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erfahrunG
Der internationale Logistikmarkt reguliert den globalen Fluss der Güter und sichert die Verfügbarkeit der 

Waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gesucht sind nachhaltige Lösungen, die die Umwelt schonen und 

der weltweiten Verknappung von Ressourcen Rechnung tragen. Rohstoffe und Kosten, die hier eingespart 

werden, sind entscheidend im Wettbewerb. 

Schüttgüter werden heute in fast allen industriellen Bereichen in FIBCs gelagert und transportiert. Der geringe 

Anschaffungspreis, die Mehrwegfähigkeit, die variable Einsetzbarkeit, die Recyclingfähigkeit und das einfache 

Handling der großen Säcke überzeugen immer mehr Unternehmen von den kostendämpfenden Vorteilen 

eines FIBCs.

Günter Kunststoffmaschinen Gmbh

unser vorteil:
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»die erfahrunGen sind Wie die samenKörner, 
aus denen die KluGheit emporWächst.«

(Konrad adenauer)

Der Trend hin zum FIBC wird zukünftig wesentlich durch die Unternehmen bestimmt, 

welche die Kunststoffmaschinen zur Herstellung von Big Bags und Linern entwickeln und 

produzieren. Wir von Günter beherrschen die Technologie modernster Schweißverfahren. 

Unsere langjährigen und weltweit erprobten Erfahrungen stecken in jeder unserer 

Anlagen und machen sie zum Erfolgsfaktor für unsere Kunden. 

Deutsches Know-how bestimmt derzeit die Weltspitze mit, denn nur die richtig gesetzte 

und perfekt ausgeführte Schweißnaht garantiert die hundertprozentige Einsatzbereitschaft 

eines FIBC im logistischen Alltag. Dafür steht unser Team.
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erfolGsfaKtor fibc

Seit der Mensch von den Bäumen stieg und 

begann, Vorratswirtschaft zu betreiben, musste 

er seine Habe lagern, transportieren und vor 

äußeren Einflüssen schützen. Es galt, geeignete 

Behältnisse für Nahrung und andere Dinge zu 

finden, die nicht nur Güter aufnehmen konn-

ten, sondern auch für die Überwindung großer 

Entfernungen geeignet waren. Im Lauf der 

Geschichte entwickelten sich so aus einfachen 

Felltaschen und Flechtkörben ganze Industrien, 

die sich mit der effizienten Lagerung, dem 

optimierten Transport sowie dem produktspe-

zifischen und umweltgerechten Umschlag von 

Waren beschäftigen.

Für Schüttgüter haben sich weltweit FIBCs als 

intelligente und kostengünstige Lösung eta-

bliert. Ihr größter Vorteil ist die nahezu unbe-

grenzte Vielfalt der am Produkt orientierten 

Bauarten und Größen. Meist verfügen FIBCs 

über 1-4 Halteschlaufen, einen Einfüllhals oben 

und wahlweise auch einen Auslass am Boden 

zum einfachen Handling in speziellen Füll- und 

Entleerstationen. Die Halslängen der Stutzen 

sind variabel und abhängig von den eingesetz-

ten Füll- und Entleerstationen. Die Tragfähigkeit 

eines FIBC liegt derzeit zwischen 500 kg und 

2000 kg, das Fassungsvolumen kann bis zu 3 m³ 

betragen. Hergestellt aus einem hochdichten 

und reißfesten Polypropylen-Gewebe überzeu-

gen befüllte FIBCs durch die große Tragfähigkeit 

und das einfache Handling. Leer machen sich 

die großen Säcke ganz klein. Das geringe 

Eigengewicht und die Mehrwegfähigkeit sind 

wichtige kostensenkende und dabei umwelt-

schonende Eigenschaften.

In Abhängigkeit von der spezifischen Beschaf-

fenheit des jeweiligen Schüttgutes kann ein FIBC 

innen mit einem Liner (auch Innensack genannt) 

ausgeschlagen werden. Dieser Liner soll einer-

seits das Gut schützen, gleichzeitig aber auch die 

Umwelt vor Schaden bewahren. Insbesondere 

für sehr feine, pulverförmige oder hygrosko-

pische Produkte bietet sich die Verwendung von 

Open-Top-Linern an. Formfit-Liner verhindern 

den Kontakt des Schüttgutes mit der Umgebung 

und erfüllen höchste Hygienestandards. Für zu 

belüftende Güter wie Getreide können die Liner 

zusätzlich perforiert sein.

