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DE / EN

Wäsche personalisiert bündeln.
Personalized laundry bundling.

1

CHALLENGE

Die Verpackungsbedürfnisse von Grosswäschereien:
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Packing needs for large-scale laundries:

Keine Falschlieferungen, rationelle
Abläufe

No wrong
deliveries, efficient
processes

Wo grosse Mengen an Textilien zu waschen und den Auftraggebern individualisiert zu retournieren sind, werden
die fertigen Wäschebündel häufig in Folie eingeschrumpft
und danach aufwändig beschriftet. Resultat: Die Verwechslungsgefahr ist erheblich, Falschlieferungen kommen zu oft
vor, die Wäschestapel sind nicht eindeutig identifizierbar.

When large amounts of textiles need to be washed and returned individually to customers, the clean laundry bundles are
usually shrink wrapped in film and then labeled with great
difficulty. The result is that the risk of mixing things up is significant, wrong deliveries occur all too often, and the laundry
stacks are not clearly identifiable.

Sowohl interne Grosswäschereien, z. B. in Kliniken und
Spitälern, als auch dienstleistende Wäschebetriebe für Hotels, Restaurants und Berufskleidung aller Art stehen vor
der gleichen Grundproblematik: Verpacken und Beschriften
sind zwei getrennte Prozesse mit entsprechend hohem Aufwand und einer erschwerten Kundenzuordnung.

Both in-house large laundries, such as at clinics and hospitals, and service-based laundry operations for hotels, restaurants and uniforms of all types are faced with the same
basic problem: Packaging and labeling are two separate processes with corresponding great effort required and increased difficulty in keeping customer orders organized.

Die effizienzsteigernde ATS-Lösung:

The ATS solution for increased efficiency:

Personalized
banding

Dank neuster ATS-Banderoliertechnologie lassen sich Wäschestapel unterschiedlicher Grösse bündeln und gleichzeitig im Just-in-time-Verfahren bedrucken. Informationen wie
Namen, Artikelanzahl, Artikelnummern oder interne Codes
werden vom Zentralcomputer übermittelt und automatisiert
auf die Banderole aufgebracht. Ihre Nutzen im Klartext:

Thanks to the latest ATS banding technology, laundry stacks
of various sizes can be bundled and printed simultaneously with a just-in-time process. Information such as names,
number of items, item numbers and internal codes are supplied by the central computer and automatically printed on
the band. Your actual benefits are the following:

SOLUTION

Personalisiert
banderolieren

• Jeder Empfänger erhält garantiert «seine» Wäsche.
Fehllieferungen sind ausgeschlossen, jeder Stapel ist
identifizier- und rückverfolgbar.
• Rationellerer Arbeitsprozess dank vollautomatischem
Ablauf.

Eindeutige Kundenzuordnung für jeden einzelnen Wäschestapel.
Clear customer allocation for every single laundry stack.

• Die Wäschestapel werden in der Messstation der ATSBanderolieranlage automatisch auf L x B x H ausgemessen. Anhand dieser Daten erfolgt der Banderolenbedruck
einheitlich oben zentriert und damit sehr benutzerfreundlich. Anhand des Längenmasses wird der Stapel ein- oder
zweimal banderoliert.
• Die umweltfreundliche Banderoliertechnologie kommt mit
wenig Material aus. Es entsteht wenig Abfall.

• Each recipient receives «his/her» laundry – guaranteed.
Wrong deliveries are impossible because every stack is
identifiable and traceable.
• More efficient workflows thanks to fully automatic processes.
• The laundry stacks are measured automatically for L x W x
H in the measurement station of the ATS banding system.
Based on this data, the band printing takes place uniformly,
centered on the top, and is thus extremely user-friendly.
Depending on the length measurement, the stacks are
banded once or twice.
• The eco-friendly banding technology uses very little material and a minimum of waste is created.
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MACHINERY

ATS-Maschinen für die Wäsche-Banderolierung:

ATS machines for laundry banding:

Personalisiert
bedrucken und
banderolieren

Personalized
printing and
banding

Mit weitreichender Erfahrung in der Textilindustrie und fundiertem Maschinenbau Know-how lösen wir jede Aufgabenstellung individuell und verlässlich.

With extensive experience in the textile industry and wellfounded mechanical engineering know-how, we solve each
task individually and reliably.

Der kompakte
Könner:

The compact
expert:

US-2000 TRW-MP: Bedruckt
und banderoliert Wäschestapel.
Die personalisierten Druckdaten und die Stapelinformationen
kommen vom Zentralcomputer.
Taktleistung: 22 Stapel/Min.

US-2000 TRW-MP: Printed and
banded laundry stacks. The personalized print data and stack
information are supplied by the
central computer.
Tact frequency: 22 stacks/min.

Die Topanlage für
Wäschereien:
US-2000 TRW-DMS-MP: Die Spezialanlage übernimmt Flachwäschestapel unterbruchsfrei von sechs Faltmaschinen. Anhand
der Stapelnummer werden die individuellen
Druckdaten vom zentralen Server abgerufen. Taktleistung: 16 Stapel/Min.

The top system
for laundries:
US-2000 TRW-DMS-MP: This specialized system can handle flat laundry stacks from six
folding machines simultaneously. The individual print data is retrieved from the central
server based on the stack number.
Tact frequency: 16 stacks/min.
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Die passende Maschine für jede Anwendung:

Wäsche rationell
weiterverarbeiten

The right machine for every application:

Efficient laundry
processing

Überall dort, wo ein individualisierter
Bedruck nicht gefragt ist, kommen
die folgenden ATS-Maschinen zur Effizienzverbesserung zum Einsatz.

Anywhere that individual printing
is not necessary, the following ATS
machines can be used to increase
efficiency.

Neuster technischer
Stand:

Latest
technology:

US-2100: Verarbeitet Papier- und
Folienbänder von 75 bzw. 100 mm
Breite. Mit Digitalsteuerung und Servo-Motoren.

US-2100: Processes paper and film
bands that are 75- or 100-mm wide.
With a digital control unit and servomotors.

Als stand-alone oder eingebaut in Vollautomaten:
US-2000 AD (360 x 260 mm): Modular konstruiert und in verschiedenen Rahmengrössen lieferbar.

Stand-alone or installed in an automatized system:
US-2000 AD (360 x 260 mm): Modular construction and deliverable in various frame
sizes.

Das Spartalent:
US-2000 TRW: Platzsparendes Modell, direkt in Ihre Produktionslinie
integrierbar. Resultat: tiefere Investitions- und Materialkosten.
Taktleistung: 24 Stapel/Min.

The economical choice:
US-2000 TRW: Space-saving model, can be integrated directly into your production line. Results are lower investment and material costs.
Tact frequency: 24 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.
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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.

2

7

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.»

04/12 M44

« ATS: Swiss premium quality with worldwide success stories.»
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