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Durch gesunkene losgrößen und höhere 

individualisierung kämpfen Profilumman-

teler seit Jahren mit einem Missverhältnis 

zwischen Produktions- und rüstzeit. in 

nürnberg zeigt düspohl, welche lösungen 

lohnummantelern und system-Herstel-

lern helfen, stillstände zu minimieren, Fle-

xibilität zu erhöhen und ihren output zu 

steigern. 

Die vollautomatische Profilummantelungs-

maschine RoboWrap, die in fünf Minuten von 

einer Profilgeometrie zur anderen umrüstet, 

wird erstmalig zur Messe mit dem neuen au-

tomatischen Rollenwechselsystem ReelWi-

zard gezeigt. 

Dekorwechsel im Durchlauf

„Der ReelWizard ermöglicht es dem Profilum-

manteler, jedes aufeinander folgende Profil 

im Durchlauf mit einem anderen Dekor zu 

beschichten“, erklärt Uwe Wagner, Geschäfts-

führer der düspohl Maschinenbau GmbH. 

Das neue System wurde speziell für den 

Kunststoffbereich entwickelt. Es stellt sicher, 

dass die Verbindungsstelle der aufeinander 

Neue Meilen-

steine in 

der Profil-

Ummantelung

Die vollautomatische Profil-Ummantelungsanlage RoboWrap kann innerhalb von fünf Minuten 

auf ein neues Profil umgerüstet werden.                   Fotos: düspohl Maschinenbau GmbH

düspohl macht Dekorvielfalt 

bis hin zu losgröße eins möglich

folgenden Dekore stets zwischen zwei Profi-

len positioniert wird. Durch diese Funktions-

weise wird der durch Dekorwechsel bedingte 

Folienverlust auf ein Minimum reduziert. 

Minimale rüstzeit in allen Komponenten

Die auf der Fensterbau präsentierte Robo-

Wrap ist mit weiteren Modulen ausgestattet, 

die auch als Komponenten von Profilum-

mantelungsanlagen mit konventioneller 

Ummantelungszone die Produktivität erheb-

lich steigern. 

Im Einlaufbereich senkt die automatische 

Formatverstellung die Rüstzeit, indem sie 

synchron „zum Tanz der Roboter“ Führungs-

schienen, Transporträder, die Primer-Auf-

tragseinheit und andere Elemente in weniger 

als fünf Minuten passend zur nächsten Profil-

geometrie positioniert. 

Schon früh haben die Entwickler von düspohl 

realisiert, dass nicht nur die Rüstzeit der Um-

mantelungszone entscheidend ist, sondern 

auch die Vorbereitungen zum Primer-Auftrag 

einen erheblichen Zeitfaktor darstellen. Des-

halb hat düspohl bereits vor mehr als einem 

Jahrzehnt den inzwischen im Markt etablier-

ten PrimeStar entwickelt. Das Verfahren ver-

fügt über ein Schnellwechselsystem, das die 

Umstellarbeiten auf 20 Sekunden reduziert. 

In Kombination ermöglichen es die vorge-

stellten Baugruppen, die gesamte Anlage in-

nerhalb von fünf Minuten von einer auf eine 

andere Profilgeometrie umzustellen. Mit dem 

2020 neu präsentierten ReelWizard ist es da-

rüber hinaus sogar möglich, ohne Zeit- und 

Materialverlust von einem Dekor auf das an-

dere zu wechseln. 

roboWrap mit neuer software

Von der vollautomatischen RoboWrap wur-

den inzwischen zwei Maschinen für den Holz-

bereich und zwei für den Kunststoffbereich 

geliefert. Eine weitere ist bereits an dem Un-

ternehmensstandort in Ostwestfalen im Auf-

bau. Die Profilummantelungsanlage wurde 

mittlerweile auch mit wichtigen Updates aus-

gestattet, von denen auch die bereits ausge-

lieferten Maschinen profitierten. „In den letz-

ten beiden Jahren haben wir viele Projekte 

zur Sicherung konstanter Ummantelungser-

gebnisse erfolgreich umgesetzt und die Steu-

Das Foto zeigt das bewährte automatische 

Rollenwechselsystem von düspohl. Das 

neue - ReelWizard - wird auf der kommenden 

Fensterbau erstmalig präsentiert. 




