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«Nicht zuletzt die Ultraschall-Technologie und unser
Schweizer Qualitätsdenken haben uns als Systemanbieter im Bereich des Banderolierens einen deutlichen Wettbewerbsvorteil verschafft. Mit Einsatz und
Freude am Detail werden wir auch in Zukunft unseren
Weg konsequent weitergehen.»

«Our Ultra-Sonic technology and our commitment to
Swiss precision have been vital in creating a significant
competitive advantage for us as a system provider in
the banding sector. With our dedication and attention
to detail, we will consistently follow the path we have
chosen in the future as well.»
Serge Tanner

Alois Tanner

Innovationen am laufenden Band

Non-stop innovation coming down the line

Als wir 1988 die ersten Eigenentwicklungen auf den Markt
brachten, waren Begriffe wie «just in time», «Globalisierung» und «Logistik» weitgehend unbekannt.

When we introduced our first in-house development into
the marketplace in 1988, terms such as «just in time»,
«globalization» and «logistics» were practically unknown.

Heute, in einer Zeit, geprägt durch moderne Kommunikationsmittel, enorme Reichweiten und marktorientierte
Organisationsformen, bietet sich uns weltweit ein noch
grösseres Potential.

In today's era characterized by modern communication
methods, enormous scope, and market-oriented organizational forms, even greater global potential is being offered to us.

Mit ausgereiften Ultraschall-Banderolierlösungen wollen
wir Sie als Kunde in Ihren Anstrengungen unterstützen,

With our highly-developed Ultra-Sonic banding solutions,
we want to support you, the customer, in your efforts to:

•
•
•
•
•
•
•

die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen
die Produktivität zu steigern
Kosten einzusparen
das Handling zu vereinfachen
Produkte materialgerecht zuverlässig zu bündeln
Verpackungen zu schützen
Banderolen für aktuelle, individuelle oder personalisierte Daten einzusetzen
• Ihre Produkte attraktiv zu präsentieren

• increase competitiveness
• raise productivity
• save on costs
• simplify handling
• bundle products appropriately and reliably
• protect packaging
• implement banding for current, individual or personalized data
• present your products attractively

Profitieren auch Sie vom ATS-Know-how, vom vorteilhaften Standardsortiment, von massgeschneiderten Maschinen und Anlagen wie auch von hochwertigen Banderoliermaterialien.

You can profit from ATS know-how, an advantageous standard assortment, made-to-measure machines and systems, and top-quality banding material.

Ihnen permanent neue Innovationen zu bieten, ist uns ein
persönliches Anliegen. Dazu zählt z. B. die neue Digitalsteuerung «DCP 2000», die das Banderolieren noch einfacher macht und durch hohe Bedienerfreundlichkeit
überzeugt.
Wir sind stolz darauf, dass jedes ATS-Teammitglied aktiv
dazu beiträgt, Ihre Wünsche und Anforderungen erfolgreich umzusetzen.

Our personal priority is to continually offer you new innovative solutions. This would include, for example, the new
digital control unit «DCP 2000», which makes banding even
simpler and is impressive thanks to its high degree of userfriendliness.
We are proud that every ATS team member is actively involved in successfully fulfilling your wishes and requirements.
What can we do for you?

Was können wir für Sie tun?

Alois Tanner                             Serge Tanner
CEO			
CEO
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Ihr wirtschaftlicher Erfolg ist unser Ziel.
Your business success is our goal.
Schweizer Qualität weltweit im Einsatz
Der intensive Kundenkontakt und die Erkenntnisse aus dem Bau von über 6 000 Banderoliermaschinen und 1 000 Anlagen bilden die Grundlage
für die Qualität und die permanente Weiterentwicklung der ATS-Ultra-Sonic-Maschinen.

COMPANY

Die ATS-Tanner Banding Systems AG realisiert für
Sie logistisch optimale und marketingwirksame
Transportverpackungen. Wir verstehen uns als
Systemanbieter und setzen diese Philosophie
konsequent um: «Beratung, Maschine und Banderoliermaterialien aus einem Guss».
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Langjährige Erfahrung, kombiniert mit einem zuverlässigen Service und einer kurzen Reaktionszeit, machen uns zu einem agilen, fortschrittlichen Lösungspartner.

Swiss precision is driving success
around the world
Intensive customer contact and the expertise gained from manufacturing over 6 000 banding machines and 1 000 systems form the basis for the
quality and continual development of ATS UltraSonic machines.
ATS-Tanner Banding Systems AG specializes in
creating logistically-optimal and marketing-effective transport packaging. We consider ourselves
to be a system provider and consistently implement this philosophy: «Advice, machines and banding materials from one source».
Many years of experience, reliable service and rapid response times combine to make us an agile,
advanced solutions partner.

Endmontage Anlagen
Final assembly systems

ATS-Showroom – sichtbare Kompetenz auf über 300 m2
ATS showroom – visible expertise covering more than 300 m2

Die Vorzüge der ATS-Banderoliertechnologie
Advantages of ATS banding technology
«Produkte sanft umreifen und verkaufsstark bündeln» – so
die Kurzformel für materialarmes Banderolieren, die ATSKernkompetenz. Überzeugende Logistik- und Marketingvorteile am laufenden Band.
Profitieren auch Sie vom 5-fachen ATS-Kundenplus:
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GENERAL



Banderolieren von weichen, harten und empfindlichen
Produkten
Sanftes Umlegen oder straffes Spannen von Folien- und
Papierbändern
Kombinieren von Produkten, z. B. für Aktionen
Frei wählbare Verschlusskraft für leichtes Aufreissen bis
hin zum starken Sicherheitsverschluss mit Logo
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Kantenschonendes Banderolieren

Nahtlose Integration

Universell einsetzbar – mobile Maschinen für den Einsatz
an mehreren Orten
Nahtlose Integration in bestehende Produktionslinien dank
Individualmaschinenbau
Betrieb bei Feuchtigkeit (Agro, Getränke)
Betrieb in Reinräumen (Pharma, Nahrungsmittel)

«Gently strapping products into sales-boosting bundles» is
the formula for low-material banding - the core competence
of ATS. Convincing logistical and marketing advantages exist
for your production line.
Profit from our 5-fold ATS customer benefit:

1

 	Banding

of soft, hard and sensitive products
and paper bands can be applied with low or very high
tension
 	Unitizing of products (e.g. for promotions)
 	Variable sealing strength for anything from easy opening
up to a security seal with your company logo
 	Film
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usable – movable machines for use at different
production areas
 	Seamless integration into existing production lines thanks
to individual machine construction
 	Operation in humid or damp conditions (agriculture, beverages)
 	Operation in clean rooms (pharmaceuticals, food)
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Economical banding materials
Maximum availability, low maintenance
Low energy costs
Only single phase current is required (230 / 115 V)

Einfache Bedienung

Kosten sparen

Preiswerte Banderoliermaterialien
Hohe Verfügbarkeit, wartungsarm
Niedriger Energieverbrauch
Einphasen-Spannungsversorgung (230 / 115 V)

5


Cost savings

Fortschrittliche Bedienerführung
Einfaches Lokalisieren und Beheben von Fehlern
Automatische Bandrollen-Zentrierung

4


Simple operation

Advanced operator guidance
Easy localizing and rectifying of errors
Automatic aligning of band rolls

4



Seamless integration

 	Universally

3

3

Edge-protection banding

Marketing mit Banderolieren

Grosse Auswahl an Materialien für unterschiedlichste
Produktions- und Werbezwecke
Aufwertung der Produkte mit hochwertigen Materialien
Qualitätsdruck bis 8 Farben
Online Bedrucken (Datum, Text, EAN-Code)
Umweltfreundliche Verpackung
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Marketing with banding

Large selection of materials for different production and advertising purposes
Finishing of products with high-quality materials
Quality printing in up to 8 colors
Online printing (date, text, bar code)
Environmentally friendly packaging

Die Standard-Linie
The standard line
US-2000 LD1
Alle Modelle der Standardlinie überzeugen durch
Kompaktheit, ausgereifte Technik, hohe Zuverlässigkeit, Mobilität und einen vorteilhaften Preis.
Weitere Merkmale der US-2000 LD1:
• Hohe Maschinensicherheit und leichte Zugänglichkeit
• Banderolierung weicher Produkte dank einstellbarer Fixlänge
• Höhere Produktionsleistung dank offenem Bogen und einstellbarer Bandschlaufe
• Neu mit Digitalsteuerung DCP 2000

All the models in the standard line impress with
their compactness, fully-developed technology,
extreme reliability, mobility, and an advantageous
price. Additional features of the US-2000 LD1:
• High level of machine safety and easy accessibility
• Banding of soft products thanks to adjustable
fixed lengths
• Higher production performance thanks to open
arch and adjustable loop size
• Now with digital control unit DCP 2000

US-2000 AD (500 x 360 mm)
US-2000 AD (360 x 260 mm)
Die Ultra-Sonic US-2000 AD ist modular aufgebaut und eignet sich auch für den Einbau in Voll
automaten.