Die technische Entwicklung der Liner ver-

läuft derzeit vorwiegend in drei Richtungen: 

Reduktion der Folienstärken, Anpassung 

der Folieneigenschaften durch Zugaben 

von Additiven und Optimierung der 

Schweißnahtfestigkeit. Die Reduktion der 

Folienstärke von anfangs 180 my auf heute 

60 my schont die Ressourcen und senkt 

durch die geringere Tara der FIBCs die 
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ausGereifte inGenieurKunst setzt massstäbe 

Transportkosten. Perspektivisch besteht die 

Herausforderung darin, bei gleichen oder 

sogar besseren Eigenschaften der Folie hin-

sichtlich Reißfestigkeit und Dichtheit deren 

Stärke weiter zu reduzieren. Die Anpassung der 

Folieneigenschaften kann durch die spezielle 

Zugabe von Additiven zum Kunststoffgranulat 

erfolgen. So können der Folie neben den 

genannten Eigenschaften auch antibakterielle 

oder antistatische Funktionen zugeeignet wer-

den. COEX-Folien sind hier ein interessanter 

Ansatzpunkt für die weitere Forschung, um die 

Funktionalität der Liner auch über die bekannten 

Eigenschaften hinaus zu erweitern. Doch die 

beste Folie nützt nichts, wenn die Nähte nicht 

halten. Die Festigkeit der Schweißnähte ent-

scheidet wesentlich über die Qualität eines 

Liners und des gesamten FIBCs. Deutsches 

Know-how steht hier federführend an der 

Weltspitze der technischen Entwicklung. 

Der Liner ist die Schnittstelle zwischen 

Schüttgut und FIBC. Er beeinflusst mit sei-

nen Eigenschaften maßgeblich die Art und 

Weise der Nutzung des FIBCs im logistischen 

Gesamtprozess und ist somit ein entschei-

dender Wirtschaftsfaktor. Rohstoffe und Kosten, 

die hier eingespart werden können, sichern den 

ökonomischen Erfolg der Unternehmen, die sich 

für FIBCs mit Liner entscheiden.

neues desiGn u-liner

Jetzt mit automatischer Abfallentfernung 

bei Halslängen von 400 – 700 mm.
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Im Knoten liegt die Kraft oder wie Hettler-Systeme die Zeichen der Zeit zu nutzen versteht.
Das Knoten von Baumwollfäden ist seit mehr als dreißig Jahren die zentrale Aufgabe jeder Hettler-Anlage. Anfangs standen 

Textilmaschinen im Fokus und hier kam auch erstmals die Idee auf, das Verknoten der Baumwollfäden an Webmaschinen zu 

automatisieren. Mit dem Niedergang der Textilindustrie erwies es sich als richtig, das ingenieurtechnische Wissen über die 

Knoten auf  Anlagen zur Herstellung von Anhängeetiketten auszuweiten. Das war der Grundstein für die bis heute andauernde 

Marktführerschaft bei automatischen Knoter-Einheiten. Da zunehmend eine Nachfrage nach wiederverschließ- und aufhängbaren 

Polyethylenbeuteln entstand, beschloss das Unternehmen erneut, sein Know-how über die Knoten gewinnbringend zu vermark-

ten. Die Entwicklung von Knoter-Einheiten mit entsprechenden Ablageeinrichtungen, welche leicht in eine Folienschweißmaschine 

integriert werden konnten, erwies sich als Erfolgskonzept. Heute baut und entwickelt das Team der Hettler-Systeme GmbH kom-

plette Anlagen wie die FK 2000 in Eigenregie.

exacta-serie

 Anhänge-Etiketten aus Pappe, Papier oder Kunststoff, 

 mit Lochung, Öse, Papierverstärkung, geknoteter Fadenschlinge

 Duft-Anhänge-Etiketten und deren automatische Übergabe 

 an eine Schlauchbeutelmaschine

 Schmuck-Anhänge-Etiketten vom Band

 Anhänge-Etiketten zur automatischen Übergabe an Flaschen und 

 Lebensmittelverpackungen

fbm 950 servo

 Konische Blumenbeutel mit Y-Hüllen, mit Wellenschnitt, 

 mit Makroperforation

fK 2000 servo

 Kordelzugbeutel, Wäschebeutel, Wattebeutel, Schadstoffbeutel, 

 Haushaltsbeutel, Schuhbeutel, Damenhygienebeutel

2fK 2000 servo: der top-seller

Die flexible Trennnahtmaschine bietet universelle Einsatzmöglichkeiten. Die FK 2000 ist 

speziell für die Produktion von Kordelzugbeuteln aus PE oder PP für z. B. Wäsche, Watte, 

Schadstoffe, Schuhe, Haushalts- oder Damenhygiene-Erzeugnisse konstruiert. Mit den ver-

fügbaren Zusatzeinrichtungen lassen sich nahezu alle vom Markt geforderten Varianten von 

Schnurzugbeuteln mit der sehr hohen Leistung von bis zu 150 Takten pro Minute herstellen.

