
InFocus
Kundenmagazin von W+D / April 2022

w-d.de

MaIl SolutIonS

W+D stellt die neue

W+D 628 BC – 900 EPM

Blattmaschine mit 2/1-Servo-

Flexodruck vor

CoMpany

Neugestaltete Website für

unsere Unternehmensbereiche 

Mail Solutions, Quality Services 

und Karriere

HygIene SolutIonS

W+D BICMA passt sich den 

aktuellen Nachhaltigkeitstrends 

und den Anforderungen des 

Hygienemarktes flexibel an



 2 Unsere Antworten auf derzeitige Herausforderungen 

 3 W+D Mail Solutions, Quality Services und Karriere mit  
  neugestalteter Website

 4 W+D stellt die neue W+D 628 BC – 900 EPM   
  Blattmaschine mit 2/1-Servo-Flexodruck vor

 6 Data-Mail erweitert Direct Mail um vier der neuesten  
  W+D BB820 Kuvertiersysteme und eine weitere   
  W+D 628 Briefumschlagmaschine

 7 Runbeck Election Services investiert in neueste  
  W+D Umschlagverarbeitungstechnologie  
  für Briefwahl-Services 

 8 Die neue W+D 202 RE mit 1.750 Kuverts/Minute:  
  jetzt auch mit Verpackermodul 

 9 W+D BICMA passt sich den aktuellen Nach- 
  haltigkeitstrends und den Anforderungen 
  des Hygienemarktes flexibel an 

10  Taschentuchmaschinen: 70 % reduzierte 
  Umstellzeit durch neue Schnellwechsel- 
  einheit

10  W+D BICMA zufrieden mit ersten 
  Präsenz-Events der Hygiene- 
  industrie 

11  Aus zwei wird eins

11  Bevor nichts mehr geht: 
  Bedienelemente früh- 
  zeitig austauschen

11  Praxistipp

12  Ich bin W+D

12  Messetermine

Der Personalmangel in der herstellen-

den Industrie ist dagegen ein Faktor, der 

sich bereits seit Jahren ankündigte. Hier 

bieten wir Ihnen mit unseren hochpro-

duktiven Anlagen, für die weniger und 

gleichzeitig geringer geschultes Personal 

erforderlich ist, gute Lösungen, um Ihre 

Produktion zu sichern und Produktions-

kosten zu senken. 

Ein weiteres großes Thema betrifft mo-

mentan den Klimaschutz und die nach-

haltige Produktion. W+D erfüllt schon 

jetzt mehrere UN-Nachhaltigkeitsziele 

(SDG): Bei allen Neuinvestitionen suchen 

wir nach energiesparenden und nach-

haltigen Lösungen (SDG 07), so basiert

z. B. der Filter für die neue Labormaschine 

(s. Seite 9) auf Niedrigenergie-Technologie. 

W+D bietet seinen Mitarbeitenden eige-

ne Impf- und Gesundheitsprogramme 

(SDG 03) und ist regional als eines der 

Top-Unternehmen in der Berufsausbil-

dung bekannt (SDG 08). Wenn man außer-

dem die Produktivität und Langlebigkeit 

unserer Maschinen betrachtet, so hatten 

wir bei W+D schon immer eine recht gute 

Energiebilanz.

Positive Energien möchten wir Ihnen 

auch mit dem frischen, neuen Layout

des InFocus vermitteln, den wir im Zuge 

unseres neuen Markenauftritts gemein-

sam mit unserer Website modernisiert 

haben. Viel Vergnügen bei der Lektüre!

editorial

Inhaltsverzeichnis

unsere antworten auf derzeitige 

Herausforderungen 

Die Aufgaben, vor denen wir und unsere

Partnerunternehmen im Mail- und Hygie-

ne-Bereich stehen, sind derzeit immens. 

Die Pandemie bedingten Auswirkungen 

spiegeln sich in Materialknappheit und 

stark erhöhten Rohstoffpreisen wider. 

