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Sidel erweitert WB-Plattform für Wrap-Around-Verpackungen zur 
Verarbeitung von Umkartons 

 

   

 
Sidel führt einen neuen Cermex WB Kartonpacker ein, der das WB Wrap-Around-
Sortiment des Unternehmens erweitert. Infolgedessen werden nicht nur Wrap-Around-
Zuschnitte möglich sein, sondern auch die Umkartonformate RSC und HSC. Darüber 
hinaus gewährleistet die zusätzliche WB-Plattform eine verbesserte Flexibilität mit 
reduzierten Umstellzeiten. In den letzten 45 Jahren hat Sidel mehr als 8.000 Packer 
installiert, darunter 1.000 Wrap-Around-Maschinen. Mehr als 130 Einheiten des 
Bestsellers Cermex WB46 und des neuen Cermex WB47 wurden in vier Jahren bereits 
produziert. 
 
An die aktuelle Marktsituation angepasst müssen Maschinen in der Lage sein, verschiedene 
Kombinationen von Primär- und Sekundärverpackungen in vielen Chargengrößen und 
Konfigurationen zu verarbeiten. Die immer kürzer werdenden Produktionsläufe erfordern eine 
hohe Flexibilität mit reduzierten Stillstandszeiten und schnellen, einfachen und wiederholbaren 
Umstellungen, die für die Kartonverpackung ausschlaggebend ist. Die Verpackungsplattform 
Cermex WB erfüllt die unterschiedlichen Anforderungen von Supermärkten, Discountern, 
Online-Händlern und anderen Marktakteuren und ist damit eine absolut einzigartige Lösung für 
Lebensmittel, Haushalts- und Körperpflegeprodukte. 
 
„Die Cermex WB-Kartonverpackungsanlagen können eine große Vielfalt an Primär- und 
Sekundärverpackungstypen wie komplette Wrap-Around-Zuschnitte, Trays, Steigen und 
zweiteilige Verpackungen (Tray plus Deckel) verarbeiten. Sie bieten aber auch Funktionen für 
Regalkartons und einfach zu öffnende Packs. Mit Cermex WB47 erweitert Sidel die Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit der Lösung in einem hohen Maße“, erklärt Didier Saussereau, 
Packing Product Manager bei Sidel. Der neue Kartonpacker kann Faltkartons (RSC) und 
Halbfaltkartons (HSC) mit einer gesteigerten Geschwindigkeit von 22 Stück pro Minute 
bewältigen. Herkömmliche Verpackungsmaschinen liegen dagegen bei nur 15 Stück pro 
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Minute. Auch die Wrap-Around-Version profitiert von einem Anstieg auf bis zu 30 Zuschnitte pro 
Minute. Wenn Markeninhaber, die noch mit Umkartons arbeiten, eine WB47 wählen, können sie 
dank dieser einheitlichen Plattform und einem einfachen Upgrade-Kit weiterhin ganz einfach auf 
Wrap-Around-Zuschnitte umstellen. Zusätzlich kann die WB-Kartonverpackungsplattform 
problemlos auch vollautomatische Umstellungen durchführen, wodurch Stillstandszeiten 
aufgrund von Wechseln zu anderen Produkten, Verpackungen, Chargengrößen oder 
Konfigurationen enorm reduziert werden. Je nach Version beträgt die durchschnittliche Zeit für 
eine Umstellung lediglich fünf Minuten.  
 
Hersteller, die bereits mit Cermex WB46-Maschinen arbeiten, profitieren mit dem neuen 
Cermex WB47 nicht nur von mehr Optionen für Sekundärverpackungen, sondern auch von 
einer gleichbleibend hohen Leistung ihrer Kartonverpackungsanlagen. Bediener und 
Wartungspersonal können ganz einfach entsprechend geschult werden und auch das 
Ersatzteilmanagement wird optimiert. „Genau das traf auf zwei globale Marken zu, die mit ihren 
vertrauten, bewährten und zuverlässigen Cermex WB46-Lösungen zufrieden waren, aber 
dennoch beschlossen, den neuen WB47 zu erwerben, um ihre Verpackungsmöglichkeiten zu 
komplettieren“, fügt Didier Saussereau abschließend hinzu. 
 