1unser neues loGo

…soll unseren geschätzten Kunden zeigen: Wir sind 

fit für die Zukunft, damit die Kunden sich jederzeit auf 

die Qualität und Haltbarkeit der auf unseren Anlagen 

produzierten Waren verlassen können. Überzeugen Sie 

sich selbst anhand der neuen Prospekte im Internet. 
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EXACTA E1
FOR HANG TAGS

E1

CARDBOARD, PAPER, OR PLASTIC HANG TAGS INCLUDING 

PUNCHED HOLES, EYELETS, PAPER REINFORCEMENT 

AND KNOTTED LOOPS

INNOvATIvE MACHINERY SOLUTIONS

 Output of up to 7.500 tags / hour

 Short setup times

 Modular design

 Variety of yarn and options

 Variable tag formats

InnovatIve MaCHIneRY SoLUtIonS

FBM 950 SeRvo
FoR FLoWeR BaGS

FBM

ConICaL FLoWeR BaGS WItH GUSSet, Wave CUt 

anD MaCRo PeRFoRatIon

 Output of up to 200 bags / min.

 Reduced setup time thanks to simple format change

 Usable in combination with shape welding devices

 Electronic welding time prolongation

 Composition management

 Modular design

 Package blocking

InnovatIve MaCHIneRY SoLUtIonS

FK 2000 SeRvo 
FoR DRaWStRInG BaGS

FK

DRaWStRInG BaGS, LaUnDRY BaGS, Cotton WooL BaGS, 

BaGS FoR HaZaRDoUS IteMS, HoUSeHoLD BaGS, SHoe BaGS, 

FeMInIne HYGIene BaGS

 Output of up to 150 cycles / min.

 Short setup times

 Electronic welding time prolongation

 Composition management

 Modular design

 Options: Stacking belt or wicket delivery system

3
produKtprospeKte

Der neue Außenauftritt unseres Unternehmens wird neben Logo und Website 

abgerundet mit sechs völlig überarbeiteten und grafisch neu gestalteten 

Maschinen- und Anlagenprospekten. Das neue Farbsystem leitet den Leser 

zielsicher durch unser Portfolio. Die einfache, klare Struktur der Prospekte führt 

jeden schnell und punktgenau zu den wichtigsten Informationen rund um unse-

re Anlagen und Zusatzeinrichtungen. Einigen Kunden wird der Stil bekannt vor-

kommen. Kein Déjà-vu. Wir wollen so die enge Zusammenarbeit mit der Günter 

Kunststoffmaschinen GmbH auch nach außen sichtbar machen.

4

Website

Haben Sie schon unseren neuen, in elf Sprachen verfügbaren 

Internetauftritt entdeckt? Unter www.hettler-systeme.de erwarten Sie 

neueste Produktinformationen, Hinweise auf die großen Fachmessen 

unserer Branche und eine bebilderte Übersicht der aktuell verfüg-

baren Gebrauchtanlagen. Testen Sie doch mal 

das neue Kontaktformular.
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hettler-sYsteme –  

starKer partner für beutel und etiKetten

Hettler-Systeme GmbH steht für wirtschaftliche Anlagen zur maßge-

schneiderten Folien- und Etikettenverarbeitung. Das Portfolio reicht 

von der flexiblen Trennnahtmaschine für kleine und große Beutel mit 

und ohne Kordelzug über die Herstellung konischer Blumenbeutel bis 

hin zu Anlagen für die Produktion von Anhängeetiketten mit und ohne 

Übergabestation.

Der zukünftige Weg wird mit den besten Erfahrungen aus 50 Jahren 

Günter Kunststoffmaschinen und 30 Jahren Hettler-Systeme für neue 

und innovative Lösungen zum Nutzen unserer Kunden beschritten. Von 

der engen Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung bis hin zum 

Erfahrungsaustausch der Service-Teams reicht die Palette der geplanten 

Synergien. Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit gepaart mit exzellentem 

Kundenservice sind die Markenzeichen der Kooperation.