Lieferschwierigkeiten bei Komponenten 

erschweren auch uns bei W+D die Arbeit, 

doch wir sind zuversichtlich, diese durch 

langfristige Planung aufgrund von frühzei-

tigen Kundenbestellungen auffangen zu 

können. 
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W+D Mail Solutions, Quality Services und Karriere 
mit neugestalteter Website

nachdem wir im letzten Jahr bereits den Hygienebereich von W+D BICMa auf unserer Website 

umgestaltet haben, folgt nun der neue auftritt unserer weiteren unternehmensbereiche Mail Solutions 

und Quality Services sowie unserer Karriereseiten. 

neu: Direkte ansprechpartner

Bei Quality Services gibt es neben einer vereinfachten, 

übersichtlichen Struktur auch wesentliche Verbesse-

rungen in der Auffindbarkeit von W+D-Kontakten. Hier 

ermitteln Sie nun für alle von uns vertretenen Gebiete 

Ihre direkten Ansprechpartner für die einzelnen Bereiche 

Ersatzteile, Support, Digitale Lösungen und Umbauten: 

Bei Mail Solutions haben wir die Navigation jetzt so an-

gelegt, dass Sie darin von jedem Punkt zu den passenden 

W+D-Maschinen und anderen Kategorien gelangen. 

Dazu sind die Unterseiten Applikationen, Technologien 

und Produkte umfangreich miteinander vernetzt:

Probieren 
Sie es gleich 
einmal aus.



W+D stellt die neue W+D 628 BC – 900 epM 
Blattmaschine mit 2/1-Servo-Flexodruck vor

nach dem erfolgreichen Rollout unserer neuen, leichter zu bedienenden Briefumschlagmaschine 

W+D 628 RC (Rolle) und 628 C für vorbedruckte Blattware, die die Modellreihe W+D 627 ersetzen, 

präsentiert W+D jetzt mit der neuen 628 BC (print und Converting) eine weitere Maschinen-

konfiguration für die Verarbeitung von Blattware.

Flexodruck auf einem neuen level

Die W+D 628 BC arbeitet vom Papierbogen mit 900 

Kuverts pro Minute und ist jetzt mit brandneuen Schnell-

wechsel- und einfacher zu bedienenden 2/1-Servo-Flexo-

druckwerken ausgestattet. Diese Inline-Flexodruckwerke 

nutzen die gleiche Sleeve-Technologie zum schnellen 

Druckwechsel wie an der W+D 201 und W+D 410. Sie 

verfügen außerdem über eine neue optionale Trock-

nerfunktion, um eine größere Auswahl an Papieren bei 

hohen Geschwindigkeiten zu bedrucken.

Darüber hinaus ist die W+D 628 BC zukünftig in der 

Lage, Papiergewichte bis zu 150 g/m² zu verarbeiten. 

Dadurch wird die Produktpalette dieser Plattform noch 

erweitert. Die automatisierbare Reinigung von Farb-

druckwerken ist eine weitere Option, die dieses Modell 

zur produktivsten und effizientesten Blattmaschine von 

W+D macht.

Hohe leistung mit weniger erfahrenem personal

Der Markt für kleine bis mittlere Auflagen im Bogen- und 

Flexodruck wächst im Direktmailing-Mix weiter. Die 

Blattmaschine W+D 628 BC ist mit ihrer Geschwindig-

keit, Produktflexibilität, der neuen Benutzerfreundlichkeit 

sowie ihrer Druck- und Verarbeitungseffizienz gut geeig-

net, um zwei bis drei der älteren Verarbeitungsmaschinen 
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W+D 527 oder FL Smithe RA zu ersetzen. Dabei kann 

man die gleiche Nettoleistung bei gesteigerter Druck- 

und Produktqualität erreichen. Das wird Briefumschlag-

hersteller auf der Suche nach einem neuen, kostengüns-

tigeren und nachhaltigen Geschäftsmodell begeistern. 

Die erste 628 BC Maschine wird bereits im November 

2022 in die USA geliefert werden.

Wie passt die neue W+D 628 BC zu Ihren 

aktuellen Marktgegebenheiten?

