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DE / EN

Kartonstapel kosteneffizient bündeln.
Cost-efficient bundling of
cardboard stacks.
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Die Verpackungsbedürfnisse von Wellpappen-Herstellern:

The packaging requirements of cardboard manufactures:

Wellpappen-Hersteller setzen oft auf schmale Bänder, um
bedruckte Stapel zu bündeln. Das führt zu Kantenverletzungen des obersten und untersten Produktes. Und damit
zu Ausschuss und zu erhöhten Produktionskosten. Zudem
ist der Verpackungsvorgang in der Regel personalintensiv.

Cardboard manufacturers often rely on narrow belts to bundle printed stacks. This leads to edge damage on the bottom
and top product. And thus, to waste and increased production
costs. In addition, the packaging process generally takes up
a lot of manpower.

Challenge

Weniger Ausschuss, Less waste,
tiefere Personallower personnel
kosten
costs

Schonende Banderole ersetzt personalintensiven Kantenschutz.
Gently banding replaces labour-intensive edge-protection.

Gefragt ist eine saubere, geschützte Verpackung nach dem
«zero damage» Prinzip, ohne Dellen, verkratzte Druckflächen oder durch übermässigen Druck erzeugte Farbspuren
und Markierungen.
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What is needed is clean, protected packaging according to
the «zero damage» principle; without any denting, scratched
printing areas or color traces and markings generated by excessive pressure.

The efficiency-enhancing ATS solution:

Kantenschonend
banderolieren

Edge-protection
banding

Dank neuster ATS-Banderoliertechnologie lassen sich hochwertig bedruckte Kartonstapel ohne jede Kantenverletzung
verpacken. Auch das oberste und unterste Exemplar kommt
perfekt beim Endkunden an. Ihre Nutzen:

Thanks to the latest ATS banding technology, high-quality
printed cardboard stacks can be packed without damaging
the edges. Even the top and bottom copies arrive in perfect
condition at the end customer’s. Your benefit:

• Mehr Effizienz und unterbruchsfreie Produktion durch automatisches Stapeln und Banderolieren
• Banderolierung mit Papier oder Folie, Bündelung sämtlicher Kartonqualitäten
• Perfekte Stapel dank automatischer Allseitenzentrierung
in der Banderolieranlage

• More efficiency and seamless production through automatic stacking, banding and band changing
• Banding with paper or foil; bundling of all cardboard qualities
• Perfect stacks, thanks to the automatic alignment on all
sides in the banding machine

solution

Die effizienzsteigernde ATS-Lösung:

«Von sanft bis straff» – stufenlos regulierbare Bandspannung.
«From soft to strong» – infinitely variable band tension.

Weitere Vorteile:

Other benefits:

• Effizienzplus dank Automatisierung und weniger Handarbeit (kein manuelles Aufbringen von Abfallstreifen zum
Schutz der Kartonstapel)
• Tiefere Überproduktion hochwertig bedruckter Faltschachteln zum Ausgleich beschädigter Exemplare; somit
auch tiefere Lagerkosten, weniger Reklamationen und
weniger Nachlieferungen bzw. Kundengutschriften

• Efficiency plus, thanks to automation and less handwork
(no manual application of waste cuttings to protect the
cardboard stacks)
• Less overproduction of high-quality printed folding boxes to
compensate for damaged specimens; thus also lower storage costs, fewer complaints and fewer replacements and/
or customer credits/refunds

P A R T
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MACHINERY

ATS-Maschinen für die Wellpappen-Banderolierung:

ATS machines for corrugated cardboard banding:

Von Standard bis
Hightech

From standard to
hightech

Mit immenser Erfahrung in der grafischen Industrie und
fundiertem Maschinenbau Know-how lösen wir individuell
jede Aufgabenstellung, um Kartonstapel effizient zu banderolieren.

With immense experience in the graphic arts industry and
well-founded know-how in mechanical engineering, we solve
every problem through an individual solution to band cardboard stacks efficiently.

Der Standard
mit SonderBogengrössen:

The standard
with special
arch sizes:

US-2000 AD: Für Wellpappe und
Styropor lieferbar mit Bogengrössen bis zu 1’700 mm Breite
und 900 mm Höhe.

US-2000 AD: For corrugated cardboard and Styrofoam – available with
arch sizes up to 1,700 mm width and
900 mm height.

Produkte ab Vormaschine unterbruchsfrei
übernehmen
US-2000 TR-S-ABC-STA: Die Spezialanlage
übernimmt Kartonage-Produkte direkt ab
Trennband der Vormaschine, ohne jeden Unterbruch. Die Anlage lässt sich direkt in Ihre
Produktionslinie integrieren. Taktleistung bis
zu 16 Stapel/Min.

Taking over products from
the upstream machine
without interruption
US-2000 TR-S-ABC-STA: This special system
takes over the cardboard products directly
from the separator belt of the upstream machine without any interruption. This system
can be integrated directly into your production
line. Tact frequency up to 16 stacks/min.
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Allseitig zentrieren in Perfektion:

Perfect
alignment from
all sides:

US-2000 TRS-SW: Übernimmt die Produktstapel
vom Förderband, richtet sie
allseitig aus, presst und
banderoliert sie. Bei manueller Stapelung auch als ¾
Automat einsetzbar. Taktleistung bis zu 20 Stapel/Min.