Die US-2000 AD ist in verschiedenen Rahmen
grössen lieferbar.

The US-2000 AD can be delivered in various frame
sizes.

The Ultra-Sonic US-2000 AD is constructed as a
modular system and is also suitable for incorporation into fully automatic systems.
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Erweiterte Standard-Linie
Expanded standard line
US-2000 AD (900 x 360 mm)

GENERAL

Für spezielle Materialien wie Wellpappe und Styropor sind Sonder-Bogengrössen bis zu einer
Breite von 1 700 mm und einer Höhe von 900 mm
lieferbar – auf Wunsch mit angetriebenem Abroller ATS-MDM (siehe Seite 16) oder Jumbo-Abroller (siehe Seite 39).

For special materials such as corrugated cardboard and styrofoam, non-standard arch sizes up
to a width of 1 700 mm and a height of 900 mm are
available - with a driven ATS-MDM dispenser (see
page 16) or jumbo dispenser (see page 39) if desired.

US-2000 AD-V
Die vertikale US-2000 AD-V mit Seitenverschluss
wurde speziell für schmale, nasse, schmutzige
und abrasive Produkte entwickelt. In Verbindung
mit Förderbändern eignet sie sich für vollautomatischen Betrieb.

The vertical US-2000 AD-V with side sealing is suitable for small, moist, dirty or abrasive products
or in connection with conveyor belts for fully automatic operation.

US-2000 AD-H
Die horizontale US-2000 AD-H ist ideal für Flaschen, Spraydosen und stehende Packungen.
Zusammen mit Robotern oder mit einem Hubtischförderband kann die Maschine vollautomatisch betrieben werden.

The horizontal US-2000 AD-H is ideal for bottles,
aerosol containers or standing packages. For use
together with robots or with lifting table conveyor
belts, the machine can be adjusted for fully automatic operation.
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US-2100
Die Ultra-Sonic US-2100 verarbeitet Papier- und
Folienbänder von 75 bzw. 100 mm Breite. Mit Digitalsteuerung und Servo-Motoren entspricht sie
dem neusten Stand der Technik.

The Ultra-Sonic US-2100 processes paper and film
bands with 75 mm or 100 mm widths. Equipped
with a digital control unit and servomotors, this
machine boasts cutting-edge technology.

Bogengrössen / Arch sizes
US-2000 LD1
Breite x Höhe / Width x Height
340 x 180 mm
13,39 x 7,09 inches

US-2000 AD
Breite x Höhe / Width x Height
260 x 120 / 180 / 260 mm
10,24 x 4,72 / 7,09 / 10,24 inches
360 x 180 / 260 / 360 / 500 mm
14,17 x 7,09 / 10,24 / 14,17 / 19,69 inches
500 x 260 / 360 / 500 mm
19,69 x 10,24 / 14,17 / 19,69 inches
700 x 260 / 360 / 550 mm
27,56 x 10,24 / 14,17 / 21,65 inches
900 x 260 / 360 / 500 mm
35,43 x 10,24 / 14,17 / 19,69 inches
1 300 x 750 mm
51,18 x 29,53 inches
1 700 x 360 mm
66,93 x 14,17 inches

US-2100

Weitere Bogengrössen auf Anfrage
Additional arch sizes upon request

Breite x Höhe / Width x Height
260 x 150 mm
10,24 x 5,91 inches
430 x 205 mm
16,93 x 8,07 inches

Bandbreiten / Band widths
20 / 30 / 50 mm
15 / 40 / 60 mm
75 / 100 mm

Standard (US-2000)
Optional (US-2000)
Standard (US-2100)
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Maschinen und Bandbreiten / Machines and band widths
Modell / Model

Bandbreite / Band width

[mm] / [inch]

15 / 0,59

20 / 0,79

30 / 1,18

40 / 1,57

50 / 1,97

60 / 2,36

75 / 2,95

100 / 3,94

US-2000 LD1

x

✓

✓

x

✓

–

–

–

US-2000 AD

x

✓

✓

x

✓

x

–

–

US-2100

–

–

–

–

–

–

✓

✓

CONSUMABLES

x) auf Wunsch / upon request

Die wichtigsten Materialtypen / The most important material types
Typ / Type

Beschreibung

Description

FSW

Folie seidenweiss

silk white film

FTB

Folie transparent klar «stretch»

clear transparent film «stretch»

FTN

Folie transparent

transparent film

FTU

Folie transparent 50 µ

transparent film 50 µ

FTNW

Folie weiss matt

white matt film

FWG

Folie weiss geschäumt

white foamed film

FWGS

Folie weiss geschäumt «stretch»

white foamed film «stretch»

PB

Papier braun

brown paper

PEH

Folie transparent klar

clear transparent film

PLA

Bio-Folie transparent

transparent bio-film

PW

Papier weiss

white paper

Auf Wunsch sind weitere Farben und Materialien erhältlich. Alle Materialien sind bedruckbar.
Additional colors and materials available upon request. All materials are imprintable.

PP/PEH-Folienbanderolen unbeschichtet
Uncoated PP/PEH film

Unbedruckte Banderoliermaterialien
Unprinted banding materials
Dank Ultra-Sonic-Technologie kann beim Banderolieren die preiswerte dünne oder die starke
Folie ohne Beschichtung verwendet werden. Die
PP- und PEH-Folien sind umweltfreundlich und
senken die Abfallkosten.

Thanks to Ultra-Sonic technology, cost-effective
uncoated thin or thick film can be used for banding.
Polypropylene and polyethylene film is environmentally friendly and reduces waste disposal
costs.
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Papierbanderolen beschichtet
Coated paper banding material

Bedruckte Materialien

Imprinted materials

Alle Papier- und Folienqualitäten können mit bis
zu 8 Farben bedruckt werden.

All qualities of paper and film materials can be
imprinted with up to 8 colors.

Der Sandwich-Druck (Zwischenlagendruck) wird
vor allem in der Nahrungsmittelindustrie angewandt.

Sandwich printing (interleaving printing) is mainly
used in the food industry.

Branding with Banding
Edles Banderoliermaterial für hochwertige Produkte (Papier beidseitig bedruckt, veredelt und
durch einen unzerreissbaren oder zerreissbaren
Folienüberzug geschützt).

Superior banding materials for high-quality products (converted paper imprinted on both sides
and protected with a tear-resistant or tearable film
coating).

Sales, Sales, Sales
Banderole mit EAN-Code bedruckt. Die Druck
markensteuerung zentriert den Banderolen-Aufdruck auf dem Produkt.

Band imprinted on the bottom with the bar code.
The print mark control system centers the band
imprint on the product.

Corporate Identity
Aufdruck von Firmenlogo oder Adresse zur Unterstützung Ihres Marktauftrittes.

Imprinting of company logo or address to promote
your marketing image.