/ Für kleine und mittlere Auflagen mit 2/1-Flexo- oder 

mit Offsetvordrucken ist sie die flexibelste und pro-

duktivste Briefumschlag-Blattmaschine von W+D. Die 

neue W+D 628-Modellplattform ist etwa 10 % effizi-

enter als die neuesten W+D 627-Modelle in Betrieb, 

bietet aber, was noch wichtiger ist, ein völlig neues 

Maß an einfacher Bedienung sowie Abfall- und Ener-

gieeinsparungen, die bei den mittlerweile eingestellten 

627-Modellen noch nicht zu finden sind.

/ Im Vergleich zu 627-Modellen der älteren Generation 

(1997-2003) ist die neue W+D 628 beim Jobwechsel 

um 50 % effizienter und bietet einen noch größeren 

Unterschied in der Benutzerfreundlichkeit und den 

Verbesserungen bei Abfall und Energieverbrauch. Dies 

sind wichtige Fakten, die Sie kennen sollten, wenn Sie 

gebrauchte 627-Maschinen im Vergleich zu neuen 

W+D 628-Maschinen bewerten.

/ Ersetzen Sie zwei bis drei W+D 527 oder FL Smithe RAs 

durch diese eine Maschine, um alle Ressourcen zu 

nutzen und Risiken von obsoleten Teilen zu begegnen, 

die mit diesen  Maschinen verbunden sind.

/ Reduzieren Sie die Anlauf- und Produktionsmakulatur 

erheblich mit neuen automatisierten Optimierungen 

wie Trockenkettenauslauf und automatischer Reinigung 

der Leimauftragswalze bei Maschinenstopp sowie einem 

neuen Maß an intuitiver Benutzerfreundlichkeit.

/ Reduzierung von Anforderungen an berufliche Quali-

fikationen mit dem bewährten „Easy Enveloper“-HMI 

und neuen Bedienfunktionen für Flexodruck und Ver- 

arbeitung sorgen jetzt für eine höhere Arbeits- und 

Maschinenleistungseffizienz: Flexibilität bei der Ein-

stellung von Personal in Bezug auf die erforderlichen 

Qualifikationen durch eine leicht verständliche W+D-

Bedienerschulung bei der Inbetriebnahme.

/ Darüber hinaus wird dieses Maschinenmodell vollstän-

dig von W+D mit einem modernen Fernschulungs- und 

Supportsystem unterstützt. Dies wurde als integraler 

Bestandteil der W+D 628-Produktentwicklung kon-

zipiert, um die Maschineneffizienz und Betriebszeit zu 

maximieren. Jetzt können Sie bei höchsten Maschi-

nengeschwindigkeiten anspruchsvolle Umschläge über 

alle Arbeitsschichten hinweg produzieren.

/ Erschließen Sie sich ein erweitertes Produktportfolio 

mit höheren Papiergewichten, Komplettschnitt, hoher 

Registergenauigkeit und optionalem Flexotrockner.

/ Außerdem kann die W+D 628 BC mit dem standard-

mäßigen Magnetzylinder Komplettschnitte und Shape-

cut-Umschläge erstellen. Dadurch ist eine weitere 

Verkürzung des Arbeitsablaufs durch Einsparung eines 

gesonderten Stanzprozesses möglich.

W+D engagiert sich
als Sponsor für den
Inkjet Summit und
aMplIFy 

W+D North America hat sich als Sponsor für den Inkjet 

Summit im April in Austin, Texas/USA und AMPLIFY im 

Juni in Minneapolis, MN/USA verpflichtet. Dies ist seit 

zwei Jahren die erste Teilnahme von W+D an einer 

großen Direktmailing-Veranstaltung in den USA. Im 

Oktober diesen Jahres wird W+D zudem auf der Prin-

ting United ausstellen und die erste US-Vorführung

der neuen W+D BB1000 präsentieren.



