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Es ist nahezu unglaublich in welcher Vielfalt
Babywindeln angeboten werden. Neben den
unterschiedlichen Konfektionsgrößen, werden auch
sehr verschiedene Verpackungsgrößen benötigt.

The number and range of baby diapers on offer is
amazing. Apart from the different sizes, there are
also a variety of packing dimensions required.

vielseitiger Verpackungsautomat
für Babywindeln

Um bei extrem kurzen Umrüstzeiten so efﬁzient wie
möglich konfektionieren und verpacken zu können,
wurde der Verpackungsautomat GB 580 entwickelt.

multi-functional packing machine
for baby diapers

The GB 580 packing machine was developed to
make changeover times extremely short and as
efﬁcient as possible when converting between
different packing sizes.
Following production, the diaper batch goes from
the conveyer belt to a turning station where it pivots
90° depending on the shape.
At the next station, the batch is turned vertically
90° and isolated according to the dimensions of the
individual diaper packs.
One customer stipulated that diverse types of
packaging should be realizable. In this case, the
machine is able to put up to 2 lines alongside and
two tiers above each other.

Direkt nach der Herstellung der Windeln gehen
die einzelnen Windelpäckchen von einem
Transportband zu einer Drehstation, wo sie
formatabhängig um 90° gedreht werden.

The so-called pusher sends the diaper pack to a
collection palette, which is then shunted into the
sealing station.
A foil curtain is now pulled over the diaper pack and
cleanly heat-sealed all the way round.

Die nächste Station bewirkt die
Produktaufrichtung um 90° vertikal und
vereinzelt je nach Verpackungsgröße
die einzelnen Windelpäckchen.
Eine der Kundenvorgaben war, das verschiedene
Gebindearten realisiert werden können. Hier ist
die Maschine in der Lage bis zu 2 Zeilen nebenund 2 Lagen übereinander zusammenzustellen.
Der so genannte Abschieber befördert die
Windelpäckchen auf eine Sammelpalette, die
dann in die Schweißstation geschoben wird.
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Nun wird ein Folienvorhang über
die Windelpäckchen gezogen, der
ringsum sauber verschweißt wird.
Die seitlichen Folienabfallstreifen werden
automatisch abgesaugt, damit kein
Folienstau entsteht und die Schweißstation
im Dauerbetrieb ohne Unterbrechungen
für eine Säuberung arbeiten kann.
Damit jede produzierte Einheit auch logistisch
erfasst wird, erhält das Paket zum Schluss eine
Kennzeichnung durch ein Barcodeetikett.
Danach verlässt das fertige Paket
die Verpackungsmaschine und
wird über ein Auslaufrollenband der
weiteren Bearbeitung zugeführt.
Mit einer Produktionskapazität von bis zu
45 Windelpäckchen pro Minute kann diese
vollautomatische Verpackungsmaschine
bei einem 24/7 Einsatz fast ohne
Personaleinsatz betrieben werden.
Die Vorteile dieser Verpackungslösung von
Packautomatic sind mehr als überzeugend.
Die auf vollautomatischen Betrieb konzipierte
Anlage benötigt zum Einschweißen der
Windelpäckchen keine vorgefertigten Beutel.

The residue foil strips at the side are automatically
vacuumed away to prevent blockage. Thus, the
sealing station can work round the clock and does
not have to stop for cleaning breaks.
Finally, each unit produced is logged for logistical
purposes by providing each pack with a bar-coded
label.
The ﬁnished pack then leaves the packing
machine and is sent along an outlet belt for further
processing.
With a capacity of up to 45 diaper packs per
minute, this fully automatic packing machine can be
operated 24/7 almost without personnel.
The advantages of this Packautomatic packing
solution are more than persuasive.
The fully automatic plant was designed to heat-seal
the diaper packs without the need of prefabricated
bags.
Repetitively high-standard packing quality, low
maintenance, variable packing sizes, compact
dimensions and fast, easy changeover to other
packing formats - the Packautomatic GB 580
packing machine is the ideal solution to your
packing problems.

Wiederholgenaue Verpackungsqualität, geringer
Wartungsaufwand, variable Verpackungsgrößen,
kompakte Ausmaße sowie leichte und schnelle
Umrüstung auf andere Verpackungsformate,
machen den Verpackungsautomat GB 580 von
Packautomatic zu einer optimalen Lösung.
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