
Umweltfreundlich, günstig, prak-
tisch: Stülpkartons sind weit ver-
breitet für das Verpacken von
Broschüren. Für den Weiterver-
arbeiter, der sie befüllen muss,
haben sie einen großen Nach-
teil: Das Verpacken ist personal-
intensiv, zeit- und kraftaufwän-
dig. Für diesen Arbeitsgang bie-
tet Dürselen eine effiziente Lö-
sung, die das manuelle Verpa-
cken in Stülpkartons erleichtert,
rationalisiert und den Arbeits-
gang strukturiert.

Schnell, sicher, belastungsarm

Die Wendestation DS.01 ermög-
licht schnelles, sicheres und be-
lastungsarmes Verpacken in
Stülpkartons mit zwei Personen.
Die Broschürenstapel werden
aus den vorgelagerten Maschi-
nen auf einen Lufttisch überge-
ben, auf dem der erste Mitarbei-
ter den Stapel ausrichtet und
von oben den Bodenteil des Kar-
tons überzieht. Der Mitarbeiter
schiebt den halb verpackten Sta-

pel in die Wendestation DS.01,
die Karton und Stapel klemmt
und um 180 Grad dreht. Danach
wird der umgedrehte Stapel auf
einen weiteren Lufttisch überge-
ben, an dem der zweite Mitar-
beiter den Deckel überzieht. Der
fertig verpackte Stapel kann
nun palettiert werden. Bei gerin-
gerer Leistungsanforderung kann
die Wendestation von einer Per-
son bedient werden, indem der
Stapel nach dem Wenden zu-
rückgefahren wird statt ihn
durch die Station hindurch zu
transportieren.

Ergonomie und Arbeitssicherheit

Der Einsatz der Wendestation
DS.01 bewirkt eine hochgradige
Entlastung der Mitarbeiter beim
Verpacken. Das Heben der Bro-

schüren entfällt komplett. Durch
den einfachen und strukturier-
ten Arbeitsablauf kann die Leis-
tung beim Verpacken bis 700
Stapel/h gesteigert werden, ohne
dass zusätzliches Personal er-
forderlich ist. Die Teilautomati-
sierung des Verpackprozesses
ermöglicht Sichtkontrollen an
den fertigen Produkten.

Bei der Wendestation DS.01 wur-
de besonderes Augenmerk auf
Arbeitssicherheit und ergonomi-
sche Gestaltung des Ablaufs ge-
legt. Sie kann schnell und ein-
fach per Hubwagen bewegt wer-
den und so an jeder Stelle der
Produktion zum Einsatz kommen.
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Rationelles Verpacken in Stülpkartons mit der Wendestation Dürselen DS.01.


