Sehr geehrte Geschäftsfreunde,
soeben bekommen Sie in Ihre Hände neue Nummer unserer TechNews, in der wir Sie gerne auf der Grundlage
von statistischen Daten über die Zuverlässigkeit der Maschinen von VELTEKO überzeugen und gleichfalls über
die vergrößerte Version unserer größten Verpackungsmaschine HSV 50 A BIG informieren würden.

Zuverlässigkeit der Maschinen von VELTEKO
Ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Maschinenqualität und der -betriebskosten, sind die Servicekosten, d.h. Ausgaben für Ersatzteile und Serviceeinsätze. In unserem Qualitätsmanagementsystem nach ISO
9001 führen wir unter anderem detaillierte Statistik, die gerade die Zuverlässigkeit der Maschinen betrifft.
Daten aus dieser Statistik werden vierteljährlich ausgewertet und es werden entsprechende technische und
organisatorische Maßnahmen in die Wege geleitet. Diese Maßnahmen wirken sich zum Beispiel durch Herabsetzung der Anzahl von Servicefahrten bei gleichzeitiger Steigerung der Anzahl von Maschinen im Betrieb aus, wie es im Schaubild veranschaulicht ist.
Diesen klar deutlichen Trend beeinflussen, außer der oben erwähnten Maßnahmen, auch weitere Faktoren:
• Neue Konstruktionslösungen gestalten wir auf der Grundlage von Erfahrungen aus vorhergehenden
Maschinengenerationen und aus Informationen sowie Anregungen unserer Kunden
• Wir rüsten die Maschinen mit zuverlässigen Komponenten von renommierten Weltfirmen aus.
• Wir setzen fortwährend und systematisch korrektive und vor allem präventive Maßnahmen aus den festgestellten Schwachstellen durch
• Auf Wunsch rüsten wir die Maschine mit einem Modem aus, das die Verbindung des Maschinensteuersystems
mit dem Arbeitsplatz von unseren Service-Mitarbeitern ermöglicht, was ein Problem lösen kann, ohne
Notwendigkeit des Einsatzes unseres Technikers vor Ort.
• Wir bieten an und realisieren präventive Untersuchungen der Maschinen bei Kunden, die dabei helfen,
mögliche Defekte, bevor sie in den Havariezustand übergehen, zu identifizieren.
Man kann sagen, wenn wir
das oben Erwähnte zusammenfassen, dass die Zuverlässigkeit der Maschinen
von
VELTEKO
wächst.
Nach ordnungsgemäßer
Inbetriebnahme und Einschulung der Bedienung,
arbeiten die Maschinen
zuverlässig mit minimaler
Notwendigkeit von Serviceeinsätzen. In der Regel
ist es notwendig nur standardmäßige Maschineninstandhaltung (Reinigung,
Schmierung,
Austausch
des Verbrauchsmaterials)
und übliche Einstellarbeiten durchzuführen.
Ing. Tomáš Valla,
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Vergrößerte Version der Verpackungsmaschine HSV 50A BIG
VELTEKO kommt mit der vergrößerten Version ihrer größten vertikalen
Schlauchverpackungsmaschine, mit
HSV 50A BIG, die es ermöglicht, einen
Beutel aus der Folienrolle mit einer
Breite von bis zu 1100 mm zu bilden.
Maximales Volumen des Produkts im
Polsterbeutel (VELTEKO Typ A) beträgt
50 Liter.
Im Laufe der letzten Monate installierte VELTEKO einige von diesen Verpackungsmaschinen, vor allem in Tierfutter (Petfood) herstellenden Firmen.
Die vergrößerte Version der HSV 50
gehört zu den am meisten verkauften
Typen der Verpackungsmaschinen
von VELTEKO.
Außer dem oben erwähnten Petfood eignet sich die vergrößerte Version HSV 50 A BIG auch zum Beispiel
für Pulverprodukte, Düngemittel, usw.
Sie findet ihre Anwendung bestimmt
auch für Firmen aus dem Verpackungsbereich für Catering.
Die vergrößerte Version der HSV 50
kann mit allen Typen von Dosier- und
Erweiterungseinrichtungen ergänzt werden, die von Firma VELTEKO angeboten werden, einschließlich des Zippverschluss-Applikators.
Auf der diesjährigen Ausstellung
SALIMA zeigte VELTEKO die neue
Möglichkeit dieser Maschine
– Bildung von Standbeuteln mit
gesiegelten Kanten (VELTEKO Typ F).

Werbeband-Applikator
Der Werbeband-Applikator ist eine aus der Reihe von Zusatzeinrichtungen,
die wir zu unseren vertikalen Schlauchverpackungsmaschinen anbieten.
Seine Anwendung findet er bei verschiedenen Promotionsaktionen oder
in dem Fall, wo es notwendig ist, dem Kunden irgendwelche neue ergänzende Informationen mitzuteilen oder Informationen in einer anderen
Sprache anzuführen. Die Anwendung des Werbebandes bringt unseren
Kunden wesentliche finanzielle Ersparnisse, denn sie ermöglicht den Verbrauch der vorhandenen Folie und bedeutet nur die Herstellung des Werbebandes, die wesentlich preiswerter als der Entwurf und die Herstellung
eines vollkommen neuen Designs der Verpackungsfolie ist.
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