11

Die Vorteile des Ultraschall-Kaltverschweissens
The advantages of Ultra-Sonic cold welding technology
«Produkte ohne Wärmeentwicklung und störende Geruchsemissionen banderolieren» – das Prinzip der Ultra-Sonic
Kaltverschweissung, eine Eigenentwicklung der ATS.
Profitieren auch Sie vom 5-fachen ATS-Kundenplus:

1


Kein Vorheizen der Maschine

TECHNOLOGY

2





Sofort betriebsbereit

Solid

Reissfeste Verschweissung
Sehr zuverlässige, langlebige Technologie
Wartungsfrei
Verschweisst selbst bei Feuchtigkeit, Staub, Kälte

1


2

















Geruchlos, keine Rauchbildung
Keine Kunststoffrückstände
Ideal für Einsätze in der Nahrungsmittelindustrie und in
Reinräumen

4





Sauber

Durable

Tear-resistant welding
Extremely reliable and durable technology
No maintenance required
Welding never fails, even with exposure to humidity, dust,
cold
Clean

No odor and no smoke build-up
No plastic residues
Ideal for use in the food industry and in clean rooms

4


Instantly ready for operation

No preheating of the machine necessary

3

3

Safe

The Ultra-Sonic technology is harmless and radiation-free
Ultra-Sonic welds bands using 40 kHz
No burn injuries from heat
No damage to your product

5

Infinitely variable sealing strength

The adjustment of the sealing strength is infinitely variable:
 Slightly adherent for easy opening
 Strong for increased safety

Sicher

Die Ultraschall-Technologie ist gefahr- und strahlungslos
Ultra-Sonic verschweisst das Band mit 40 kHz
Keine Brandverletzungen durch Hitze
Keine Schädigung Ihres Produktes

5

Stufenlose Verschlusskraft

Die Verschlussfestigkeit ist stufenlos einstellbar:
 Leicht haftend, für einfaches Aufreissen
 Stark, für hohe Sicherheit
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«Banding products without heat build-up and disturbing odor
emissions» is the principle behind Ultra-Sonic cold welding,
developed by ATS.
Profit from our 5-fold ATS customer benefit:

Regulierbare Verschlusskraft
Adjustable sealing strength

Ultraschall-Schweisssystem ATS
ATS Ultra-Sonic welding system
ATS-Kernkompetenz
ATS core competence
Das von ATS patentierte Ultra-Sonic-Schweiss
system, bestehend aus Generator und Sonotrode,
ist verschleissfrei und langlebig.

The Ultra-Sonic welding system patented by ATS,
consists of a generator and sonotrode, is maintenance free and durable.

Die Sonotrode ist je nach Banderole 29 oder 41 mm breit.
The sonotrode is 29 or 41 mm wide depending on the band.

Hohe Verarbeitungsqualität
High operating quality
Blick in eine Ultraschall-Standardmaschine: Alle
mechanischen Elemente überzeugen durch hohe
Präzision, saubere Verarbeitung und gute Zugänglichkeit. Das Ultra-Sonic-Schweisssystem
und die Mikro-Prozessor-Steuerung (DCP) bilden
das Herz der Maschine.

Inside view of the standard Ultra-Sonic machine:
all the mechanical components are characterized
by great precision, clean processing and excellent
accessibility. The Ultra-Sonic welding system and
the digital micro-processor control unit (DCP) form
the heart of the machine.

Bogenkonstruktion
Arch construction
Der Bandführungsbogen in Designer-Blech und
Kunststoff ist robust ausgeführt und sorgt für ein
schnelles, zuverlässiges Einschiessen der Banderole.

The band guide arch with designer sheet metal and
plastic gives the machine robustness and ensures
a quick, reliable insertion of the band.
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Hohe Bedienerfreundlichkeit
High degree of user-friendliness
Die Digitalsteuerung DCP 2000 – der Quantensprung bei der
Bedienerführung der US-Banderoliermaschinen.
Profitieren auch Sie vom 5-fachen ATS-Kundenplus:

The DCP 2000 digital control unit - a quantum leap in operator guidance of US-banding machines.
Profit from our 5-fold ATS customer benefit:

1

simpler ...

access to important functions like band tension settings, soft, reset, etc.
 	Set values are saved when machine is turned on and off
 	Operator guidance in 12 languages

TECHNOLOGY

 	Direct

2

 	Digital

supervision preserves the motors
monitoring thanks to easy-to-understand diagnosis
and statistics tool
 	Easy elimination of operating errors
 	Settings remain the same when the control unit is replaced
 	Cost

1














kostengünstiger …

stabiler …

Verhinderung von Interferenzen mit anderen Signalquellen dank hoher EMV-Verträglichkeit
Steckerkodierung für korrektes Anschliessen
Wertvoller Effizienzeffekt bei der Fehlerermittlung

4


einfacher …

Schonen der Motoren durch digitale Überwachung
Kostenkontrolle dank leicht verständlichem Diagnoseund Statistik-Tool
Einfaches Beheben von Fehlbedienungen
Einstellungen bleiben bei einem Austausch der Steuerung erhalten

3


3

Direktzugriff auf wichtige Funktionen wie Bandspannung,
Soft, Reset etc.
Eingestellte Werte bleiben beim Ein- und Ausschalten erhalten
Bedienerführung in 12 Sprachen

2


flexibler ...

Platzierung der Digitalsteuerung bis zu 3 m von der Maschine weg (ideal bei integrierten Maschinen)

5

multifunktionaler ...

Die DCP 2000 steuert folgende gewinnbringende Optionen:
 «Fixlänge» ideal für weiche Produkte
 «Druckmarkensteuerung» für exakte Druckplatzierung
 «Thermotransferdruck» druckt direkt auf Banderole
 «8 Produkte abrufbar» für raschen Produktwechsel
 «Presse» reduziert das Transportvolumen
 «Datenaustausch» mit anderen Geräten
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more cost-effective ...

greater stability ...

 	Prevention of interference with other signal sources thanks

to high EMC compatibility
coding for correct connections
 	Valuable efficiency results during fault detection
 	Plug

4


greater flexibility ...

Placing of the digital control unit up to 3 m away from the
machine (ideal for integrated machines)

5

greater multi-functionality ...

The DCP 2000 controls the following profitable options:
 «Fixed lengths» ideal for soft products
 «Print mark control» for precise print placement
 «Thermal transfer printer» prints directly on the band
 «8 product setups» for efficient product switches
 «Press» reduces transport volume
 «Data exchange» with other machines

Weitere Wettbewerbsvorteile
Additional competitive advantages
Standardmaschinen
Standard machines
Die ATS-Standardlinie überzeugt durch Eigenschaften, die sonst eher in Spezialmaschinen zu
finden sind. Die ergonomische Konstruktion und
Bedienung garantieren ein kräfteschonendes Arbeiten bei hohem Durchsatz.
• Die Modellreihen US-2000 und US-2100 beeindrucken mit 20 – 40 Banderolierungen / min, je
nach Produktgrösse.

The ATS standard line impresses with features that
are usually only found in specialist machines. The
ergonomic construction and handling guarantee
labor-saving operation coupled with high performance.
• The model series US-2000 and US-2100 boast
rates of 20 – 40 bandings / minute, depending on
product size.

Hohe Flexibilität
High degree of flexibility
Mit unseren Ultraschall-Banderoliermaschinen
lassen sich Bänder mit einer Materialstärke von
50 – 210 µ verarbeiten. In Verbindung mit den unterschiedlichen Bandbreiten lässt sich dadurch
für jede Anwendung die ideale Banderolierlösung
finden.

With our Ultra-Sonic banding machines, bands
with a material thickness of 50 –210 µ can be processed. Combined with the different band widths,
this enables us to find the ideal banding solution
for every application.

Zeiteinsparung
Time savings
Neben der komfortablen Bedienung erleichtern
folgende Features das Handling:
• Automatischer Bandeinzug ➊ und Band-Endüberwachung ➋ für Folien und Papier
• Automatische Rollenzentrierung für erleichterten Rollenwechsel
• Bandkanal mit Schnellverschluss

In addition to ease of operation, the following features make handling even easier:
• Automatic band feed ➊ and final band monitoring
➋ for film and paper
• Automatic alignment of rolls to facilitate changing the rolls
• Band channel with quick-release fastener
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US-Banderolierung und Thermotransferdrucker – ein unschlagbares Team!
US-banding and thermal transfer printing: an unbeatable team!
Die Kombination mit einem Thermotransferdrucker bietet Ihnen enorme Vorteile:
• Maximale Flexibilität bei Kleinst- und Grossauflagen
• Kurze Reaktions- und Einrichtzeit
• Kundengerechte Auszeichnung
• Ideal für Data, Artikel-Nr., EAN-Code, Preis, Firmenlogo, Kurzbeschreibung etc.