Data-Mail Inc., Newington CT, eines 

der in den USA landesweit größten und 

führenden Full-Service-Unternehmen 

für Direktmailings, hat vor kurzem vier 

neue, intelligente Kuvertiersysteme 

W+D BB820 installieren lassen. Außerdem bestellte Data 

Mail die neueste W+D 628 RC als benutzerfreundliche 

Rollenbriefumschlagmaschine zusammen mit der Inline-

Flexodruckmaschine W+D 201 CI für Vierfarbdruck und 

zusätzlicher UV-LED-Lackierung. Die Anschaffungen 

bedeuten insgesamt eine Verdopplung der W+D-Kuver-

tiermaschinen bzw. die vierte W+D-Briefhüllenprodukti-

onsmaschine in weniger als vier Jahren.  

Scott Braunstein, Senior Vice President von Data-Mail, 

merkt an: „Die heutigen turbulenten Marktbedingungen 

erfordern leistungsstarke Konvertierungs- und Kuvertier-

lösungen, da Kunden es sich einfach nicht leisten können, 

zu warten. Wir müssen in der Lage sein, schnell auf eine 

Vielzahl von Papiersorten und Poststückkonfigurationen 

zu reagieren – und das in großem Maßstab – was W+D 

zu einem starken Partner macht.“ 

Die neue intelligente Kuvertiermaschine W+D BB820 kann 

bis zu 20.000 Kuverts pro Stunde verarbeiten. Die W+D 

628 RC kann bis zu 72.000 DL-Umschläge pro Stunde 

bzw. 1.200 Hüllen pro Minute produzieren und diese mit 

hochwertigem 4/1-Flexodruck mit neuem fortschritt-

lichem IR- und LED-UV-Trocknungsfunktionen veredeln. 

TJ Smith, Director of Print Services bei Data-Mail, weist 

darauf hin, dass „es nicht nur um die reine Produktivität 

pro Stunde geht, sondern auch um die Gesamt-Perfor-

mance, d. h. die Nettoproduktion bei gleichzeitiger Be-

dienerfreundlichkeit, weniger Makulatur und Support, die 

unsere Partnerschaft mit W+D weiter vorantreiben.“
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Data-Mail erweitert Direct Mail um vier der
neuesten W+D BB820 Kuvertiersysteme und eine 
weitere W+D 628 Briefumschlagmaschine
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Runbeck election Services investiert in neueste
W+D umschlagverarbeitungstechnologie für
Briefwahl-Services 

Seit 1972 bewahrt Runbeck election Services die Integrität des uS-amerikanischen demokratischen 

prozesses durch partnerschaften mit Städten, landkreisen und bis zu 22 Bundesstaaten, um fast

40 % der Wähler landesweit vertrauenswürdige Wahlen zu bieten. 

Runbeck hat nun vor kurzem zwei W+D 410 Easy Enve-

loper gekauft, um alle Briefwahldienstleistungen des 

Unternehmens in seine Produktionsstätte zu integrieren. 

Durch das Hinzufügen dieser neuen Briefumschlagverar-

beitungsmaschinen wird Runbeck in der Lage sein, jeden 

Schritt im Verarbeitungsprozess von Briefwahlsendungen 

für seine Kunden zu überwachen. 

„Briefkuverts sind ein entscheidender Teil des Briefwahl-

prozesses, egal, ob wir einen Stimmzettel an einen Wähler 

schicken oder ein Wähler seinen ausgefüllten Stimmzettel 

zur Zählung einsendet. Wir freuen uns, diesen letzten 

Teil des Prozesses zum ersten Mal in unserer Unterneh-

mensgeschichte selbst ganz unter Kontrolle zu haben“, 

sagte Bryan Dandurand, Vice President of Operations bei 

Runbeck. 

„Wir arbeiten mit so vielen Institutionen im ganzen Land 

zusammen, und jede hat ihre eigenen Spezifikationen 

für die Gestaltung von Umschlägen und Stimmzetteln. 

Durch den Kauf dieser Verarbeitungsmaschinen verfü-

gen wir über die Technologie, um das höchste Maß an 

Anpassung und Konformität der Produkte für deren An-

forderungen zu bieten. Dies kann die Formatgröße oder 

die Integration von Codes umfassen, die den Wählern die 

Möglichkeit geben, ihren Rücksendeumschlag vollständig 

weiter zu verfolgen, während er durch das Postsystem zu 

seinem endgültigen Bestimmungsort geleitet wird“, fügt 

Dandurand hinzu. 