Sidel entwirft und fertigt Lösungen für jede Sekundärverpackung aus Wellpappe. In den letzten 
45 Jahren hat Sidel weltweit 8.000 Packer installiert, darunter 1.000 Wrap-Around-Maschinen. 
Seit 2017 wurden, dank verschiedener an die Primärverpackungstypen angepasster Einlauf- 
und Gruppierungssysteme, 130 Cermex WB-Einheiten mit unterschiedlichen Konfigurationen 
für unterschiedliche Marktanforderungen verkauft. Darüber hinaus erhielt das dedizierte Werk 
für Verpackungsanlagen von Sidel in Corcelles-lès-Cîteaux (Frankreich), wo die WB-Plattform 
gefertigt wird, 2020 die offizielle Auszeichnung „Vitrine Industrie du Futur“. Diese Anerkennung 
gilt der Implementierung von Initiativen zur Industrie 4.0 mit neuen Technologien wie Robotik, 
Cobotik, Mechatronik, virtueller Kommissionierung, vernetzten Maschinen und digitalen 
Zwillingen. Die „Alliance Industrie du Futur“ (AIF) würdigte auch die Bemühungen des Werks in 
puncto umweltfreundliches Design sowie seine Strategie für Training und Talent-Rekrutierung 
einschließlich der gemeinschaftlichen Einrichtung einer Schule für Robotertechnik. 
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Hinweis des Herausgebers: In diesem Dokument enthaltene Abbildungen dienen lediglich der Information und sind 

nicht für die Reproduktion bestimmt. Wenn diesem Dokument keine hochauflösenden Exemplare beigefügt sind, 

können Sie sie von Elina Kresa bei F&H Communications erhalten – Kontaktdaten siehe weiter unten. 
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Für Anfragen zu Beiträgen, Anzeigen und Sponsoring wenden Sie sich an: 

F&H Communications 

Elina Kresa, Consultant 

Tel: +49 (0) 89 12 175 147 

E-Mail: sidel@fundh.de  
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Sidel ist ein führender Anbieter von Produktionsmaschinen und Serviceleistungen für die 
Verpackung von Getränken, Lebensmitteln und Haushalts- und Körperpflegeprodukten in  
PET, Dosen, Glas und andere Materialien. 
 
Mit mehr als 40.000 installierten Maschinen in über 190 Ländern verfügen wir über fast  
170 Jahre anerkannter Erfahrung und konzentrieren uns auf Spitzentechnologie, Anlagen-
Engineering und Innovation für die Entwicklung der Fabrik der Zukunft. Unsere über 5.500  
Mitarbeiter setzen sich weltweit leidenschaftlich für die Lieferung von Lösungen ein, die dem 
Bedarf der Kunden genau entsprechen und die Leistung ihrer Anlagen, Produkte und  
Unternehmen steigern. 
 
Dieses hohe Leistungsniveau setzt voraus, dass wir flexibel bleiben. Daher stellen wir  
kontinuierlich sicher, dass wir die Herausforderungen unserer Kunden verstehen und uns für 
die Erreichung ihrer einzigartigen Leistungs- und Nachhaltigkeitsziele engagieren. Das gelingt 
uns durch den Dialog mit unseren Kunden und weil wir die Anforderungen ihrer Märkte, ihrer 
Produktion und der Wertschöpfungsketten verstehen. Wir setzen unser solides technisches 
Know-how und intelligente Datenanalysen ein, um das Produktivitätspotenzial ihrer Anlagen 
über die gesamte Lebensdauer voll auszuschöpfen. 
 
Wir nennen das: Performance through Understanding. 
 
Mehr Infos unter www.sidel.com/de und setzen Sie sich mit uns Verbindung 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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