IMPRINT

The combination with a thermal transfer printer
offers you tremendous advantages:
• Maximum flexibility for extremely small to large
runs
• Quick response and set-up times
• Customized labeling
• Ideal for data, item numbers, bar codes, company logos, short descriptions, etc.

US-2000 TTP
Die US-2000 TTP mit Thermotransferdrucker
druckt Produktinformationen direkt auf die Banderole. Mit dem PC können über eine RS-232Schnittstelle jederzeit Daten, Schrift oder EANCode angepasst werden.
Das Druckbild ist bis zu 120 mm lang.

The US-2000 with a thermal transfer printer prints
product information directly on the band. Using a
PC, data, text or bar codes can be changed via a
RS-232 interface at any time.
The print image can be up to 120 mm in length.
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US-2100 TTP
US-Banderoliermaschine für Bandbreite 75 oder
100 mm, mit Thermotransferdrucker für maximale Flexibilität. Über die RS-232-Schnittstelle lassen sich die produktspezifischen Druckdaten individuell anpassen.
Das Druckbild ist bis zu 128 mm lang.
• Banderolieren und Auszeichnen in einem Arbeitsgang, kurze Umrüstzeit
• Druckmarkensteuerung für vorbedruckte Banderolen als Option
• Druckersteuerung mit Display zur Anzeige der
aktuellen Druckdaten als Option
• Einfache Verstellbarkeit des Druckkopfes zur
optimalen Positionierung des Druckbildes

US-banding machine for band widths of 75 or
100 mm, with thermal transfer printer for maximum flexibility. The RS-232 interface allows individual adjustments of product-specific print data.
The print image can be up to 128 mm in length.
• Banding and labeling in one step, short change
over times
• Print mark control option for pre-printed bands
• Printer control unit with display option for showing current print data
• Easy adjustability of the printhead for optimal
positioning of the print image

Mit einem Markem SmartDate-Thermotransferdrucker kann die US-2000 MDM-P verschiedene
Druckbilder alternierend drucken. Ein universelles Basismaterial oder vorbedruckte Bänder lassen sich so problemlos mit variierenden Kundenund Produktinformationen versehen.
Die maximale Druckbild-Länge beträgt 150 mm.

With a Markem SmartDate thermal transfer printer, the US-2000 MDM-P can print alternating print
images. An universal basis material or pre-printed
bands can easily be printed with varying customer
and product information.
The maximum print image length is 150 mm.

ONLINE PRINTING

US-2000 MDM-P
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Banderolieren bei Nässe und unter erschwerten Bedingungen
Banding under wet or difficult conditions
US-2000 ADU-R
Banderolierlösung mit 60 mm-Folie, die grosszügig Raum für Werbung, Informationen und Auszeichnung bietet.
• Rostfreie Ausführung für feuchte Umgebung
• Ultraschall-Technologie für die Verarbeitung
von sehr dünnem Band (50 µ)
• Integration in vollautomatische Linie
• US-Steuerung in wasserdichtem Gehäuse
• Abrollerauszug für bequemen Rollenwechsel
• Seitliche Bedienung und Servicetüre
• Rationelle Lösung für Aktionssammelpackungen im Foodbereich
• Einfaches Handling

FOOD

Banding with 60 mm film that offers generous
space for advertisements, information and labels.
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• Stainless steel construction for damp or humid
environments
• Ultra-Sonic technology for processing very thin
bands (50 µ)
• Integration into a fully automatic line
• US control unit in water-tight housing
• Pull-out dispenser to facilitate changing of rolls
• Lateral operation and service door
• Efficient solution for promotion packaging in the
food industry
• Easy handling

Eckschieber-Anlage
Corner line system
US-2000 CL-SLM-R
Die rostfreie US-2000 CL-Eckschieber-Anlage mit
Servo-Linear-Modul kann bis zu 30 Produkte / min
sanft oder straff banderolieren.
Die Anlage kann um eine vorgelagerte Stapelstation erweitert werden.

The stainless steel US-2000 CL corner line system
with servo-linear module can band up to 30 products / min with low or high tension.
The system can be expanded with a stacking station.

US-2000 AD-V-R

Die US-2000 AD-V-R mit vorgedrucktem Band
erfüllt 3 Funktionen: Zusammenhalten des Gemüses, Anzeigen des EAN-Codes für die Kasse
und Werbung für Firma und Produkt.

The US-2000 AD-V-R is constructed of stainless
steel and is particularly suitable for use in humid
or damp environments.
The US-2000 AD-V-R with pre-printed band fulfills
three functions: bundling vegetables together,
displaying bar codes for the cashier, and advertising for companies and products.

STAINLESS STEEL

Speziell für den Einsatz in feuchter Umgebung
wird die US-2000 AD-V-Rin rostfreiem Stahl gebaut.
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Kostengünstige, zuverlässige Konfektionierung im Foodbereich
Cost-effective, reliable packaging in the food sector
US-2000 SIB-E
Die US-2000 SIB-E (economy version) ist eine
automatische Inline-Stapler- und Banderolieranlage. Das Zuführ-Förderband transportiert das
Produkt in den Stapler, wo es gezählt und abgestapelt wird. Danach befördert die Linearschiebeeinheit den Stapel in die Banderoliermaschine.
Abschliessend wird er vom nachfolgenden Stapel
auf die Leichtröllchenbahn geschoben.

FOOD

• Verarbeitung von bis zu 120 Produkten / min
• US-2000-Banderoliermaschine auf Schlitten
ausziehbar
• Stapel-Lagen variabel einstellbar

The US-2000 SIB-E (economy version) is an automatic inline stacking and banding machine. The
infeed conveyor belt transports the product to the
stacker, where it is counted and stacked. Then, the
linear push unit slides the stack into the banding
machine. Finally, the next stack pushes it from
behind onto the light-weight roller conveyor.
• Processes up to 120 products / min
• US-2000 banding machine can be extended with
skids
• Rows of stacks can be set variably

Mehrfachstapel im Höchsttempo
Multi-stacking at top speed
US-2000 SIB-FD
Der US-2000 SIB-FD Inline-Banderolierstapler
wird direkt an eine vorgelagerte Hochleistungsmaschine angeschlossen und umfasst zwei leistungsfähige US-2000 AB Banderoliermaschinen.
Dies gewährleistet einen hohen, produktschonenden Durchsatz und höchste Effizienz, bei minimalem Personalaufwand.
• Dualsystem mit 2 x 40 Produkten / min
• Wahlweise 2er- oder 3er-Stapel
• Höhere Kapazität für Foodverpackungen

The US-2000 SIB-FD inline banding stacker is connected directly to an existing high-performance
machine and comprises two powerful US-2000 AB
banding machines. This ensures a high output that
is gentle on products, as well as maximum efficiency with minimal operating staff.
• Dual system with 2 x 40 products / min
• Option of 2 or 3 stacks
• Higher capacity for food packaging
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US-2000 DCL-SLM
Die Blechdosen werden vom Einlaufförderband
übernommen und zum Anschlag transportiert.
Das Servo-Linear-Modul der US-2000 DCL-SLM
führt der linken und rechten Banderoliermaschine die Dosen abwechselnd zu. Nach dem Banderolieren werden sie von den nachfolgenden Dosen
aus der Maschine geschoben. Bei einem Bandwechsel der einen Maschine, arbeitet die zweite
weiter.
•
•
•
•

Direkte Integration in Ihre Verarbeitungslinie
Transparentes Band unterstützt das Design
Max. 60 Takte / min
Banderole als Verschluss-Siegel: Sicherheitsverschluss und Kindersicherung in einem

Cans are taken off the infeed conveyor belt and
transported to the stopper. The servo-linear module of the US-2000 DCL-SLM feeds the cans alternately to the left and right banding machines.
After banding, they are pushed out of the machine
by the next can behind it. When the band is being
changed in one machine, the second machine continues working.
• Direct integration into your processing line
• Transparent band enhances the design
• Maximum 60 tacts / min
• Band as fastening seal: safety seal and childproofing in one

21

Effizientes Banderolieren im Foodbereich
Efficient banding in the food sector
US-2000 PIC-CB
Die vollautomatische US-2000 PIC-CB banderoliert Verpackungen unterschiedlicher Grösse. Das
Einlaufband übernimmt die Produkte von der Vormaschine und transportiert sie zum Stiftförderer,
der sie in die Banderolieranlage schiebt. Die Produkte können nach Wunsch und Grösse mittig
banderoliert werden. Nach der Banderolierung
werden die Verpackungen automatisch ausgestossen.

