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Wellteam präsentiert eine Maschine, die in den
Werken der Kunden Pappkartons erst bei Bedarf zuschneidet

Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Lagerhaltung kos-
tetUnternehmenPlatz undda-
mit Geld. Das ist besonders är-
gerlich, wenn die gelagerten
Güter nur gelegentlich und in
geringer Stückzahl gebraucht
werden – etwa Verpackungen
für Küchenschränke, die vom
gängigen Maß abweichen. Für
den Versandhandel verursa-
chen Kartons, die bedeutend
größer sind als die verschickte
Ware, Mehrkosten und eine
unnötige Umweltbelastung.
Derzeit wird auf deutschen
Straßen 31 Prozent Luft trans-
portiert.
Der Wellpappen-Spezialist

Wellteam bietet nun zusam-
men mit dem Münsterländer
Maschinenbauer Horstmann
auf Kundenbedürfnisse zuge-
schnittene Lösungen an, die
eine auf Dauer höhere Wirt-
schaftlichkeit versprechen:
Horstmann verkauft Well-
team-Kunden seinen „Boxma-
ker“ – zu deutsch vielleicht
„Kartonmacher“. Wellteam
liefert die Analyse, wo der Box-
maker sinnvoll eingesetzt wer-
den kann, das Rohmaterial
Endlos-Pappe in verschiedens-
ten Breiten, Stärken und Qua-
litäten sowie die ressourcen-
schonenden Schnittmuster als
CAD-Datensatz für maßgefer-
tigte Kartonagen. Die werden
erst bei Bedarf – „on de-
mand“ – hergestellt.
Wellteam-Geschäftsführer

SieghardSchöneberg, seinVer-

triebsleiter Arthur Fege und
Norbert Wieland von Horst-
mann sprechen von nichts Ge-
ringerem als „dem Anfang
einer Revolution in der Ver-
packungsbranche“.
Wellteam verkauft zwar zu-

nächst weniger im eigenen
Werk hergestellte, im neuen
Hochregallager vorgehaltene
und „just in time“ lieferbare
Standardverpackungen, kann
sich aber bei Kunden als An-
bieter mit dem Slogan „Alles
aus einer Hand“ präsentieren.
„Wir zeigen Verantwortung
für unsere Stammkunden“,
sagt Sieghard Schöneberg.

Schon seit dem vergange-
nen Oktober läuft im neuen
Vorführzentrum bei Well-
team an der Zeppelinstraße ein
Boxmaker. Besichtigungster-
mine sind bei Kunden insbe-
sondere aus der heimischen
Möbelindustrie heiß begehrt,
freut sich Schöneberg.
Wellteam braucht die Ma-

schine aber auch, um die Ver-

packungs-Entwürfe zu testen,
bevor sie auf die Kunden-Ma-
schineüberspieltwerden.Beim
Kunden kann der Boxmaker in
die Produktionssteuerung in-
tegriert werden, so dass etwa
der Barcode auf einem gerade
produzierten Möbelstück die
Herstellung der Verpackung
und die Lieferung ans Band
auslöst.
Derzeit ist beiWellteameine

große Version des Boxmaker
in Betrieb, die aus bis zu zehn
Stapeln von Endloswellpappe
in verschiedenen Breiten und
Stärken das Material ziehen
kann. Folgen soll eine zweite
Maschine mit einer kleineren
Arbeitsbreite, so dass das Vor-
führzentrum im Sommer er-
weitert wird. Kartons können
ab einer Größe von 50x50x50
Millimeter hergestellt werden.
100 Schachteltypen sind se-
rienmäßig eingestellt.
Die Entwicklung wird nicht

stehen bleiben. Sieghard Schö-
neberg ist sicher, dass in eini-
genJahrenaufdieseWeiseauch
Kartonagen mit individuellem
Druck hergestellt werden kön-
nen.
Auch das Innenleben der

Wellpappe ist eine Wissen-
schaft für sich. So kann eine
Wellpappe gleicher Stabilität
durch eine andere Form der
Wellen in geringerer Material-
stärke hergestellt werden. „Sie
müssen sich mal die FE-Pap-
pe“ anschauen, schwärmt Ar-
thur Fege beimOrtsterminmit
der Presse für die „perfekte
Welle“.

Wellteam
´ Das Wellteam be-
schäftigt mehr als 650
Mitarbeiter
´ Der Jahresumsatz
beträgt mehr als 100
Millionen Euro

Arthur Fege und Sieghard Schöneberg vonWellteam(v. l.) ladenmitNorbertWie-
land vom Maschinenbauer Horstmann zur Besichtigung des Boxmakers ein. FOTO: KIEL-STEINKAMP

¥ Herford (nw).AmDonners-
tag, 28. Februar, lädt der All-
gemeine Deutsche Fahrrad
Club (ADFC) zu seiner Nach-
mittags-Rundtour ein. Bei die-
ser rund 42 Kilometer langen
Fahrt wird auf zumeist ruhi-
genStraßenundWegendienä-
here Umgebung erfahren. Ab-
fahrt ist um 13 Uhr am Bahn-
hof Herford, Info Tel. (05 21)
72 496.

¥ Herford (nw). Vom 11. bis
24. Mai hat die AWO bei einer
Senioren-Flugreise an den
Goldstrand von Bulgarien und
vom16.bis 28.Mai aufdie grie-
chische Insel Rhodos noch
Plätze frei. Untergebracht wer-
den die Gruppen in gutenMit-
telklassehotels in unmittelba-
rer Strandnähe. Begleitet wird
jede Gruppen von einem er-
fahrenen Reisebegleiter der
AWO. Ausführliche Informa-
tionen sind zu erhalten bei der
AWO, Kreisverband Herford,
Hermannstraße 10, 32130 En-
ger, Tel. 05 22 4 9 12 34 15.

¥ Vlotho (nw). Das Bürger-
büro Vlotho bleibt am Sams-
tag, 2. März, geschlossen. Hin-
tergrund sind Umstellungs-
arbeiten an der Software im
Kommunalen Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe in
Lemgo.
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