GRAPHICS

PRINTING
DE / EN

Druckgut-Stapel
clever bündeln.
Clever bundling of
stacks of printed material.
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Die Verpackungsbedürfnisse von Druckereien:

The packaging needs of printing companies:

Beim Zentrieren, Beschriften und Abpacken von Drucksachen-Stapeln wollen Druckereien Ausschuss vermeiden
und die Produkte mit variierenden Kunden- und Produktinformationen versehen. Eine einfach steuerbare, effiziente
Logistik des Druckgutes soll kombiniert sein mit perfektem
Kundenservice bis zum letzten Schritt – der Auslieferung
mit präzisen, unverwechselbaren Deklarationen.

When aligning, labeling and packaging stacks of printed
matter, printing companies want to avoid waste and be able
to label products with different customer and product information. The easy-to-maneuver, efficient logistics of printed
material should be combined with outstanding customer
service all the way to the last step: The delivery of a product
with precise, unmistakable labels.

CHALLENGE

Weniger Ausschuss, Less waste and
effiziente Logistik
efficient logistics

Teures Druckgut perfekt stapeln, schonend verpacken und exakt beschriften.
Perfect stacks of expensive printed material, carefully packaged and precisely labeled.

Gefragt ist die Effizienzsteigerung durch Automaten und
Vollautomaten, die Mehrfachnutzen bewältigen, ganze Stapelreihen verarbeiten, grosse Formatbereiche abdecken
und beim Zählen und Verpacken die Handarbeit minimieren.
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The demand is for increased efficiency using automation and
fully-automatic machines that can deal with multiple-ups,
process entire rows of stacks, handle large format ranges
and minimize manual labor for counting and packing.

The ATS solution with enhanced efficiency:

Kantenschonend
banderolieren,
JIT bedrucken

Edge-protection
banding,
JIT printing

Neuste ATS-Banderoliertechnologie kombiniert mit einem
Thermotransferdrucker deckt die Anforderungen des Marktes überzeugend ab:

The latest ATS banding technology combined with a thermal
transfer printer convincingly fulfills the demands of the market:

• Keine Kantenverletzungen bei Stapeln dank schonender
Banderolierung mit Papier- oder Folienmaterial
• Verpackung des Druckgutes ohne jeden Ausschuss
• Endkunden-individuelle Codierungen (Data, Artikel-Nr.,
EAN-Code, Sorte, Format usw.) im Just-in-time-Verfahren.

• No more damaged edges thanks to protective banding with
paper or film bands.
• Packaging of printed material without any waste
• Individualized end-customer coding (data, item no., EAN
code, type, size, etc.) with just in time processing.

SOLUTION

Die ATS-Lösung mit dem Effizienz-Plus:

Verpacken und Codieren in einem Arbeitsgang.
Bundling and marking in one step.

Additional benefits:

• Perfekte Stapel dank automatischer Allseitenzentrierung
• Flexibel für Kleinst- bis Grossauflagen, kurze Einrichtzeit
• Ideal für Prospekte, Marketingbeilagen, Karten, Zeitungen, Zeitschriften, Etiketten, Pharma-Beipackzettel

• Perfect stacks thanks to automatic alignment from all sides
• Flexible for extremely small to very large orders, minimal
set-up time
• Ideal for brochures, marketing material, cards, newspapers, magazines, labels, pharmaceutical package inserts
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Weitere Vorteile:
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ATS machines for the printing industry:

MACHINERY

ATS-Maschinen für die Druckindustrie:
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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 Drucksachen-Stapel effizient zu
banderolieren und gleichzeitig online zu beschriften.

With our extensive experience in the graphics industry and
well-founded know-how, we provide customized solutions
for each order so that printed stacks of material can be banded efficiently and labeled online at the same time.

Der modular gebaute Standard:
US-2000 AD: Verschiedene Rahmengrössen (wie 360 x 260 mm oder 500 x 360 mm).

The modular-design standard:
US-2000 AD: Various frame sizes (such as 360 x 260 mm or 500 x 360 mm).

Der vollautomatische Alleskönner:

The fully automatic all-rounder:

US-2000 FAB-A 560 / 820: Unter dem Thema «Zusammentragen und Verpacken» zählt, stapelt und banderoliert die
Anlage Drucksachen in einem Durchlauf. Produktzuführung
im Schuppenstrom. Anschluss an Mehrfach-Taschenfalzwerke und Schwertfalzmodule. Auch mit Thermotransferdrucker lieferbar.

US-2000 FAB-A 560 / 820: With the motto «collating and
packing», this unit counts, stacks and bands printed matter
in one run. Product infeed in shingled stream. Can be attached to multiple buckle plate folding units and knife folder.
Also available with thermal transfer printer.

Das Talent für
Extra-Langes:

A talent for extralong challenges:

US-2000 TRS-L: Die Anlage
mit extra langem Förderband
übernimmt
Produktestapel
(Einzel- oder Doppelnutzen)
vom Kreuzleger. Bündelung aller Papierqualitäten möglich.
Auch mit Thermotransferdrucker lieferbar.

US-2000 TRS-L: This machine
with an extra-long conveyor
belt takes product stacks (single- or double-ups) from the
cross stacker. Bundling of all
paper qualities possible. Also
available with thermal transfer
printer.

Spezialist für Etikettenstapel:
US-2000 CSW-DMS: Automatische digitale Vermessung von
Etikettenstapeln unterschiedlicher Formate. Einfach- oder
Mehrfachbanderolierung.

Specializing in label stacks:
US-2000 CSW-DMS: Automatic digital measurement of label
stacks of varying sizes. Single or multiple banding.

Das Produktivitätswunder:
US-2000 FSB-A2: Zählt, stapelt und banderoliert in einem Durchlauf PharmaPackungsbeilagen und ähnliche Druckgüter. Übernimmt vom ersten Anleger
Kartonzuschnitte zur Stabilisierung. Bis
zu 5-facher Produktivitätsgewinn.

The productivity
genius:
US-2000 FSB-A2: Counts, stacks and
bands pharmaceutical package inserts
and similar printed material in one run.
Takes chipboards from the first feeder
to increase stability. Up to five times
more productivity.
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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.
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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.»

8