FOOD

• Automatische Produktübernahme
• Einfache Formatumstellung
• Integrierte US-2000 AD als Einzelmaschine einsetzbar

The fully automatic US-2000 PIC-CB bands packaging of different sizes. The infeed conveyor
accepts the products from the preceding machine
and transports them to the pin conveyor belt that
pushes them into the banding system. The products can be banded concentrically according to
wish and size. After banding, the packaging is automatically discharged.
• Automatic product takeover
• Easy format changes
• Integrated US-2000 AD also usable as standalone machine

Banderolieren mit Fixlängen
Banding with fixed lengths
US-2000 CL-DMS
Die US-2000 CL-DMS erhöht die Effizienz beim
Banderolieren von Sushi-Packungen.
•
•
•
•

Synchronisation mit Produktionslinie
8 Packungsgrössen mit Fixlängenvorgabe
Banderole als Erstöffnungsverschluss
Adressen und Codes bleiben lesbar

The US-2000 CL-DMS increases the efficiency of
banding sushi packaging.
• Synchronization with production line
• 8 packaging sizes with fixed-length settings
• Band used as first-time opening seal
• Addresses and codes remain legible
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Die Transit US-2000 TR-F banderoliert die Salatverpackungen im Durchlauf mit einer Leistung
von bis zu 30 Verpackungen / min. Die Frische des
Produkts wird dank der neuen Verpackung sichtbar und mit der bedruckten Banderole veredelt,
was den Umsatz steigert.

The Transit US-2000 TR-F bands salad packaging
in runs with a performance of up to 30 packages / min. The freshness of the product is clearly
visible thanks to new transparent packaging and
is enhanced with a printed band, both of which
increase sales.

• Branding with Banding
• Mehrumsatz dank transparenter Verpackung
• Schonende Banderolierung des PET-Behälters
dank Fixlänge
• Konsumentenfreundliche Verpackung

• Branding with Banding
• More sales thanks to transparent packaging
• Careful banding of PET containers thanks to
fixed lengths
• Consumer-friendly packaging

FOOD PACKAGING

US-2000 TR-F
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GRAPHICS

Auslage nach Falzmaschinen und Sammelheftern
Extension for folding machines and saddle stitchers
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Abstapel-Einheit und Stapel-Allseitenzentrierung
Stacking unit and multi-sided stacking alignment

Zusammentragen und Banderolieren
Collating and banding
US-2000 FSB-A3
Die vollautomatische US-2000 FSB-A3 zählt, kontrolliert, stapelt und banderoliert Karten und
Drucksachen in einem Durchlauf. Die Produkte
werden im Schuppenstrom zugeführt. Zwei zusätzliche Anleger komplettieren den Stapel zum
Beispiel mit Bodenkarton und Deckblatt.

The fully automatic US-2000 FSB-A3 counts,
checks, stacks and bands cards and printed materials in a single run. The products are fed in as
an overlapping formation. Two additional feeders
provide for example a bottom cardboard and a top
sheet for each stack.

US-2000 FAB-A 560 / 820
Der Falzbündler US-2000 FAB-A kann an Falzmaschinen, Sammelhefter etc. angeschlossen werden. Er zählt, stapelt und banderoliert bis zu
40 000 Produkte je Stunde und Nutzen.

The US-2000 FAB-A In-line stacking and banding
off folder can be attached to folding machines,
saddle stitchers etc. It counts, stacks and bands
up to 40 000 products per hour and layers.

Die elektrisch verstellbare Eingangshöhe von 350
bis 1 050 mm erlaubt den Anschluss an MehrfachTaschenfalzwerke und Schwertfalzmodule. Gute
Zugänglichkeit und Übersicht vereinfachen das
Handling. Die rasche Umstellung auf Einfach- bis
Siebenfach-Nutzen zeichnet diese Maschine aus.

The electrically adjustable entrance height of 350
to 1 050 mm allows compatibility with multiple
buckle plate folding units and knife folder modules.
Good accessibility and overview simplify handling.
The quick adjustment from one- to seven-up is a
highlight of this machine.

•
•
•
•

• 30 or 50 mm band widths
• Easy format adjustment
• Up to 30 bandings / min
• Sorting of defective products with special separator
• Leaves no marks
• Acquisition speed max. 250 m / s
• Usable with or without banding
• Optional extension module
• Optional pressing station

•
•
•
•
•

30 oder 50 mm Bandbreite
Einfache Formatumstellung
Bis zu 30 Banderolierungen / min
Aussortieren fehlerhafter Produkte durch Bogenschleuse
Hinterlässt keine Markierungen
Übernahmegeschwindigkeit max. 250 m / s
Mit und ohne Banderolierung einsetzbar
Auslagemodul optional
Pressstation optional
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Banderolier-Anlagen für Etikettenstapel
Banding systems for label stacks
US-2000 LBM
Für das automatische Verarbeiten von Etikettenstapeln. Einfach die Anzahl Stapel und Banderolierungen wählen und den «Start»-Knopf drücken. Den Rest erledigt die US-2000 LBM.

GRAPHICS

• Zuführen und Abarbeiten ganzer Stapelreihen
• Einfache Formatumstellung
• Automatische Längenmessung und Positionierung der Banderolen
• Schonendes Banderolieren

For the automatic processing of label stacks. Simply select the number of stacks and bandings and
then press the start button. The US-2000 LBM
takes care of the rest.
• Feeding and processing of entire stack rows
• Easy format changes
• Automatic length measurement and positioning
of bands
• Gentle banding

US-2000 CSW-DMS
Bei dieser Banderolier-Maschine mit DigitalMess-System können unterschiedliche Etikettenstapel (Mischbogen-Druck) automatisch vermessen und ein- bzw. mehrfach banderoliert werden.
• Sequenzielle Verarbeitung unterschiedlicher
Formate
• Ein- und Mehrfachbanderole
• Automatische Stapelvermessung

With this banding machine with a digital measuring
system, label stacks of different sizes (mixed sheet
printing) can be automatically measured and banded with single or multiple bands.
• Sequential processing of different formats
• Single and multiple bands
• Automatic stack measuring
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Hochleistungs-Banderolier-Anlage mit schnellem Formatwechsel
High-performance banding system with fast format change-over
US-2000 LBM-MS-V-RF-P
Für die lagenweise Verarbeitung von Mehrfachstapeln. Anzahl Stapel und Banderolierungen
wählen. Die Stapel als Reihen- oder Mehrfachstapel auf den Tisch schieben. Das Zentrieren, Separieren, Zuführen und Banderolieren der Etikettenstapel erfolgt vollautomatisch.

Allows entire layers from multiple stacks to be
inserted. Select the number of stacks and bandings. Slide the stack as a row or multiple stack
onto the table. Centering, separating, feeding and
banding for the label stacks takes place fully automatically.

• Anzahl Banderolierungen über Touch-Screen
wählbar
• Grosser Formatbereich
• Straffes Banderolieren (stabiler Bund)
• Kontinuierliches Zuführen der Etikettenstapel
• Paralleles Zuführen und Banderolieren
• Vertikale Version für schmale Produkte

• Number of bandings can be selected on the touch
screen
• Wide format range
• High-tension banding (more stable bundle)
• Continuous feeding of the label stack
• Parallel feeding and banding
• Vertical version for narrow products
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Die Transit-Linie – Banderolieren nach Kreuzleger
The Transit line – Banding after cross stacking
Erhöhen Sie die Produktivität Ihrer Druckerei
durch direkte Übergabe der Drucksachen-Stapel
vom Kreuzleger auf die US-2000 Transit.

Increase the productivity of your printing shop with
the direct transfer of stacks of printed material
from the cross stacker to the US-2000 Transit.