US-2000 TRS-SW: Receives
the product stack from the
conveyor belt, aligns all
sides, presses and bands
the stack. In case of manual
stacking, this system can
also be used as a ¾ ma
chine. Tact frequency up to
20 stacks/min.

Nahtlos integrierbarer
Vollautomat:
US-2000 TRS-SW-L3: Kartons können manuell
aufgegeben oder vollautomatisch vom Stapel
system übernommen werden. Kartonstapel
werden allseitig ausgerichtet, gepresst und 1oder 2 x banderoliert. Die Anlage ist mit einem
automatisch verstellbaren Servoanschlag ausgerüstet. Taktleistung bis zu 22 Stapel/Min.

Seamlessly integratable and
fully automatic system:
US-2000 TRS-SW-L3: Cardboards can be loaded
manually or taken over fully automatic from the
stacking system. Cardboard stacks get aligned
from all sides, pressed and banded once or twice.
The system is equipped with an automatically
adjustable servo stopper. Tact frequency up to
22 stacks/min.

Effiziente Lösung für
bedruckte Kartons:
US-2000 TRC 900: Für hochwertig bedruckte
Kartonstapel bis 880 mm Breite. Mit Dreifachzentrierung, Seitenanschlag für Produkt
führung und Servomotor für individuelle Bandspannung entspricht sie dem neusten Stand
der Technik. Taktleistung bis zu 22 Stapel/Min.

Efficient solution for
imprinted cardboards:
US-2000 TRC 900: For high-grade imprinted cardboard stacks up to 880 mm width.
With three-sided alignment, lateral stopper
for product guidance and servomotor for
individual band tension, this system boasts
cutting-edge technology. Tact frequency up to
22 stacks/min.
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BANDING TECHNOLOGY

Kaltverschweissend, kantenschonend, bedienerfreundlich:

Cold welding, edge-protection, user-friendly:

ATS-Banderoliertechnologie

ATS banding
technology

Mit kleinstem Materialeinsatz Produkte vollwertig verpacken, Güter sanft umreifen und verkaufsstark bündeln – so
lässt sich die Banderoliertechnologie zusammenfassen.
Drei von vielen Vorteilen:

With a minimum of material, you can package products expertly, gently strap goods and bundle items while adding extra marketing value. That’s banding technology in a nutshell.
Find three of the many benefits below:

Kaltverschweissung mit Ultraschall
Einzigartig bei ATS: Ohne Wärmeentwicklung zur reissfesten Verschweissung, auch bei Feuchte, Staub und Kälte. Wartungsfrei, sauber, gefahrlos.

Ultra-Sonic cold welding
Unique from ATS: No heat generation to create tear-free
welding – even when humidity, dust or cold temperatures
are present. No maintenance required, clean, harmless.

Regulierbare Verschlusskraft
Die Verschlussfestigkeit der Verschweissung lässt sich stufenlos einstellen, von «leicht haftend» bis «stark».

Adjustable sealing strength
The adhesion strength of the sealing can be adjusted extensively, from «slightly adherent» to «strong».

Einfache Digitalsteuerung
In 12 Sprachen gewährt die Steuerung DCP 2000 den Direktzugriff auf sämtliche wichtigen Funktionen. Kostentransparenz dank Diagnose- und Statistiktool.

Easy-to-use digital control unit
The DCP 2000 control unit in 12 languages guarantees direct
access to all of the important functions. Diagnosis and statistics tool provides cost transparency.
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Unbeschränkte Materialvielfalt
Unlimited array of materials

Alle Folien- und Papierqualitäten sind bis zu 8-farbig bedruckbar.
All qualities of paper and film materials can be imprinted with up to
8 colors.

Papierbanderolen beschichtet
Coated paper bands

Maschinen mit durchdachter Technik
Speziell zeitsparende Features sind der automatische
Bandeinzug ➊ und die Band-End-Überwachung ➋. Die
Produktionskosten sinken, die Effizienz steigt.

1

Machines with sophisticated
technology
Special time-saving features include the automatic band feed
➊ and the band-end monitoring ➋. Production costs drop and
efficiency rises.
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Overall performance

Switzerland - Headquarters
ATS-Tanner Banding Systems AG
Poststrasse 30
CH-6300 Zug
Phone
+41 41 710 06 03
Fax
+41 41 710 81 38
www.ats-tanner.ch
info@ats-tanner.ch

North America

Asia

Europe

Africa

South America

Die ATS-Tochtergesellschaften und -Ländervertretungen auf allen fünf
Kontinenten finden Sie unter www.ats-tanner.ch
You can find ATS subsidiaries and national representatives on all five
continents at www.ats-tanner.ch

Consulting, machines and banding material:

Beratung, Maschine und Bandmaterial:

Die komplette
Leistung

The complete
package

Die qualifizierte Projektberatung, der Maschinenbau und
hochwertiges Banderoliermaterial (bedruckt oder unbedruckt) bilden bei ATS eine stimmige Einheit. Mit dieser
Formel entstehen individuelle Komplettlösungen, vervollständigt von einem Service auf Höchstniveau.

Qualified project consulting, mechanical engineering and
high-quality banding material (printed and unprinted) form
a harmonious unit at ATS. This formula results in individualized complete solutions, complemented by service at the
highest possible level.

Beratung
Consulting

Maschine
Machine

Bandmaterial
Banding material

«ATS: Schweizer Spitzenqualität mit weltweiten Erfolgsbeweisen.»
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«ATS: Swiss premium quality with worldwide success stories.»
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