ANZEIGE

Maschinenbau

Singer & Sohn

S

Singer & Sohn wurde im Jahr 1988
gegründet, nachdem sich der
heutige Geschäftsführer Manfred
Singer dafür entschied, das Einzelunternehmen seines Vaters in eine
GmbH umzuwandeln.
Als anfänglicher Partner für Fördertechnik fiel der Fokus immer mehr
auf die Automatisierung in der
Lebensmittelindustrie. Seit 2016
ist auch Sohn Christian Singer mit
im Unternehmen tätig und hat vor
Allem die Bereiche Vertrieb Ausland und Marketing übernommen.

Loading system Typ V-G-E – zum Einlegen von Produkten direkt in die Verpackungsmaschine

Das international tätige Unternehmen sticht immer wieder durch neue Entwicklungen und Speziallösungen hervor. So wurde mit HD
eine neue Generation der Fördertechnik entwickelt – das Singer Hygienic Design.
„Hygiene ist einer der wichtigsten Faktoren in unserer Branche. Um diesem Anspruch unserer Kunden gerecht zu werden haben
unsere Konstrukteure in Schulungen alles über Hygienic Design erfahren und wir waren so der erste Hersteller in Deutschland, dessen
Anlagen mit dem Hygienic Design Zertifkat ausgezeichnet wurden“, so Christian Singer.
Ein weiteres großes Thema bei Singer & Sohn ist der Bereich Loading systems.
Mit dem Leitspruch: „Wir bringen Ihr Produkt in die Verpackung. Egal, wie individuell es auch sein mag!“ bietet Singer & Sohn für
nahezu jedes Produkt und jede Verpackung die richtige Lösung, wie etwa für das Ablegen
von Bratwürsten in Schalen, das Einfüllen von z. B. Salami-Sticks in Schlauchbeutel oder
das Einlegen von jeglichen Produkten direkt in die Tiefziehverpackungsmaschine.
Mit dem Loading system Typ V-G-E werden die Produkte zuerst vereinzelt, dann sorgfältig in eine Richtung ausgerichtet und am Ende in der gewünschten Anzahl positionsgenau
direkt in die Verpackung eingelegt. Natürlich wird auch hier bei der Ausführung auf das
Hygienic Design Wert gelegt, was bedeutet, dass komplett auf das unhygienische Saugen
der Produkte verzichtet wird. Der speziell entwickelte Greifer, der im 3D-Druckverfahren
hergestellt wird, fixiert die Würste mit einzelnen Pins und ist deshalb optimal für besonders
empfindliche Produkte geeignet.

Loading systems
Automatisierungstechnik

Um auch für die Zukunft bestens gewappnet zu sein, wurde im Jahr 2018 eine neue
Produktions- und Montagehalle errichtet und die Gesamtfläche damit auf 4200 m² erhöht. Integriert wurde auch ein Showroom, in dem
Kunden empfangen und
die Maschinen nahezu
unter Realbedingungen
getestet werden können.
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