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Winkler & Dünnebier 

    Briefumschlagmaschine 

 

Umrüstung auf Heißleim 

Maschinendokumentation 



Unsere Lösung beinhaltet die Schwenk-

halterung mit Seitenverstellung, einen 

speziell für die Classic abgestimmten 

Auftragskopf mit Negativ- Ventilen und 

optimierter Düsenleistengeometrie. Dazu 

kommt eine Auftragssteuerung und eine 

Maschinenanbindung, die wir mittels 

einer Siemens-Steuerung realisieren.

Wir bauen in eine bestehende HK-Station 

unsere Lösung ein und müssen nur 1 

Gewinde zusätzlich in die Seitenplatte 

schneiden.

Our solution includes a swivel bracket with 

side adjustment for the glue position, a 

special designed applicator for the Classic 

with suckback valve technology and an 

optimized slot nozzle geometrie. Further on 

there is a pattern controller and a machine 

interface with a Siemens control unit.

We just have to make one aditional thread 

into one side plate of the existing Classic 

design to adapt to hotmelt technology. W+D Classic



Unsere Lösung beinhaltet die Schwenk- 

und Auszugshalterung mit Seitenver-

stellung, einen auf das Maschinenmodell 

abgestimmten Auftragskopf mit Negativ-

Ventilen und optimierter Düsenleisten-

Geometrie. Dazu kommt eine Auftrags-

steuerung und eine Maschinenanbindung, 

die wir mittels einer Siemens-Steuerung 

realisieren.

Bei dieser Lösung wird das Silikonpapier 

über 2 Vorzugswalzen transportiert, die 

hinter dem Klebstoffauftrag sitzen.

Our solution includes a swivel and pull out 

bracket with side adjustment for the glue 

position, an applicator designed for this type 

of machine with suckback valve technology 

and an optimized slot nozzle geometrie. 

Further on there is a pattern controller and 

a machine interface realised with a Siemens 

control unit.

The silicon paper is pulled through the 

bracket by 2 transport rollers settled behind 

the hotmelt applicator. W+D 381



Unsere Lösung beinhaltet die Schwenk-

halterung mit Seitenverstellung, eine Vaku-

umwalze mit Bremse und Kupplung, eine 

Vorzugswalze, eine Luftplatte, einen auf 

das Maschinenmodell abgestimmten 

Auftragskopf mit Negativ-Ventilen und 

optimierter Düsenleisten-Geometrie. Dazu 

kommt eine Auftragssteuerung und eine 

Maschinenanbindung, die wir mittels einer 

Siemens-Steuerung realisieren.

Our solution includes a swivel bracket with 

side adjustment for the glue position, a 

vakuum roller with brake and clutch, a 

driven nip roller, an air plate, an applicator 

designed for this type of machine with 

suckback valve technology and an opti-

mized slot nozzle geometrie. Further on 

there is a pattern controller and a machi-

ne interface realised with a Siemens 

control unit. W+D 249



Unsere Lösung beinhaltet die Schwenk-

halterung mit Seitenverstellung, eine Vaku-

umwalze mit Bremse und Kupplung, eine 

Vorzugswalze, eine Luftplatte, einen auf 

das Maschinenmodell abgestimmten 

Auftragskopf mit Negativ-Ventilen und 

optimierter Düsenleisten-Geometrie. Dazu 

kommt eine Auftragssteuerung und eine 

Maschinenanbindung, die wir mittels einer 

Siemens-Steuerung realisieren.

Our solution includes a swivel bracket with 

side adjustment for the glue position, a 

vakuum roller with brake and clutch, a 

driven nip roller, an air plate, an applicator 

designed for this type of machine with 

suckback valve technology and an opti-

mized slot nozzle geometrie. Further on 

there is a pattern controller and a machi-

ne interface realised with a Siemens 

control unit. W+D 102