Runbeck hat bereits 2020 mit der Anschaffung von elf 

neuen W+D BB700 S2 Hochgeschwindigkeits-Kuver-

tiersystemen in zusätzliche Ausstattung investiert, um 

die fünf bereits in Betrieb befindlichen Kuvertierer zu 

ergänzen. Mit dieser Ausrüstung konnte Runbeck seine 

tägliche Produktionskapazität auf 1,5 Millionen Stimm-

zettelsendungen vervierfachen und der gestiegenen 

Nachfrage gerecht werden. 
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Die neue W+D 202 Re mit 1.750 Kuverts/Minute:
jetzt auch mit Verpackermodul 
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Aus einem Kundenbesuch entwickeln sich oft span-

nende neue Produkte, die manchmal sogar zum neuen 

Standard werden. Die Rede ist hier von der weiterent-

wickelten W+D 202 RE, die auf bis zu 1.750 epm hoch-

gefahren werden kann – ein neuer Meilenstein in der 

Briefumschlagproduktion.

Der Kunde war in diesem Fall die Mayer Gruppe in Heil-

bronn. „Wir fragten bei W+D an, ob sie die bisherige Grenze 

von 1.600 Briefhüllen pro Minute an der W+D 202 RE noch 

erheblich steigern könnten,“ erinnert sich Thomas Schwarz, 

Geschäftsführer der Mayer Gruppe, an das Gespräch im 

Februar 2020. „Kurz darauf hatten die W+D-Ingenieure 

zugesagt, dass sie die neue Produktionsgeschwindigkeit

u. a. mit neuester Servoantriebs-Technologie und zahl-

reichen Hard- und Software-Anpassungen ermöglichen 

konnten – so bestellten wir gleich zwei W+D 202 RE.“ 

Die weiteren neuen Features der Maschine überzeugten 

ebenfalls: eine einfache und schnelle Bedienung durch 

Job-Speicher, so dass auch unerfahreneres Personal 

hochproduktiv damit arbeiten kann, Formatwechsel in der 

Hälfte der Zeit, eine überarbeitete Schlussfaltstation, etc. 

Thomas Schwarz: „Seit dem letzten Herbst läuft die erste 

der beiden Briefumschlagsysteme nun zu unserer Zufrie-

denheit in unserem Werk in Polen.“ 

neuer Jomet-Verpacker als ideale ergänzung

„Schnell wurde jedoch klar, dass unser Personal mit der 

erhöhten Maschinengeschwindigkeit und dem damit 

verbundenen Ausstoß von bis zu 105.000 Briefhüllen 

pro Stunde über eine achtstündige Arbeitsschicht phy-

sisch nicht würde mithalten können,“ erläutert Thomas 

Schwarz weiter. „Ein geeignetes Verpackungsmodul fand 

W+D zum Glück im Jomet-Verpacker, der zügig an der 

neuen W+D 202 RE getestet und technisch angepasst 

werden konnte.“ 

Das Verpackungsmodul kann vollautomatisch Einheiten 

von 500 und 1.000 Briefhüllen abteilen und direkt in 

Kartons verpacken, die anschließend mit Heißleim ver-

schlossen werden. Die Kuvertbündel können vom Verpa-

cker optional um 180 Grad gedreht werden, so dass deren 

Schlussklappe nach oben ausgerichtet ist. Die verarbeit-

baren Umschlagformate reichen von C6 bis C5 bzw. von 

90 bis 229 mm Höhe und von 162 bis 240 mm Länge, bei 

einer Grammatur von 75 bis 80 g/m².

erste Installationen und erhöhte nachfrage

Die erste Maschine wird bald nachträglich um diesen 

Verpacker ergänzt, während die zweite als Gesamtan-

lage mit Verpacker Ende Februar von Mayer in Neuwied 

abgenommen wurde, s. Foto, und Ende März in Torgau 

installiert wird. Andere Unternehmen haben den Mehrwert 

der Maschine mit Verpacker ebenfalls erkannt und bereits 

nachgezogen. So liegen W+D schon jetzt weitere Anfra-

gen und Bestellungen vor, die z. T. erst im nächsten Jahr 

ausgeliefert werden können.