US-2000 TRC

GRAPHICS

Die US-2000 TRC ist mit Dreifachzentrierung ausgerüstet. Für raschen Bandwechsel verfügt sie
serienmässig über einen ausziehbaren Abroller
mit Schnelleinfädelungs-System.
•
•
•
•

Vollautomatische Verarbeitung der Produkte
Kantenschonende Banderolierung
Unbemanntes Arbeiten
Bis zu 24 Takte / min

The US-2000 TRC is equipped with 3-sided alignment. The standard model has a pull-out dispenser with a rapid feeder system for fast band switches.
• Fully automatic product processing
• Edge-protection banding
• Unmanned operation
• Up to 24 tacts / min

US-2000 TRS-SLM-A
Die seitlichen Führungsbleche der US-2000 TRSSLM-A fahren in den Kreuzleger. Mit eingefahrenen Klappen werden auch instabile Stapel (1- bis
3-fach-Nutzen) sicher abgeholt. Das Servo-Handling-System schiebt den Stapel in die Banderoliermaschine, wo er von allen vier Seiten zentriert
und gepresst wird.
• Exakte Allseitenzentrierung
• Im Anschluss an Sammelhefter oder Klebebinder mit Kreuzleger
• Bis zu 24 Banderolierungen / min
• Hohe Effizienz, max. Kosteneinsparungen

The lateral guide plates of the US-2000 TRS-SLMA lead to the cross stacker. Retracted flaps ensure
that even unstable stacks (1- to 3-up layers) are
securely transported. The servo handling system
pushes the stack into the banding machine where
it is centered and compressed from all four sides.
• Precise alignment from all sides
• Subsequently sent to saddle stitcher or adhesive
binder with cross stacker
• Up to 24 bandings / min
• High efficiency, maximum cost savings
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US-2000 TRS-L
Die US-2000 TRS-L Banderoliermaschine mit einem extra langen Förderband übernimmt die
Produktestapel (Einzel- oder Doppel-Nutzen) vom
Kreuzleger. Vor dem Banderolieren werden die
Stapel an allen vier Seiten ausgerichtet und gepresst.
•
•
•
•

Exakte Allseitenzentrierung
Flexibler Formatbereich
Bündelung aller Papierqualitäten möglich
Kantenschonendes Banderolieren mit Papier
oder Folie

The US-2000 TRS-L banding machine with an extra long conveyor belt takes over product stacks
(1- or 2-up) from the cross stacker. Before banding,
the stack is aligned from all four sides and compressed.
• Precise alignment from all sides
• Flexible range of format sizes
• Bundling of all paper qualities possible
• Edge-protection banding with paper or film
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US-2000 TRS
Die US-2000 TRS Banderoliermaschine übernimmt die Produktestapel vom Kreuzlegerschieber (Einfach- oder Doppelnutzen) und transportiert sie zum Anschlag.
Vor dem Banderolieren werden die Stapel an allen
vier Seiten ausgerichtet.

GRAPHICS

• Exakte Allseitenzentrierung
• Flexibler Formatbereich
• Kantenschonendes Banderolieren
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The US-2000 TRS banding machine takes over
product stacks (1- or 2-up) from the cross stacker
pusher and transports them to the stopper.
Before banding, the stack is aligned from all four
sides.
• Precise alignment from all sides
• Flexible range of format sizes
• Edge-protection banding

Exakte Allseitenzentrierung
Precise alignment from all sides

Zusammenführen von Zeitschriften und Beilagen
Collating newspapers and flyers
US-2000 PIC-CB-A
Die vollautomatische US-2000 PIC-CB-A kann
direkt an Ihre Produktionslinie angeschlossen
oder als Einzelplatzmaschine eingesetzt werden.
Das Einlaufband übernimmt die Produkte und
transportiert sie in den Stiftförderer. Der Anleger
spendet automatisch die Beilage auf das Produkt.
Nach der kantenschonenden Banderolierung
werden die Produkte automatisch aus der US2000 PIC-CB-A gestossen.
• Automatisches Zusammentragen
• Vollautomatische, synchronisierte Produktübernahme
• Ein oder mehrere Anleger möglich
• Für diverse Produkte und Grössen

The fully automatic US-2000 PIC-CB-A can be attached directly to your production line or used as
a stand-alone machine. The infeed conveyor takes
over the products and transports them into the pin
conveyor. The feeder automatically inserts the flyer onto the product. After the edge-protection
banding, the products are automatically discharged from the US-2000 PIC-CB-A.
• Automatic collation
• Fully automatic, synchronized product acquisition
• One or several feeders possible
• For diverse products and sizes

US-2000 SLS
Das Stapler- und Banderoliersystem verarbeitet
bis zu 180 folierte Zeitschriften / min. Die US-2000
SLS ist mit mehreren Zwischenstaplern und Einschieber ausgestattet.
• Einfache Formateinstellung
• Grosser Formatbereich
• Produktanzahl je Stapel einstellbar

This stacking and banding system processes up to
180 plastic-wrapped magazines / min. The US2000 SLS is equipped with several intermediate
stackers and pushers.
• Simple format settings
• Wide range of format sizes
• Product number adjustable for each stack
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Banderolier- und Stapelanlage für Briefumschläge
Banding and stacking system for envelopes
US-2000 CSTA-HL-SM

GRAPHICS

Die US-2000 CSTA-HL-SM-Banderolieranlage
übernimmt vom Kuvertier-System die Briefumschläge und stapelt sie gemäss Online-Vorgabe
nach Stückzahl, Postleitzahl oder Zustellbereich.
Mit farbigen transparenten Banderolen können
unterschiedliche Frankier- und Beförderungsprioritäten sichtbar gemacht werden. Auf Wunsch
werden die Stapel automatisch in entsprechende
Postsäcke oder Kisten abgefüllt.

32

• Optional mit Anleger
• Bis zu 30 Stapel / min
• Postgerechte Bündelung

The US-2000 CSTA-HL-SM banding system accepts envelopes from the inserting system and
stacks them based on online parameters set according to unit counts, zip codes or delivery area.
The completed stacks can be banded with colored
transparent films in order to highlight the postage
or shipping priorities. Upon request, these stacks
are automatically distributed into the corresponding postal bags or boxes.
• With optional feeder
• Up to 30 stacks / min
• Postal-friendly bundling

US-2000 TRS-SW
Die US-2000 TRS-SW mit Shuttleworth übernimmt die Produktstapel vom Förderband und
richtet sie allseitig aus. Die gepressten Stapel
werden 1- oder 2-fach banderoliert. Bei manueller Stapelung kann die Maschine auch als 3 / 4-Automat verwendet werden.
•
•
•
•

Ausgerichtete Stapel dank Allseitenzentrierung
Flexibler Formatbereich
Sanfte Bündelung aller Kartonqualitäten
Banderolieren mit Papier oder Folie

CORRUGATED

Kantenschonendes Banderolieren
hochwertiger Kartonstapel
Edge-protection banding of high-grade
cardboard stacks

The US-2000 TRS-SW with Shuttleworth takes the
product stack from the conveyor belt and aligns it
from all sides. The compressed stack is banded
1- or 2-times. With manual stacking, the machine
can also be used 3 / 4 automatically.
• Centered stack thanks to alignment from all
sides
• Flexible range of format sizes
• Gentle bundling of all cardboard qualities
• Banding with paper or film

US-2000 ASX-SP
Die US-2000 ASX-SP Servo-Transit mit drucküberwachter Servopresse und Anschlag, wird als
Vollautomat in Ihre Linie integriert. Sie banderoliert bis 1600 mm breite Produkt-Stapel. Die US2000 ASX-SP orientiert sich an den Bedürfnissen
der Wellpappen-Industrie. Hochwertig bedruckte
Wellpappe kann mit Servotechnik kantenschonend sanft oder straff banderoliert werden.
• Wellpappenstapel schonend banderolieren
• Vermeiden von Ausschuss
• Vollautomat nahtlos integrierbar

The US-2000 ASX-SP Servo-Transit with pressurecontrolled servo press and stopper can be integrated as a fully automatic machine in your line. It
bands up to 1600-mm-wide product stacks. The
US-2000 ASX-SP is used in the corrugated cardboard industry. High-grade printed corrugated
cardboard can be banded using servo technology
with edge protection and low or high tension.
• Gentle banding of corrugated cardboard stacks
• Avoidance of waste
• Seamless integration of fully automatic machine
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Produktives Banderolieren von Karten und Drucksachen
Productive banding of cards and printed material
US-2000 FSB-A
Die vollautomatische US-2000 FSB-A zählt, stapelt und banderoliert Karten und Drucksachen in
einem Durchlauf. Die Produkte werden im Schuppenstrom auf dem Einführförderband der Banderolieranlage zugeführt. Die banderolierten Produkte-Stapel sind leicht zu palettisieren oder in
Boxen zu verpacken.

