
Automatic Delivery System
(ADS)

Beispiele von
Integrationen
Viele unserer Kunden nutzen bereits die vielen Handlingsvorteile, die unser

ADS bietet. Möchten Sie informiert werden über die Möglichkeiten für Sie,

bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.



- Immer Verpackungsmaterial am Packplatz verfügbar

- Luftkanäle lösen manuelles Verteilen ab 

- Platzsparend, der Packtisch bleibt frei

- Luftkissen sind bereits portioniert auf die gewünschte Länge

- Innovative, 100% maßgeschneiderte Lösung,

auf Ihre Anforderungen abgestimmt

- keine hohen Investitionskosten, diverse Finanzierungsmöglichkeiten

- vorhandene Systeme sind später modular erweiterbar

Ein ADS ist 100% maßgeschneidert, und ist somit integrierbar in fast jede

bestehende logistische Situation. Das bedeutet dass ein einfaches System

gebaut werden kann für 2 Packplätze, aber auch Systeme um 30 Packplätze

mit Luftkissen zu bedienen. Wir erfassen Ihre logistische Situation und Ihre

Wünsche, und beraten Sie dann über die beste Lösung.

Ein Automatic Delivery System (ADS) transportiert Luftkissen von der Ma-

schine direkt zum Packplatz. Die MarkII Luftkissenmaschine kann versehen

werden mit einem Schneidemechanismus, womit Stranglängen von einer

bestimmten Länge produziert werden. Die Stranglänge wird abgestimmt auf

die Anzahl Luftkissen, die am meisten benützt wird pro Verpackung, und kann

variieren von 3 bis 20 Luftkissen. Die Luftkissen werden dann mittels Gebläse

durch einen Kanal zu einem Auffangbehälter, der über dem Packtisch hängt,

transportiert. Der Packer braucht nur noch die Luftkissen aus den Eingriff an

der Unterseite des Behälters zu nehmen, und kann die Kissen direkt

verarbeiten. In den Auffangbehältern sorgt eine Lichtschranksteuerung dafür,

dass die Maschine ein Signal bekommt wenn ein Behälter befüllt werden

muss. Eine Maschine kann so mehrere Packplätze/Behälter mit Luftkissen

versehen.
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Gebläse

MarkII mit
Schneidevorrichtung

Cell-O™ Behälter

Luftkissen,
eine kurze Einführung
Arbeiten mit Luftkissen als Füllmaterial bietet viele Vorteile, die von immer

mehr Unternehmen anerkannt werden. Das wichtigste ist natürlich dass

Luftkissen Ihre Produkte vor Transportschäden schützen. Unsere Cell-O™

Luftkissen bieten aber viel mehr als das. Die Vorteile von Cell-O™:

- Einfache Verarbeitung

- Angenehm zum Empfangen für Ihre Kunden

- Nur 2% Restvolumen

- Staubfrei und hygienisch

- Leicht wie Luft

- Wiederverwendbar und recyclebar

FP International hat diverse Systeme entwickelt um mit Luftkissen zu arbeiten,

z.B. die Cell-O™ EZ Maschine die ohne Druckluft funktioniert, und die Novus

Maschine, die Luftkissenmatten produziert. All diese Systeme zeichnen sich

durch eine einfache Bedienung und eine grosse Zuverlässigkeit aus.

Auch wenn es um Integration geht, denken wir gerne mit. Intensive

Zusammenarbeit mit unseren Kunden hat uns gezeigt, dass wenn das

Jahresvolumen an Luftkissen wächst, oft der Wunsch entsteht um den Weg

zwischen Produktion vom Füllmaterial und dem Packplatz zu minimalisieren,

besser noch, komplett entfallen zu lassen. Ein Automatic Delivery System

(ADS) ermöglicht dies.

Automatic Delivery System,
die Wirkung

Automatic Delivery System,
die Vorteile