Der Jomet-Verpacker wird exklusiv durch W+D vertrieben. 

Ihre Fragen rund um die W+D 202 RE und den neuen Ver-

packer beantwortet Ihnen gern Ihr W+D-Ansprechpartner.
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W+D BICMa passt sich den aktuellen nachhaltigkeits-
trends und den anforderungen des Hygienemarktes 
flexibel an 

„Es begann mit der letztjährigen Einführung unseres 

innovativen Green-Manta-Konzepts zur Vermeidung von 

Plastik bei Single-Wrap-Produkten,“ erklärt Marc Wolpers, 

Vice President Sales and Market Development Hygiene 

Solutions bei W+D BICMA. „Dieses ist als Nachrüstung

für alle bestehenden Maschinen erhältlich und stieß bei 

unseren Besuchern auf der INDEX und HYGIENIX auf 

großes Interesse.“ 

Femcare und light Inco mit neuen to-go-

lösungen 

Ein weiteres gutes Beispiel für diese Bemühungen ist ein 

neu eingeführtes Konzept von W+D BICMA zum Ver-

packen kleiner Mengen von drei bis sechs gefalteten, 

unverpackten Femcare- oder leichten Inco-Produkten. 

Diese werden in einem kompakten, wiederverschließbaren 

Päckchen, ähnlich dem für Taschentücher, verpackt. Das 

Päckchen kann aus PE, Biofolie oder geeignetem Papier 

bestehen. Durch die Möglichkeit auf die Einzelverpackung 

der Produkte verzichten zu können, reduziert diese Lösung 

deutlich die Menge an Verpackungsmaterial. 

neue labormaschine zum test von biobasierten 

Materialien 

W+D BICMA möchte in Zukunft die eigene Forschung und 

Entwicklung sowie die Zusammenarbeit mit Kunden und 

Rohstofflieferanten weiter forcieren. Ein Schwerpunkt wird 

hier der Ersatz klassischer synthetischer Materialien durch 

neue nachhaltige Lösungen auf pflanzlicher Basis sein. 

„BICMA untersucht und testet bereits seit vielen Jahren 

neue biobasierte Materialien“, erläutert Marc Wolpers. „Da 

der BICMA-Betrieb nun von Mayen zur W+D-Zentrale in 

Neuwied umgezogen ist, werden wir unsere Aktivitäten in 

diesem Bereich intensivieren, indem wir einen komplett 

neuen F&E-Bereich mit einer eigenen Labormaschine ein-

richten. Mit dieser professionellen Ausstattung kann W+D 

BICMA interessierten Kunden und Rohstofflieferanten 

Hochgeschwindigkeitstests für neue Materialien anbieten. 

Die Fertigstellung der Laboranlage ist im ersten Halbjahr 

2023 geplant.“ 

„Wir vereinen gerade alle unsere Aktivitäten unter einem 

Dach in Neuwied und intensivieren den Austausch inner-

halb der BW Converting Gruppe. Dadurch werden Syner-

gien in Engineering, Fertigung, Montage und Service 

zwischen unseren Geschäftsbereichen geschaffen“, kün-

digt Marc Wolpers an. „Bereiten Sie sich daher in naher 

Zukunft auf weitere Neuigkeiten und Innovationen von 

W+D BICMA vor.“ 

v. li.: Thorsten Jost (W+D), Thomas Schwarz,

Klaus Hennig und Carsten Tiedemann (Mayer Gruppe), 

Harald Groß (W+D)

Der Markt für einweg-Hygieneprodukte verändert sich momentan schnell und 

W+D BICMa stellt sich natürlich flexibel darauf ein. unser team arbeitet derzeit 

an innovativen lösungen, um plastik zu ersetzen und abfall in der produktion 

sowie bei der Verpackung zu reduzieren. 
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taschentuchmaschinen:
70 % reduzierte umstell-
zeit durch neue Schnell-
wechseleinheit 
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Um dem Bedarf der immer häufiger werdenden Packgrö-

ßenänderungen der Taschentuch-Produktion gerecht zu 

werden, ist eine hohe Flexibilität der Anzahl Tücher in der 

Einzelverpackung erforderlich.