GRAPHICS

•
•
•
•

Bis zu 100 000 Produkte / h
Doppelzähler / Längenkontrolle als Option
Doppelblattkontrolle als Option
Bedrucken der Banderole als Option

The fully automatic US-2000 FSB-A counts, stacks
and bands cards and printed material in a single
run. The products are fed onto the infeed conveyor
belt of the banding system as an overlapping formation. The banded product stacks are easy to
palletize or pack into boxes.
• Up to 100 000 products / h
• Optional double counter / length control
• Optional double-page control
• Optional imprinting on bands

Wahlweise mit Einzugsmagazin, geradem oder 90°-Zuführband (Abb.)
Also available with feed magazine, with straight or 90° feeder (see picture)
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Kameraüberwachung
Kamera-Systeme überprüfen wichtige DruckElemente wie Hologramme, EAN-Codes, DataMatrix-Codes oder Seriennummern (sequentielles Zählen).

Camera monitoring
Camera systems check important printing elements such as holograms, bar codes, data matrix
codes and serial numbers (sequential counting).

Touch-Screen
Touch-Screen mit Bedienerführung. Wichtige Daten wie das sequentielle Zählen werden zur Kontrolle übersichtlich angezeigt.

Touch screen
Touch screen with operator guidance. Important
data, such as sequential counting, are displayed
clearly for verification.

Hochleistungsanleger
Der Hochleistungs-Anleger für Banknoten mit
Doppelzähler, Längenmessung und DoppelblattKontrolle arbeitet absolut zuverlässig.

High-performance feeder

Handling Kleinformate
Für kleine Produkte wie Packungsbeilagen wird
der Stapler mit einem Lift ausgerüstet.

Small-format handling
The stacker is equipped with a lift for small products such as package inserts.

SECURITY

The high-performance feeder for bank notes with
double counter, measuring of length and doublesheet control functions with absolute reliability.
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Postpakete effizient und sicher banderolieren
Efficient and secure banding of postal packages
US-2000 CL-DMS

LOGISTICS

Die US-2000 CL-DMS (Eckschieber-Banderolieranlage mit Digital-Mess-System) ist eine mustergültige Lösung für die Automatisierung und Vereinfachung des internen / externen Postversands.
Postpakete verschiedener Grössen und Gewichte
(0.8 – 30 kg) werden mit exakter Bandspannung
1- oder 2-fach banderoliert. Deckellose Schachteln bleiben unbanderoliert.
• Synchronisierung mit Transportanlage
• Alle Grössen auf einer Anlage verarbeitbar dank
Digital-Mess-System
• Adressen und Codes bleiben dank transparenter
Banderole lesbar

The US-2000 CL-DMS (corner line banding system
with digital measuring system) is an exemplary
solution for the automation and simplification of
domestic / foreign postal services. Postal packages
of various sizes and weights (0.8 – 30 kg) are banded one- or two-times with precise band tension.
Cartons without tops are not banded.
• Synchronization with transport systems
• All sizes can be processed with one system
thanks to digital measuring
• Addresses and codes remain legible thanks to
transparent bands

US-2000 TRW-DMS-MP
Die US-2000 TRW-DMS-MP übernimmt Flachwäschestapel von sechs Faltmaschinen. Sie misst
die Stapel auf Breite, Höhe, Länge und seitlichen
Versatz direkt auf dem Transportband aus und
positioniert den Drucker entsprechend. Anhand
der Stapelnummer werden die Druckdaten vom
Server abgerufen und auf die Banderole gedruckt.
Die Zuordnung zu den verschiedenen Kunden wird
durch die Informationen auf den Wäschestapeln
erleichtert und der Personalaufwand dadurch
reduziert.
• Exakte Position von Banderole und Aufdruck
• Stufenlose Druckerverstellung mit Servomodul
für variable Breiten bis 650 mm
• Hohe Taktleistung von 16 Stapeln / min
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The US-2000 TRW-DMS-MP receives flat laundry
stacks from six folding machines. It measures the
stack's width, height, length and lateral misalignment directly on the transport conveyor belt and
positions the printer accordingly. Based on the
number of the stack, the print data is collected
from the server and printed on the band. The allocation of the laundry to the different customers
is facilitated by the information on the laundry
stacks and personnel costs are thus reduced.
• Precise positioning of band and imprint
• Infinitely variable printer settings with servo module for variable widths up to 650 mm
• High tact frequency of 16 stacks / min

Wäschebündel personalisiert banderolieren
Personalized banding of laundry bundles
US-2000 TRW-MP
Die US-2000 TRW-MP bedruckt und banderoliert
unterschiedlich grosse Wäschestapel. Die personalisierten Druckdaten und Stapelinformationen
werden vom Zentral-Computer übermittelt. Die
Höhenmessung beim Eintritt des Stapels bestimmt die Position des Druckers. Das übermittelte Druckbild wird oben auf dem Stapel platziert.
•
•
•
•

Individuelle, personalisierte Daten aufdrucken
Wäschestapel bis B x L x H 340 x 450 x 320 mm
Pneumatische Druckerpositionierung
Hohe Taktleistung von 22 Stapeln / min

The US-2000 TRW-MP imprints and bands different sizes of laundry stacks. The personalized print
data and stack information is conveyed by a central
computer. The height measurement as the stack
enters the system determines the position of the
printer. The conveyed print image is placed on top
of the stack.
• Imprints individual, personalized data
• Laundry stacks up to W x L x H 340 x 450 x 320 mm
• Pneumatic printer adjustment
• High tact frequency of 22 stacks / min
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Der «Hochstapler» unter unseren Banderolieranlagen
The banding machine that «stacks up best» among our systems

MANUFACTURING

US-2000 SIB-DS
Die US-2000 SIB-DS besitzt ein vollautomatisches
Stapel- und Banderoliersystem, das speziell für
hohe Stapel entwickelt wurde. Das Stapler- und
Banderoliersystem verarbeitet bis zu 60 Produkte/min und ist mit Zwischenstapler, Hubeinheit
und Einschieber ausgestattet. Beim Abstapeln
senkt sich die Hubeinheit schrittweise.
• Stapelhöhe bis 350 mm
• Perfekte Stapel dank Zwischenstapler
• Hoher Ausstoss
• Doppelabroller optional

The US-2000 SIB-DS possesses a fully automatic
stacking and banding system that was designed
especially for high stacks. The stacking and banding system processes up to 60 products/min and
is equipped with an intermediate stacker, lift component and pusher. When stacking, the lift component sinks incrementally.
• Stack heights of up to 350 mm
• Perfect stacks thanks to intermediate stacker
• High output
• Optional double dispenser

US-2100 IBL
Die US-2100 IBL übernimmt die vom Roboter gestapelten Produkte vom Förderband. Die Produkte werden mit dem Servo-Pusher inline in die
Banderoliermaschine geschoben und banderoliert.
•
•
•
•

Mit oder ohne Druckmarkensteuerung
Stapelhöhen bis 200 mm verarbeitbar
Bandbreite 75 oder 100 mm
Integrierte US-2100 als Einzelmaschine einsetzbar

The US-2100 IBL takes over the robot-stacked products from the conveyor belt. The products are
pushed inline into the banding machine with the
servo pusher and banded.
• With or without print mark control
• Stack heights of up to 200 mm can be processed
• Band widths of 75 or 100 mm
• Integrated US-2100 usable as stand-alone machine
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US-2000 SIB
Das US-2000 SIB Hochleistungs-Zähl-, Stapelund Banderoliersystem ist integriert in die Produktions- / Verpackungs-Linie. Die Anlage verarbeitet bis zu 120 Einzelprodukte bzw. 30 Stapel je
Minute.

The US-2000 SIB high-performance counting, stacking, and banding system is integrated into the
production / packaging line. The system processes
up to 120 individual products or 30 stacks per minute.

