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Sehr geehrte Kunden und Partner,

es ist soweit - mit der Wölco Golden-
News halten Sie ein halbes Jahrhundert 
Wölco-Historie in Ihren Händen. Kommen 
Sie mit auf eine Zeitreise durch 50 Jahre 
Firmengeschichte mit einem Wechselspiel 
prägender Ereignisse „drinnen“ im Unter-
nehmen und „draußen“ in der Welt. Die 
stolze Zahl unseres Jubiläums zeigt, dass 
sich unser Unternehmen und unsere Mit-
arbeiter den sich ständig verändernden 
Anforderungen in der Etikettenindustrie mit 
großem Engagement flexibel und innovativ 
gestellt haben.
Historisch gesehen wandelte sich das 
Etikett in dieser Zeit vom reinen Daten-
träger hin zum Funktionsbauteil mit elek-
tronischen, schützenden und sichernden 
Eigenschaften. Diese Entwicklung hat sich 
in den vergangenen Jahren immer schnel-
ler vollzogen und erforderte umfassende In-
vestitionen in neue Fertigungslinien und 
Produktionsreihen. Aber nicht nur die 
rasche Anpassung an die technischen 
Gegebenheiten, sondern auch die Glo-
balisierung der Märkte veränderte die 
Geschichte der letzten 50 Jahre und wir 
als „Wölco“ haben unseren Teil dazu 
beigetragen. Mit unseren Standorten in 
Deutschland, USA und China sind wir zu 
einem der wenigen weltweit agierenden 
Eitketten-Spezialisten für die Technische 
Industrie und die Automobilbranche heran-
gewachsen. Mit rund 140 motivierten Mitar-
beitern schaffen wir qualitativ hochwertige 
Kennzeichnungslösungen mit modernsten 
Fertigungstechnologien. 
Als mittelständisches Unternehmen verste-
hen wir uns heute wie vor 50 Jahren als 
direkter und persönlicher Ansprechpartner 
in allen Fragen rund um die Produktkenn-
zeichnung. Deshalb liefern wir vom Etikett 
bis zur Etikettieranlage alles aus einer 
Hand und alles von Wölco. Unsere lange 
Firmengeschichte ist für uns ein schönes 
Erbe, auf das wir stolz sein dürfen, und 
gleichzeitig Ansporn für die Zukunft. Denn 

wir haben eine Vision: Wir wollen weiter-
hin nur beste Qualität der Marke „Wölco“ 
anbieten – egal, in welchem Teil der Welt 
Sie uns auch brauchen.
An dieser Stelle noch allen Mitarbeitern, 
Kunden und Geschäftspartnern einen herz-
lichen Dank für die jahrzehntelange und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Lassen 
Sie uns gemeinsam in eine erfolgreiche 
Zukunft gehen!

Editorial



Wölco Gebäude 1970 Firmenschild

Wölco startete am 2. Oktober 1962 

reich agiert. Bei der Firmeneintragung 
im Ehninger Rathaus räumte ihm der 
damalige Bürgermeister allerdings 
keine allzu großen Chancen ein, denn 
zuvor hatten bereits zwei Unterneh-
mer vergeblich versucht, eine Firma 
auf die Beine zu stellen. Doch Rolf 
Wölfle wollte seine Idee, die Etiketten-
fertigung in einem Arbeitsschritt und 
ohne Handarbeit erledigen zu können, 
konsequent verwirklichen. Mit seinem 
ersten „Firmenfahrzeug“, einem klei-
nen NSU-Prinz, reiste er persönlich 
zu technischen und kaufmännischen 
Entscheidern, um diese von den Vor-

Es war das 
J a h r -
z e h n t 

der Nieren-
tische und der 
b e m a n n t e n 
Raumfahrt, als 
Rolf Wölfle mit 
großem kauf-
m ä n n i s c h e m 

Gespür seine Etiketten-Druckerei 
gründete. In einer stillgelegten Siegel-
markendruckerei in Ehningen legte er 
den Grundstock für ein Unternehmen, 
das 50 Jahre später weltweit erfolg-
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teilen und der Effizienz des Verfahrens 
zu überzeugen. Diese Art des voraus-
schauenden Managements sicherte 
von Anfang an den Erfolg des Unter-
nehmens Wölco. 
Bereits zwei Jahre nach der Firmen-
gründung wurde in eine neue 
Spezialmaschine investiert und von 
Nass-Klebe-Etiketten auf selbst-
klebende Etiketten umgestellt. Durch 
die Expansion wurde schon bald ein 
neues Firmengebäude notwendig und 
mit der Einführung einer neuen Farb-
technologie mit brillanten UV-Farben 
setzte Wölco seinen innovativen Kurs 
fort. Anfang der 70er Jahre folgten 
erste Entwicklungen im Bedrucken 
und Stanzen von synthetischen Haft-
materialien und der Ankauf einer 
modernen 4-Farben-Halbrotations-
Druckmaschine.



