
Mit den beiden Themen Verpa-
cken in Stülpkartons und Pa-
pierbohren ist die Dürselen
GmbH, Mönchengladbach, zur
drupa 2012 angetreten und hat
damit viele Messebesucher
überzeugen können.

Verpackautomat mit
Hängebahn-Transportsystem

Erstmals wurde der Verpackau-
tomat VA.02 in Kombination mit
einem Hängebahn-Transport-
system für Broschürenstapel
gezeigt, das eine räumliche
Trennung von Broschürenher-
stellung und -verpackung er-
möglicht. Der innerbetriebliche
Transport unter der Decke ver-
braucht kaum Platz und erlaubt

die Zuführung aus mehreren
Maschinen (Klebebinder, Sam-
melhefter) zum automatischen
Verpacken in Stülpkartons.

Ergonomische Wendestation
zum Verpacken in Stülpkartons

Großes Interesse wurde auch
der Wendestation DS.01 ent-
gegengebracht, einer halbauto-
matischen Lösung zum Verpa-
cken in Stülpkartons. Hier wird
das Personal entlastet, indem
die körperlich anstrengende Ar-
beit, das Wenden der halb ver-
packten Stapel, automatisch er-
folgt. So ist eine konstant hohe
Leistung bis 700 Stapel pro
Stunde ohne Belastung des
Personals erreichbar.
Die Wendestation kann von
zwei Personen genutzt werden:
Die erste stülpt den Kartonbo-
den über, die zweite zieht nach
dem automatischen Wenden
den Deckel über. Bei geringerer
Leistungsanforderung ist auch
eine Bedienung durch nur eine
Person möglich. Nach dem
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Weiterverarbeitung

I
Neue Lösungen von Dürselen stießen auf der drupa auf großes Besucherinteresse

Intelligente Systeme zum Verpacken und Bohren

Der Verpackautomat Dürselen VA.02 wurde zur drupa mit einem neuen

Hängebahn-Transport für Broschürenstapel gekoppelt.

Die Wendestation DS.01 aus dem Hause Dürselen erleichtert und

rationalisiert das manuelle Verpacken in Stülpkartons.



Überziehen des Bodens wird
automatisch gewendet und zur
gleichen Seite zurück ausge-
legt. Dort zieht dieselbe Person
den Deckel über den halb ver-
packten Stapel.

Drahtkammlochung bohren
anstatt stanzen

Beim Thema Papierbohren fan-
den das Bohren von Großfor-
maten vor dem Schneiden (Eti-
kettenproduktion) und vor allem
das Bohren von Lochreihen für
Drahtkammbindung großen An-
klang bei den drupa-Besu-
chern. Im Vergleich zum Stan-
zen ist das Bohren dieser Multi-
lochungen deutlich effizienter,
da Stapel bis 50 mm Höhe in
einem Arbeitsgang verarbeitet
werden können, also (mehrere)
komplett zusammengetragene
Broschüren. Kaschierte Deck-
blätter, Kunststoff-Cover und
ein Mix aus unterschiedlichen
Grammaturen lassen sich zu-

sammen und mit perfekten Er-
gebnissen bohren. Bei den Tei-
lungen 2:1 und 3:1 wird ein
Mehrfaches der Leistung er-
zielt, die beim Stanzen möglich
ist. Beispielsweise wird für ein
A4-Format mit 23 Löchern, Tei-
lung 2:1, eine Bohrzeit von we-
niger als zehn Sekunden pro
50 mm Stapel benötigt.
Für diese Aufgabenstellung zeig-
te Dürselen auf der Messe in
Düsseldorf zwei Lösungen: Das
Modell PB.16 mit elektrischem
Schiebetisch, das von Hand
bestückt wird, sowie den Bohr-
automaten PB.15, bei dem die
Stapel über ein Transportband
zugeführt, gerüttelt, gebohrt und
wieder auf ein Transportband
ausgelegt werden.
Weitere Informationen und Vi-
deos zu den verschiedenen Lö-
sungen zum Bohren und Verpa-
cken bietet Dürselen online auf
www.duerselen.de.
Dürselen
Tel. 0 21 66 / 60 91 74

Effizient bei großen Mengen und Produkten mit einem Materialmix:

Drahtkammlochung bohren anstatt stanzen.