Der Zwischenstapler und die zwei eingebauten
Servo-Handling-Systeme sind der Grund für die
hohe Leistung. Dank banderolierter Stapel ist ein
Robotereinsatz für die Weiterverarbeitung möglich.

The intermediate stacker and the two built-in servo handling systems are the basis for the high
performance. Thanks to the banded stack, robots
can be used for additional processing.

Falttür für optimale Zugänglichkeit
Folding door for optimal accessibility
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Dieser US-Banderoliermaschine ist nichts zu kalt
Nothing is too cold for this US-banding machine

MANUFACTURING

US-2000 SIB-V
Die in Folie verpackten Trockeneisplatten werden
automatisch gestapelt und banderoliert. Das aufklappbare Zuführband übernimmt die einzelnen
Eisplatten in den Stapler, wo sie in der gewünschten Anzahl gestapelt und in die Banderoliermaschine geschoben werden. Nach dem 1-fach- oder
2-fach-Banderolieren wird der Stapel auf die integrierte Rollenbahn ausgegeben.
• Vertikales Banderolieren gegen Verschmutzung der Anlage
• Breite Banderole zum Schutz des Eises
• Höhere Effizienz und einfacheres Handling beim
Befüllen und Entleeren der Kühlboxen
• Produktberührende Teile in Edelstahl

The plastic-covered dry ice sheets are automatically stacked and banded. The hinged infeed conveyor transports the individual ice sheets to the
stacker where they are stacked in the desired
amount and pushed into the banding machine.
After one- or two-times of banding, the stack is
conveyed onto the integrated roller conveyor.
• Vertical banding prevents soiling of the system
• Wide bands protect the ice
• Higher efficiency and easier handling when filling and emptying the coolers
• Components that touch the product constructed
of stainless steel

US-2000 ADC
Die US-2000 ADC ist ein typisches Beispiel für eine
kundenspezifische Konstruktion.
Aufgrund der Produktzuführung erhielt die Maschine eine Neigung von 8 Grad und der pneumatische Parallel-Anschlag ist oben im Bogen geführt. Anschiebedruck und Banderolenspannung
sind einstellbar und garantieren, dass die DVDHüllen nicht deformiert werden und bei Erschütterung sicher banderoliert bleiben. Die DVD-Hüllen werden mit der 2-Handauslösung pneumatisch
stabilisiert und banderoliert.

The US-2000 ADC is a typical example of a customer-specific design.
Based on the product feed, the machine received
a tilt of 8° and the pneumatic parallel stopper above is arched. Push pressure and banding tension
are adjustable and guarantee that the DVD cases
are not deformed and remain securely banded
when shaken. The DVD cases are pneumatically
stabilized and banded with two hand release.
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Ringartige Produkte sind unsere Spezialität
Ring-shaped products are our specialty
US-2000 RD-V
Bei der US-2000 RD-V wird ein Schieber durch die
Öffnung des Produkts geschoben, wodurch sich
der Rundbogen schliesst. Der Banderoliervorgang wird ausgelöst und der Bogen öffnet sich
wieder.
•
•
•
•

Vertikale Banderoliermaschine
Offener Bogen für ringartige Produkte
Einfaches Handling, optimale Spannkraft
Ideale Lösung für Produkte wie Kabelringe,
Kleiderbügel, Schlauchrollen etc.
• Höhere Effizienz als bei Kabelbindern
• Öffnen der Banderole ohne Werkzeug
• Neigbarer Tisch zur optimalen Produktpositionierung als Option

With the US-2000 RD-V, a pusher is inserted
through the opening of the product, whereby the
round arch closes. This triggers the banding stage
and the arch opens again.
• Vertical banding machine
• Open arches for ring-shaped products
• Easy handling, optimal tension strength
• Ideal solution for products such as cable rings,
clothes hangers, tube coils, etc.
• Higher efficiency compared to cable binders
• Band can be opened without tools
• Optional tilting table for optimal product positioning

Bogen geschlossen (Banderoliervorgang)
Arch closed (banding stage)

Bogen offen (Schieber oben)
Arch open (pusher open)
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Pharmazeutische Produkte professionell banderolieren
Professional banding of pharmaceutical products
US-2000 CL-SLM
Der Hochleistungs-Servo-Eckschieber banderoliert bis zu 30 Pharma-Packungen / min. Die Leistung wird erreicht durch das Servohandling und
die optimale Bogengrösse. Die Druckmarkensteuerung sorgt für genaue Positionierung der
bedruckten Banderole.

PHARMA

• Kleinste Produkte rationell banderolieren
• Kompakte Bauweise
• Mit und ohne Druckmarkensteuerung

The high-performance servo corner line bands up
to 30 pharmaceutical packages / min. The performance is achieved with the servo handling and
optimal arch size. The print mark control ensures
precise positioning of the imprinted band.
• Efficient banding of even the smallest products
• Compact construction
• With or without print mark control system

US-2000 SCB-PH
Die US-2000 SCB-PH sammelt, stapelt und banderoliert Pharma-Packungen mit Papier- oder
Folienband. Die Produkte werden liegend oder
stehend gestapelt.
• Direktanschluss an die Kartoniermaschine
• Autom. Inline-Stapeln und Banderolieren
• Eingangsgeschwindigkeit bis zu 220 PharmaPackungen / min

The US-2000 SCB-PH gathers, stacks and bands
pharmaceutical packages with paper or film
bands. The products are stacked while lying down
or standing up.
• Attaches directly to the cartoning machine
• Automatic inline stacking and banding
• Entry speed of up to 220 pharmaceutical packages / min
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US-2000 RPB
Die US-2000 RPB Rotary Pick & Place stapelt und
banderoliert pharmazeutische Produkte wie Blisterpackungen und Sachets. Der rotierende Anleger stapelt bis zu 400 Blisterpackungen / min. Mit
der US-2000 RPB können auch Telefon-Karten,
CDs etc. verarbeitet werden.
• Hohe Geschwindigkeit dank rotierendem Sauganleger
• 30 Banderolierungen / min

The US-2000 RPB Rotary Pick & Place stacks and
bands pharmaceutical products such as blister
packs and sachets. The rotating feeder stacks up
to 400 blister packs / min. Products such as telephone cards, CDs, etc. can also be processed with
the ATS US-2000 RPB.
• High speed thanks to the rotating vacuum feeder
• 30 bandings / min
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ATS-TANNER GROUP
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
Tanner & Co. AG Verpackungstechnik
Industriestrasse 3
CH–5616 Meisterschwanden
Phone +41 56 676 67 67
Fax

+41 56 676 67 68

www.tannerag.ch, info@tannerag.ch
Benelux

Produktion / Showroom Meisterschwanden
Production / Showroom Meisterschwanden

ATS-Tanner Banding Systems B.V.
Hoornse Hop 1
NL-8321 WX Urk
Phone +31 527 27 7000
Fax

+31 527 27 7001

www.ats-tanner.nl, info@ats-tanner.nl
Canada

Germany

ATS-Tanner Banding Systems Inc.

ATS-Tanner GmbH Banderoliersysteme

1234 Old Carriage Way

Im Breitspiel 6

Oakville ON L6M 2E3 (Canada)

DE–69126 Heidelberg

Phone +1 905 815 9999

Phone +49 6221 338 98 60

Fax

Fax

+1 905 815 0443

+49 6221 338 98 61

www.ats-tanner.ca, info@ats-tanner.ca

www.ats-tanner.de, info@ats-tanner.de

France

Spain

ATS-Tanner France

ATS-Tanner Sistemas de Enfajado S.A.

Technopôle d'Archamps, Bâtiment Actipro

Aranaztegi Etorbidea 1, bajo 7

FR–74160 Archamps

ES–20140 Andoain (Guipúzcoa)

Phone +33 4 50 941221

Phone +34 943 303023

Fax

Fax

+33 4 50 876125

www.ats-tanner.fr, info@ats-tanner.fr

Ask for our Heat-Seal Brochure

+34 943 303021

www.ats-tanner.es, info@ats-tanner.es

Die ATS-Vertretungen auf allen 5 Kontinenten finden Sie unter www.ats-tanner.ch
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You can find ATS representatives on all 5 continents at www.ats-tanner.ch