5
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vorschau K 2013

Vom 16. – 23. Oktober 2013 trifft sich die 

Fachwelt der internationalen Kunststoff- und 

Kautschukindustrie auf dem Messegelände in 

Düsseldorf. Das Motto wird sein: „K makes 

the difference“.

Alle drei Jahre findet das Fachpublikum 

sich zusammen, um neueste Entwicklungen 

und optimierte Technologien zu präsen-

tieren. Die K 2013 ist Trendbarometer und 

Innovationsforum für die gesamte Branche, 

in den Bereichen

•	 Maschinen	und	Ausrüstungen	für	die	 

 Kunststoff- und Kautschukindustrie

•	 Rohstoffe,	Hilfsstoffe	und

•	 Halbzeuge,	technische	Teile	und	verstärkte	

 Kunststoff-Erzeugnisse.

Wir von Günter Kunststoffmaschinen erwar-

ten unsere Kunden und alle Interessenten wie 

gewohnt in Halle 3. Unsere Entwicklerteams 

arbeiten mit Hochdruck an den Ausstellungs-

exponaten. Verraten wird natürlich noch 

nichts. Der Besuch wird sich aber in jedem 

Fall lohnen, denn wir feiern nicht nur 

unseren 50. Geburtstag, wir planen auch zwei 

Neuvorstellungen, die einen Quantensprung 

der Technik zeigen werden. Außerdem stellen 

wir unsere Partnerfirma Hettler-Systeme mit 

Auszügen aus der aktuellen Produktionspalette 

sowie unseren erfolgreichen Repräsentanten 

und Rollenschneider-Hersteller aus Italien vor.

Es lohnt sich also in jedem Fall, den Termin zur 

K 2013 schon heute fest im Terminplaner zu 

verankern, damit Ihnen kein Zentimeter vom 

Wissensvorsprung entgeht. Wir werden unsere 

Kunden über den Newsletter weiterhin infor-

mieren und: Bleiben Sie schön neugierig!
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entWicKlunGen mit QuantensprunG 

K 2013

16. – 23. oKtober

messe düsseldorf

Wir freuen uns, Sie wieder auf über 

280 m2 in Halle 3 begrüßen zu dürfen.50 Y e a r s
1 9 6 3 – 2 0 1 3 30 Y e a r s

1 9 8 3 – 2 0 1 3



ersatzteilservice

Der Rollenabwickler klemmt, die Schweißschiene bleibt 

kalt, die Elektronik spinnt – keine Angst! Damit Günter-

Kunden Produktionsausfälle durch technische Pannen dieser 

Art erspart bleiben, durchlaufen unsere Anlagen vor der 

Übergabe einen intensiven Qualitätscheck und werden auf 

Wunsch per Fernwartung regelmäßig gehegt und gepflegt. 

Wir von Günter legen für unsere Anlagen beide Hände ins 

unser team mit über 30 Jahren betriebszuGehöriGKeit

Günter 

ersatzteilservice

Neben unseren eigenen Maschinenteilen bieten wir auch den 

Ersatzteilservice für Anlagen von ELWA® und DIECK®. Gern berät 

unser Team auch zu Gebrauchtanlagen. Fragen Sie doch direkt 

nach oder nutzen Sie die aktuellen Anzeigen auf unserer Website. 

Sie erreichen unseren Ersatzteilservice …

per Telefon
+49 375 30345-0

per Fax
+49 375 30345-71

per E-Mail
service@guenter-kunststoffmaschinen.de

per Internet
www.guenter-kunststoffmaschinen.de

Kontaktformular/Button 

> Senden an Service <

exclusive bY Günter

anJa Windisch

Spares Service (D / GB / F) 

awi@guenter-kunststoffmaschinen.de

Tel: +49 375 30345-15 / Fax: -11

ronnY franKe-list

Spares Service (D) 

rfr@guenter-kunststoffmaschinen.de

Tel: +49 375 30345-42 / Fax: -71

horst timm

Spares Service (D) 

hti@guenter-kunststoffmaschinen.de

Tel: +49 375 30345-70 / Fax: -71

Feuer. Wenn es dann doch mal brennt, sind unsere freund-

lichen und kompetenten Mitarbeiter vom Ersatzteilservice 

sofort mit Rat und Tat zur Stelle, um eine Panne sach- und 

fachgerecht zu analysieren und logistisch zu betreuen. So 

stellen wir sicher, dass die erforderlichen Teile schnell und 

vor allem korrekt zum Kunden kommen und verbaut werden 

können.
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