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t ec h N i k

(V. l. n. r.) Norbert  Bentrup (Vertrieb/kundenbetreu-
ung), hannes Slot (Geschäftsführung/konstruktion), 
Albert Slot (Geschäftsführung/entwicklung)

[  zulieferer ]

Enpro EtabliErt sich bEi WEllpappEn- 
vErarbEitungsmaschinEn
Die enpro Gmbh aus hoogstede etabliert sich als Maschinenzulieferer unter anderem für Silikon-Papier-
Aufleger (SPA) und Aufreißfaden-Applizierer (tSA) im Bereich Faltschachtelklebemaschinen.

Den Grundstein der Firma legten die 
beiden Geschäftsführer Albert und 

Hannes Slot vor mehr als 15 Jahren im 
Bereich Maschinenverlagerungen sei-
nerzeit vor allem im Briefumschlagsek-
tor. Durch spezielle Kundenwünsche im 
Bereich Modifizierungen von bestehen-
den Anlagen war der Weg zur eigenen 
Maschinenkonstruktion praktisch vor-
gegeben.

Im Bereich Vertrieb und Kundenbe-
treuung erhält die Geschäftsführung 
kompetente Unterstützung durch Nor-
bert Bentrup, nach dessen Aussage die 
komplette Konstruktion und Fertigung 
im eigenen Haus stattfinden. Lediglich 
bei der Steuerung der SPA greift das Un-
ternehmen wegen der hohen Geschwin-
digkeiten (200 m/min.) und hochdyna-
mischen Vorgänge der Anlage auf die 
Kompetenz der Firma Beckhoff Automa-
tion zurück.

Durch den stetigen Dialog des Unter-
nehmens mit den Anwendern, bislang 
hauptsächlich aus der Wellpappenin-
dustrie, sind Aggregate wie die SPA und 
TSA (Tear-Strip-Applikator) zur Serien-
reife gelangt.

nockentransportband
Das Nockentransportband (NTB), in der 
Praxis auch gerne als Winkelstation be-
zeichnet, wird indiviuell nach Kunden-
wunsch gefertigt. Hinter der FKM plat-
ziert, vereinzelt es den Schuppenstrom 
und transportiert die Zuschnitte im 
90°-Winkel weiter, so dass der Adhäsi-
onsverschluss und Aufreißfaden appli-
ziert werden können. Nach den Worten 
von Albert Slot ist nach der erfolgten 
Konstruktion des Gurtanlegers (GAL) der 
Weg zur eigenständigen Maschine für 
Sonderlösungen nicht mehr weit.

Die kompakte Bauweise sowie die 
schnelle Produktionsgeschwindigkeit 
der SPA überzeugen die Kundschaft, so 
dass in kürzester Zeit mehr als 25 Aggre-
gate erfolgreich am Markt platziert wer-
den konnten.

Auch wegen der engen Zusammenar-
beit mit der renommierten Firma 
Bahmüller aus Plüderhausen gehören 
mittlerweile bekannte Größen wie z.B. 
Schumacher Packaging GmbH, P-Well 
GmbH, Drei V GmbH, Model AG, und 
Wellpappe Alzenau (Palm Verpackungs-
gruppe) zum Kundenkreis.

Nach Aussage von Hannes Slot strebt das 
Unternehmen eine kurze Lieferzeit an, 
bei den Standardprodukten, wie SPA 
und TSA, liegt sie momentan bei ca. acht 
Wochen.

Laut Albert Slot sind für den Silikon-
papieraufleger weitere Anwendungs-
bereiche wie das Auflegen von Ver-
stärkungsstreifen und Fenstermaterial 
denkbar. Ebenso soll das Auflegen  
des Streifens auf die Unterseite des  
durchlaufenden Materials ermöglicht  
werden.  |

» eine kernkom-
petenz ist der son-
dermaschinen- und 
Anlagenbau. «