Heute sind längere Maschinenstillstandzeiten bei der 

Stückzahlenänderung nicht mehr marktgerecht. Um die 

Umbauzeiten zu reduzieren, ist es W+D BICMA im Zuge 

der Neuentwicklung der W+D BICMA 624R gelungen, 

auch einen Umbausatz der Schnellwechseleinheit für die 

Maschinen W+D 624.02 und W+D 624.03 zu entwickeln, 

welcher dem veränderten Marktanspruch gerecht wird. 

Die Vorteile liegen hier auf der Hand:

/ Steigerung der Produktivität

/ Schnellere Reaktion auf Produktionsänderungen

/ Voreingestellte Schnellwechseleinheit ist einfach mit

 wenigen Handgriffen und Werkzeugen austauschbar

Ihr W+D BICMA Ansprechpartner beantwortet Ihnen gern 

Ihre Fragen zu diesem Retrofit. 

Mit der Teilnahme an der MIAC, INDEX, OUTLOOK sowie 

HYGIENIX freuten wir uns im Herbst 2021 über die Mög-

lichkeit, endlich wieder persönliche Gespräche mit unse-

ren Kunden und Geschäftspartnern führen zu können. 

neue produkte zur Vermeidung von plastik

So präsentierten wir u. a. an unserem INDEX-Stand unsere 

Hygiene Solutions im neuen Design und bestärkten damit 

W+D BICMA als Hygiene-Marke von W+D. Für Aufmerk-

samkeit sorgte dort u. a. das im 3D-Drucker hergestellte 

Modell unserer neue Hochgeschwindigkeitsmaschine für 

Baby Pants. Weiteres Highlight waren auf jeder Veranstal-

tung unsere Green Manta Muster, bei denen zur Plastik-

vermeidung einzelne Binden in Papierumschläge verpackt 

werden. Weitere Umwelt schonende Lösungen sind in der 

Entwicklung und werden sowohl als Neumaschinen als 

auch als Retrofits erhältlich sein. 

Kooperation mit pCMC erweitert

Neu auf diesen Veranstaltun-

gen war außerdem die Stand-

partnerschaft mit PCMC bzw. 

STAX Technologies, die wie 

W+D zur Barry-Wehmiller 

Gruppe gehören. Auch auf den diesjährigen Messen wer-

den wir zusammen auftreten, um unseren gemeinsamen 

Kunden kurze Wege zu ihren Ansprechpartnern zu bieten. 

Nach der Tissue World und der IDEA im März freuen wir 

uns, Sie im Herbst auf der MIAC, OUTLOOK und HYGIENIX 

unter dem Motto „O.N.E“ begrüßen zu dürfen.

W+D BICMa zufrieden
mit ersten präsenz-events 
der Hygieneindustrie

QualIt y SeRVICeS

aus zwei wird eins 

Unserem W+D Modernization Team ist es gelungen, den 

Umbau von Steuerungs- und Antriebssystemen hoch-

effizient zu koppeln. Hierbei werden modernste Techno-

logien in den einzelnen Systemen zum Einsatz kommen, 

welche durch höchstes Ingenieursniveau miteinander 

verbunden werden. 

Schrittweise werden wir in den nächsten Monaten diese 

Entwicklungsstufen weiter verfeinern, um die techno-

logische Integration in einzelne W+D-Maschinentypen 

umzusetzen.