Wölco Gebäude 1980 UV-Buchdruckanlage

Ein Familienunternehmen in der 2. Generation

Während weltweit Millionen 
Kinder und Erwachsene 
in den 80ern das Geheim-

nis von Rubiks „Zauberwürfel“ lösen 
wollten, setzte Wölco vorausschauend 
weiter auf Innovation und investierte 
wiederholt in Druckmaschinen. Zwei 
Jahre bevor in Berlin der Mauerfall das 
geteilte Deutschland wieder vereinigte, 
trat der Sohn des Firmengründers, 
Dieter Wölfle, in das Unternehmen ein. 
Zu diesem Zeitpunkt begann die Ent-
wicklung und Einführung des neuen 
Betriebs- und Auftragsdatensystems 
MADAT, mit dem erstmals alle Druck-
daten online über Computerterminals 
erfasst wurden. Ergänzend dazu wurde 
das Wölco-Qualitätssicherungssystem 
mit dem Wölco-Gütepass eingeführt. 
Schon zu dieser Zeit wurde bei Wölco 
großen Wert auf Qualität gelegt. Diese 
Qualität war der ausschlaggebende 
Punkt, um den Einstieg in die Telekom-
munikationsbranche zu realisieren. 

Anfang der 90er Jahre bezog Wölco 
einen Neubau in Ehningen und die 
Lagerhaltung von Druck- und Stanz-
werkzeugen wurde auf ein computer-
gesteuertes System umgestellt. 

Mit der Gründung einer Verkaufsre-
präsentanz in den USA gelang Wölco 
1995 der Einstieg in den internati-
onalen Etikettenmarkt. Nur ein Jahr 
später wurde das Wölco-Qualitäts-
managementsystem nach DIN EN 
ISO 9001 zertifiziert und Wölco in das 
Top 100 Buch der innovativsten Unter-
nehmen Deutschlands aufgenommen. 
Neben zwei FINAT-Auszeichnungen 
1996 erhielt Wölco 1997 weitere Aus-
zeichnungen bei FINAT Wettbewer-
ben. Gleichzeitig stieg der Exportanteil 
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innerhalb Europas sowie nach Nord- 
und Südamerika. Um die gestiegene 
Nachfrage am amerikanischen Markt 
bedienen zu können, wurde 1998 die 
Woelco Labeling Solutions, Inc. in 
Charlotte/USA gegründet. 

Als weiterer Schritt in Richtung Sys-
temlieferant wurde am Firmenstamm-
sitz in Deutschland die Wölco Sys-
temtechnik ins Leben gerufen. Mit der 
Idee, auch Etikettieranlagen anzubie-
ten, wurde das Produktportfolio deut-
lich erweitert und den Kunden nun 
alles aus einer Hand geboten. Bei 
der Produktkennzeichnung wurde die 
Automatisierung deutlich ausgebaut. 

Um die Jahrtausendwende beschäf-
tigte Wölco weltweit bereits an die 
100 Mitarbeiter.



Wölco Gebäude 2003 UV-Flexodruckanlage 

Der Aufstieg zum Global Player

geschaffen wurde, mit mehrfarbigem 
Thermotransferdruck jedes Etikett als 
Unikat mit Barcode zu generieren. 
Die Einführung eines neuen Waren-
wirtschaftssystems sorgte für mehr 
Transparenz und Effizienz in ver-
schiedenen Unternehmensbereichen 
und Wölco wurde nach der höchsten 
Norm des Qualitätsmanagements für 
Kundenanforderungen der Automobil-
industrie TS 16949 sowie erneut nach 
DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 

2003 nahm Wölco Abschied von sei-
nem Firmengründer Rolf Wölfle, der im 
Alter von nur 74 Jahren verstarb. Zwei 
Jahre später wurde das Unternehmen 

