

packungslösung von Hastamat

Maschine mit dem Deutschen

schine kombiniert die Vorteile ei-

rüstet werden. Dabei ist der VMW

Minute erzielt werden kann. Eine

vative

Die

überzeugten auch die Juroren

Verpackungspreis in der Katego-

ner horizontalen, mit denen einer

in

unterschiedliche

Vielzahl patentierter Detaillösun-

Leistungsfähigkeit und das tech-

des Deutschen Verpackungsin-

rie „Technik und Technologie“.

vertikalen Verpackungsmaschine.

Verpackungsgrößen herzustellen.

gen, die in der Maschine verbaut

nische Know-how der neuen Ver-

stituts (DVI) – sie prämierten die

Hastamat

der

Lage,

Maschinenkonzept.

Stapelchips.
SCA

Neu auf der interpack 2017 ist

einem Volumen bis zu 24 Bahnen

auch die Highspeed-Anlage zur

realisieren. Alle produktberühren-

Verpackung von Stapelchips in

den Bauteile sind gut zugänglich,

Dosen. Exaktes Verwiegen jeder

leicht zu entnehmen und lassen

einzelnen Portion ermöglicht eine

sich einfach reinigen.

präzise Dosierung der Chips ohne
„Give-Away“. Anhand des Exponats zeigt Hastamat die direkte
Dosenbefüllung

in

Highspeed-

Ausführung, die auf kleine Portionen abgestimmt ist. Aufgrund des
individuellen und modularen Konzeptes lassen sich mehrbahnige
Lösungen mit oder ohne Tray mit

21
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Highspeed
Stickskompetenzen.

Für das Wiegen, Ordnen, Zählen

im Vergleich zu herkömmlichen

zielle Becherwerke, Zuführrinnen

sige Schnittstelle zu allen Verpa-

und Dosieren von stangenförmi-

Waagen. Clever: Durch einfachen

oder -bänder werden die Produkte

ckungsmaschinen und -formen.

gen Produkten jeglicher Art sind

Wechsel der Formatteile können

den modularen Zählstationen zu-

Hierbei setzen die gezeigten Ex-

die auf der interpack 2017 prä-

auf der gleichen Waage Sticks

geführt.

Verpackungsspezifische

ponate für die Highspeed-Servo-

sentierten Anlagen von Hastamat

oder Schüttgüter verwogen oder

Übergabesysteme transportieren

Kaskade für eine vertikale Befül-

ideal.

gezählt werden. Bis zu 220 Mal pro

die Portionen in die Verpackungs-

lung und die Trayübergabe neue

Minute werden Sticks und Cracker

maschinen weiter.

Maßstäbe in puncto Leistung, Fle-

Mehrkopfwaage CP-20-S für

sicher portioniert.

xibilität und Hygienic Design.
Übergabesysteme

stangenförmige Produkte
Die Mehrkopfwaagen der CP-Serie

Zählanlagen

Kernkompetenz von Hastamat ist

sind Hochleistungsaggregate für

Die leistungsfähigen Zählanlagen

das individuelle Produkthandling.

das präzise Verwiegen oder Zäh-

der ZA-Serie sind optimal für das

Übergabesysteme mit Kaskaden,

len von stückigen oder stangenför-

produktschonende, stückgenaue

Drehtellern, Schwenkbechern und

migen Produkten. Das patentierte

Zählen hochwertiger, bruchemp-

-übergaben garantieren eine pro-

Dosierverfahren steigert die Aus-

findlicher

wie

duktschonende, kompakte und

bringleistung bei stangenförmigen

zum Beispiel Schoko-Sticks aus-

orientierte Weitergabe der Produk-

Produkten um bis zu 40 Prozent

gelegt. Über Synchroschalen, spe-

te. Hastamat liefert die zuverläs-

Stangenprodukte

Verpacken im
Hygienic Design.

Hastamats

Mehrkopf-

Thermoform- oder Traysiegelma-

nung. Die Maschinen in modularer

waagen der CP-Baureihe sind nun

bewährte

schinen. Hierbei lassen sich For-

Edelstahlbauweise und im Hygie-

auch in Hygienic Design lieferbar.

matwechsel an servogesteuerten

nic Design sind optional mit Was-

Die auf der interpack 2017 vor-

Übergabesystemen schnell und

ser- und Staubschutz erhältlich.

gestellte CP-HD in hygienischer

werkzeuglos durchführen. Stan-

Alle Antriebselemente sind von der

Ausführung ist ideal geeignet zum

dardmäßig ist die Software kom-

Produktseite klar getrennt. Dadurch

Dosieren von Käse, Fleisch sowie

plett in die Waagensteuerung integ-

ergibt sich eine hervorragende Zu-

frischen und tiefgefrorenen Lebens-

riert und auf die Anforderungen der

gänglichkeit für Wartungs- und Rei-

mitteln. Die rahmenlose Konstrukti-

Lebensmittelindustrie abgestimmt.

nigungszwecke. Die RM-270 von

on ist speziell für eine Reinigung

Mit der innovativen Weiterentwick-

Hastamat deckt mit einer Leistung

im Nassbereich ausgelegt. Der

lung RM-270 präsentiert Hasta-

von bis zu 250 Beuteln pro Minute

von der Waage separierte Schalt-

mat seine kontinuierliche vertikale

alle Formatbereiche und Beutelfor-

schrank kann an beliebiger Stelle

Schlauchbeutelmaschine für den

men ab. Unterschiedlichste Arten

positioniert werden. Speziell ange-

Hochleistungsbereich. Die geringe

von Dosieraggregaten sowie Son-

passte Übergabesysteme ermögli-

Bauhöhe gewährleistet auch bei

derapplikationen für Sticks lassen

chen eine flexible Kombination mit

Highspeed maximale Produktscho-

sich einfach und flexibel integrieren.
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Perfekter Service für Ihre
Verpackungsmaschinen.

„Auf unseren Service können
Sie vertrauen – weltweit!“

Nachhaltiges Handeln ist
keine Option, sondern Verpflichtung.

Der Unterschied zwischen hervor-

land, Österreich und der Schweiz,

ragendem Engineering und einer

sondern auch in Nord- und Süd-

perfekten Systemlösung ist ein

amerika und mit Repräsentanzen

global vernetzter Service. Die aus-

in Russland und der Ukraine, dem

gereifte Technik von Hastamat und

mittleren Osten und ganz Asien.

Eine gute Lösung wird zu einer her-

sie das Programm „Carbon Neutral

im unternehmenseigenen Forst.

LoeschPack

international

Auf Kundenanfragen reagiert das

vorragenden, wenn sie nachhal-

Packaging“ ins Leben gerufen. Mit

Diese Bäume stehen nicht nur für

für Qualität und Zuverlässigkeit.

Service-Team rund um die Uhr

tig wirkt. Verpackungsmaschinen
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