
Innovative Verpackungslogistik 
innovative packing logistics

KD
COMBI-TURN TABLE
KOMBI-DREHTISCH

We turn them in every direction!
Wir haben den Dreh raus!



Funktionsbeispiele des KD

Funktion 2: Einlauf rechts – Auslauf links
Function 2: inlet right – outlet left
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Funktion 3: Einlauf links – Auslauf rechts
Function 3: Inlet left – outlet right
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Funktion 1: Auslauf rechts
Function 1: Outlet right

Haupteinlaufrichtung
Main inlet direction

Funktion 4: Einlauf links – Auslauf oben
Function 4: inlet left – outlet up
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Funktion 5: Einlauf links/rechts – Auslauf oben
Function 5: inlet left/right – outlet up
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Lose und verpackte Produkte sicher in die richtige Richtung bringen. Secure transport of loose and packed products into the right direction.

	� Ausrichtung der Pakete für optimale Stabilität

	� Servo gesteuerte Formatverstellung

	� Dynamisches, schnelles drehen der Pakete

	� zum einfachen Umlenken des Produktes

	� zum zusammenführen von 2 Produktströmen

	� zum verteilen von einem Produktstrom

	� zum ausschleusen von einzelnen Produkten

	� to turn products

	� to merge two product streams

	� to distribute a product stream

	� to discharge single products

Sicher – schnell – effizient:
Der Kombi Drehtisch fördert und verteilt lose und verpackte Produkte in unterschiedliche Richtungen. Die Produkte werden auf 

dem KD ausgerichtet und während der Drehung festgehalten. Dadurch können sogar leicht verrutschte Pakete wieder in Form 

gebracht werden.

The combi turn table transports and distributes loose and packed products into various directions. The bundles are aligned and 

held during rotation. In this way even very delicate bundles are kept in shape.

Safe – fast – efficient:

	� Bundle adjustment for optimal stability during rotation

	� Servo driven format setting

	� Dynamically fast bundle rotation

Applications of the KD
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Segbert develops intelligent packing concepts for the printing and 
packing industry. Fully automatic stacking, palletizing and pallet transport 
solutions cover extensive requirements for printing, finishing and packing 
branche.

Post press and finishing

Custom-made fully automatic stacking, palletizing and pallet handling 
solutions for high performance web presses, in-line finishing, saddle 
stitchers, perfect binders and co-mail lines.

Processing of bundles of various heights

Pre-sorters and palletizers can handle ZIP-code sorted mail streams  
from stitchers, perfect binders and co-mail lines.

Software for line visualization, reporting  
and production control

Possibility to interface with various MIS and ERP systems, as well as other 
machines (pre-connected or post-connected machines, conveyor systems, 
printer & labeler) to enable the bi-directional exchange of product 
information and enable the automatic setting of the machines; report 
various machine procedures and report to other systems.

Innovative Produktkonzepte 
Innovative product concepts
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Segbert entwickelt intelligente Verpackungskonzepte für die Druck- 
und Verpackungsindustrie. Vollautomatische Stapel-, Palettier- und 
Palettentransportlösungen decken die umfangreichen Anforderungen von 
Druck-, Weiterverarbeitungs- und Verpackungsbetrieben ab.

Post press und Weiterverarbeitung

Vollautomatisches Stapeln, Palettieren und Palettentransportlösungen 
sowohl für den Heatset- und Coldset-Druck, als auch für 
Hochleistungssammelhefter und Klebebinder.

Verarbeitung von adressierten bzw.  
nicht adressierten Direct Mailings

Vorsortierer und Palettierroboter für Verarbeitung von Paketen mit 
unterschiedlichen Höhen, die bei der Produktion von adressierten, 
postroutenoptimierten Produktionen und Direct Mailings entstehen.

Software für Linienvisualisierung, Protokollierung  
und Produktionskontrolle

Schnittstellen zu verschiedenen MIS- und ERP-Systemen, sowie zu 
vor- oder nachgeschalteten Maschinen, Bändersystemen, Druckern und 
Etikettierern. Damit ist es möglich, Produktinformationen auszutauschen, 
Maschinen automatisch einzustellen, verschiedene Maschinenzustände zu 
protokollieren und an andere Systeme zu berichten.