Die Welt feierte den Milleniums-
wechsel und Handys wurden 
zur unentbehrlichen Massen-

ware, als Wölco mit der Auszeichnung 
durch den internationalen Verband 
World Label Association 2001 zu den 
Besten der Welt aufrückte. Im Laufe 
der 2000er Jahre tätigte Wölco trotz 
Banken-, Wirtschafts- und Finanz-
krise größere Investitionen in sehr 
präzise, großformatige Flexodruck-
Maschinen mit servo-geregelten 
Druckwerken, um Etiketten in hoher 
Druckqualität zu gewährleisten. Im 
fortgeschrittenen Jahrzehnt vollzog  
Wölco den Einstieg in den Digital-
druck, durch den die Möglichkeit 
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in eine Aktiengesellschaft umgewan-
delt, die in Ehningen ein zusätzliches 
Produktionsgebäude bezog, um die 
Geschäftsbereiche Systemtechnik und 
Produktkennzeichnung zusammenzu-
legen. 
Nach der Auszeichnung mit dem Bosch 
Supplier Award gründete Wölco 2006 
die Changzhou Woelco Technology Co. 
Limited in China. Mit der Erweiterung 
um eine Produktionsstätte im Indus-
triepark Wujin baute die Wölco AG
ihre globale Präsenz weiter aus und 
war so eines der wenigen Unterneh-
men, welches in China nach deut-
schem Standard Selbstklebelösungen 
produzierte.



Digitaldruckanlage Schlüsselübergabe Opel Ampera

Jedes Jahr überzeugen sich, zusätzlich 
zu den Zertifizierungen der DEKRA, 
namhafte Kunden der Automobil-
Branche in mehreren Audits persön-
lich von der Wertigkeit der Abläufe 
und der Produkte im Unternehmen. 
Um die festgeschriebene Nachhaltig-
keit sicher zu stellen, liefert Wölco nur 
beste Qualität, damit eine lange Halt-
barkeit gewährleistet ist und wertvolle 
Ressourcen geschont werden. 
Darüber hinaus wird kontinuierlich nach 
Verbesserungsmöglichkeiten im Sinne 
der Umweltverträglichkeit gesucht. 
Seit kurzem kommt deshalb bei Wölco 
ein Elektrofahrzeug für Firmenfahrten 

Im Jahr 2011 wurde der Ausbau des 
Digitaldrucks konsequent weiter-
geführt und auf den allerneuesten 

Stand der Technik gebracht. Eine neue 
Hochleistungs-Digitaldruckmaschine 
mit bis zu 7 Farben in Offset-Qualität 
schafft spielend die große Herausfor-
derung, Kennzeichnungen auf hoch 
technische Produkte zu übertragen. 
Mit einer perfekten Kombination aus  
variablen Daten und fest gedruckten 
Elementen sind kürzere Lieferzeiten 
und eine geringere Lagerhaltung bei 
den Kunden möglich. Die beste Tech-
nik am Markt bietet darüber hinaus 
sensationelle Geschwindigkeiten und 
beste Druckergebnisse.

zum Einsatz, das als erstes Fahrzeug 
mit elektrischem Antrieb in Europa 
problemlos genutzt werden kann. Mit 
einem revolutionären Antriebssystem 
legt der PKW Strecken zwischen 40 
und 80 km elektrisch mit der Energie 
zurück, die in einer 16 kWh fassenden 
Lithium-Ionen-Batterie gespeichert ist. 
Auf längeren Strecken springt automa-
tisch ein hocheffizienter Bordgenerator 
an, der den Elektromotor mit Strom 
versorgt und gleichzeitig den Ladezu-
stand der Batterie auf ausreichendem 
Niveau hält. So ist das Fahrzeug immer 
und überall einsatzbereit.
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Qualität auf höchstem Niveau



DEKRA Auditorenteam Qualitätsprüfung

beiter. Besonders hervorzuheben ist 
dabei die Integration des Umweltma-
nagements in das bestehende, aus-
gereifte „Integrierte Managementsy-
stem“. Mit dieser Unternehmenspolitik 
bekennt sich das Unternehmen Wölco 
schon seit Jahren zu ökologischer 
Nachhaltigkeit. Auch die Anschaf-
fung des neuen Elektroautos als 
Firmenfahrzeug ist Zeichen dieser 
Philosophie. 

