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Großes Automationspotenzial beim Verpacken
und Etikettieren von Beeren
Stetig wachsende Marktansprüche jederzeit optimal bedienen können –
und das bei signiﬁkant gestiegenen Personalkosten, vor allem aufgrund
des neuen gesetzlichen Mindestlohns: Die gesamte Fruchtlogistik steht
derzeit vor großen Herausforderungen. Einen zukunftsweisenden Weg
raus aus der Kostenfalle weist das große Automatisierungspotenzial,
das gerade beim Verpacken und Auszeichnen schlummert. Wie es ausgeschöpft werden kann, zeigt das Beispiel der O&G direkt GmbH.
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Die Speziallösungen werden nach kundenspeziﬁschen
Anforderungen gebaut.

„Erhebliche Zeit- und Kostenersparnis“
Bei O&G direkt GmbH funktioniert das so: Die
gedeckelten Fruchtschalen werden in Erntekisten auf Europaletten angeliefert. Ein Mitarbeiter nimmt einen Dreierstapel Erntekisten
auf und stellt ihn auf ein Zuführband. Die Maschine entstapelt die Kisten und entlädt die
einzelnen Schalen mit einem so genannten
„Pick and Place“-Roboter. Die Schalen werden von unten und oben etikettiert, die leeren
Erntekisten aus- und die Verkaufskartons eingeschleust. Ein zweiter Roboter setzt die Schalen in die Verkaufskartons, die ihrerseits etikettiert, dann aufgestapelt und vom zweiten
Mitarbeiter wieder auf Paletten gesetzt werden.
Frisch, unbeschädigt, sauber und korrekt
ausgezeichnet werden die Beeren dann in die
LKW verladen – „Wie vom Kunden bestellt“,
so Schneider von Frutania: „termingerecht
und in hoher Qualität.“ Dr. Clemens von
O&G direkt GmbH ergänzt: „Und zudem mit
erheblicher Zeit- und Kostenersparnis beim
Verpacken und Etikettieren.“
■

Ausgezeichnet!

Auszeichnungssysteme und innovative
Ident-Technologie für Markenprodukte
A-Tec ist Komplettanbieter für Produktauszeichnungssysteme mit
besonderem Know-how im Bereich individuell angefertigter Sondermaschinen. Anlagen von A-Tec kommen überall dort zum Einsatz,
wo spezielle und häuﬁger wechselnde Auszeichnungsaufgaben
reibungslos in das Verpackungshandling integriert werden müssen.
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Die innovative, vollautomatische Etikettieranlage (Zeichnung).
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