Bevor nichts mehr geht: 
Bedienelemente früh-
zeitig austauschen

Obwohl es sich bei unseren HMI-Bedienpulten um eine ver-

lässliche Technologie handelt, können diese mit den Jahren 

vermehrt ausfallen. Planen Sie jetzt den Austausch Ihrer 

HMI-Bedienelemente gegen unsere neuen W+D HMI-Push-

Button-Stationen, um Maschinenausfälle zu vermeiden! 

Die neuen HMI-Bedienpulte bieten neben dem gewohnten 

Bedienkomfort unserer neuesten Maschinentypen auch 

mehr Übersichtlichkeit.

Zurzeit bieten wir Ihnen bis zum 30.06.2022 die Mög-

lichkeit, alle HMI-Displays Ihrer Maschine kostengünstig 

auszutauschen, indem wir Ihnen die anfallenden Program-

mierkosten komplett erlassen.

Zu Details wenden

Sie sich bitte an Ihren

W+D-Servicekontakt.

Papierstaus können unter Umständen beträchtliche

Schäden an Ihren Maschinen anrichten. Vor allem Ma-

schinen, die Großformate mit hoher Papiergrammatur 

produzieren wie die W+D 341, benötigen hier etwas

mehr Aufmerksamkeit.

Prüfen Sie daher zunächst an Ihrem Umleitblech unterhalb 

der Schlussfaltstation, ob es bereits mit einem Initiator 

abgesichert ist. Falls nicht, können Sie diesen Initiator nach-

rüsten und über eine Software-Erweiterung, die von W+D 

über den Remote Support eingespielt werden kann, steuern. 

Diese Nachrüstung schützt Ihre Maschine vor größeren 

Schäden und damit vor langen Produktionsausfällen.

Sprechen Sie dazu auch gern unsere W+D Service-Mitar-

beiter an. 

pRaxIStIpp

W+D-Stand auf der INDEX



W+D MeSSeteRMIne

Besuchen Sie uns!

Hygiene Solutions

MIaC / 12.-14. oktober 2022 / lucca, Italien

outlooK / 19.-21. oktober 2022 / Malta, Hybrid

Hygienix / 14.-17. november 2022 / new orleans, la, uSa

MAIL SOLUTIONS

Inkjet Summit / 11.-13. april 2022 / austin, tx, uSa

aMplIFy / 14.-16. Juni / Minneapolis, Mn, uSa

printing united  / 19.-21. oktober 2022 / las Vegas, nV, uSa

ulrich Wald feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Fir-

menjubiläum, wir gratulieren ihm herzlich! Er begann 

seine Ausbildung zum Maschinenschlosser bei W+D 

1982, um anschließend ein Studium zum Maschinen-

bauingenieur in Koblenz mit dem Schwerpunkt Kon-

struktionstechnik zu vollenden. Seine berufliche Karriere 

startete er 1990 bei PCMC als Konstrukteur im Bereich 

Verpackungsmaschinen für Hygieneprodukte und wech-

selte später in den internationalen Vertrieb. 

Bei seiner Rückkehr zu W+D 1997 arbei-

tete Ulrich Wald zunächst als Vertriebsin-

genieur und stieg über die Jahre bis zum 

heutigen Director Sales Hygiene Solu-

tions bei W+D auf, wo er für das 

Außendienst-Vertriebsteam 

verantwortlich ist.  

Chris Wilke ist Ihr neuer Ansprechpartner für abgekün-

digte Bauteile bei W+D North America. Er fokussiert sich 

dabei auf Upgrades, Modifikationen und technische Ver-

besserungen (TIPs) von W+D Briefumschlagmaschinen. 

Chris Wilke war Jahre lang Wartungsmanager bei Leader 

Paper Products, bevor wir ihn im Juli 2021 bei W+D 

North America begrüßen konnten.

Da Chris Wilke gerne mit seinen Händen arbeitet und 

Oldtimer-Rennwagen restauriert, findet man ihn oft 

nach Feierabend in seiner Werkstatt, wo er 

hierfür verschiedene Bauteile auch selbst 

herstellt.

ICH BIn W+D

        Chris Wilke

     Sales Executive II

W+D US Obsolescence Sales

ulrich Wald

Director Sales 

Hygiene Solutions
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