Als Systemlieferant für innovative Pro-
duktkennzeichnung stellen wir uns den 
Herausforderungen der Kundenwün-
sche und den Gesetzen des Marktes. 
Zur Sicherung unseres Unterneh-
mens und der Arbeitsplätze wollen 
wir kundenorientiert, qualitätsbewusst, 
umweltbewusst und wirtschaftlich 

Als eines der ersten Unterneh-
men im Bereich Produktkenn-
zeichnung, das sich nach 

ISO/TS 16949 zertifizieren ließ, setzt 
Wölco stets auf Qualitätsstandards 
mit höchstem Niveau. Akkreditierte 
Auditoren der DEKRA prüfen detailiert 
und regelmäßig sowohl das Werk in 
Ehningen als auch die Standorte in 
Mooresville (USA) und in Changzhou 
(China). Wie in der Vergangenheit wur-
den auch bei den neuesten Audits 
keine Abweichungen zur festgelegten 
Norm festgestellt.

Die Gutachter loben stets die her-
vorragende Ordnung und Sauber-
keit in allen Unternehmensbereichen 
sowie die Motivation, das Engage-
ment und die Qualifikation der Mitar-

arbeiten. Konkret schaffen wir eine 
umwelt- und arbeitssicherheitsfreund-
liche Umgebung an unseren Stand-
orten, um nachteilige Umweltauswir-
kungen zu minimieren und etwaige 
Umweltbelastungen so gering wie 
technisch möglich zu halten. Neben 
der Zertifizierung im Bereich der Pro-
duktkennzeichnung wurde auch der 
Bereich Systemtechnik nach DIN EN 
ISO 9001 auditiert und rezertifiziert, 
zusätzlich ist Wölco mit dem Zertifikat 
der weltweit anerkannten Umweltnorm 
DIN EN ISO 14001 ausgezeichnet. Mit 
diesen Zertifizierungen bestätigt die 
Wölco Gruppe, dass ihr Qualitäts- 
und Umweltmanagement-System den 
hohen Erwartungen an eine moderne 
Unternehmensführung entspricht. 
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Zertifiziert am laufenden Band



ZUKUNFTSSICHERUNG

 
Für Sie stellen wir aus:
 

IZB 
in Wolfsburg
Besuchen Sie uns auf der Internati-
onalen Zuliefererbörse IZB in Wolfs-
burg! Die IZB ist Europas Leitmesse der 
Automobilzuliefererindustrie.

10. - 12. Oktober 2012
Halle 7 Stand 110

Motek 
in Stuttgart
Besuchen Sie uns auf der Motek 2012- 
Die internationale Fachmesse für Montage-, 
Handhabungstechnik und Automation. 

8. - 11. Oktober 2012
Halle 7 Stand 7110

Der Wölco-Mitarbeiter Thomas Salomon hat 
sich neben seiner Tätigkeit bei Wölco selbst-
ständig weiterqualifiziert und im Abendstu-
dium zum Betriebswirt weitergebildet. Die 
Abschlussprüfung hat er anschließend mit 
Bravour bestanden und ist nun Betriebswirt 
(VWA). So viel Engagement und Zielstrebig-
keit überzeugt auch die Mitarbeiter und die 
Geschäftsleitung.

Seit 2012 ist Wölco, gemäß dem Bildungsprogramm der IHK Baden-Württemberg,
offizieller Bildungspartner der Friedrich-Kammerer-Schule in Ehningen.

Diese Partnerschaft hat das Ziel, durch 
eine Reihe gemeinsamer Maßnahmen 
auch in Zukunft vielen Schülern eine 
qualifizierte Ausbildungsreife zu ver-
mitteln und gut qualifizierte Fachkräfte 
auszubilden. Um dieses ambitionierte 
Unterfangen zu realisieren, wur-

Bildungskooperation mit Friedrich-Kammerer-Schule

Wölco setzt von Anfang an auf Qualität

den von der Rolf & Dieter Wölfle-
Stiftung sowie von der Wölco AG
gespendete Whiteboards an die 
Schule übergeben. Diese inter-
aktiven Tafeln funktionieren mithilfe 
eines Beamers und entsprechender 
Software wie eine überdimensi-
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Waldstraße 15, D-71139 Ehningen (Germany)
Tel.: +49 (0)7034 9340-0, Telefax: +49 (0)7034 9340-55
Internet: www.woelco.com, E-Mail: info@woelco.com 
Redaktion: Uwe Dessecker, Franz  Schmiedecker
Stand: August 2012 / 4.000 

Ehrgeiz über den Job hinaus

onale Oberfläche, auf der Grafiken 
und Dokumente bearbeitet werden 
können. Durch die modernen Lern-
materialien können die Schülerinnen 
und Schüler professionell auf den 
Berufsalltag mit modernen Medien 
vorbereitet werden.



INNOVATIVE PRODUKTE
 

des WT2310. Das WT2380 ist univer-
sell einsetzbar und zeigt gute Eigen-
schaften hinsichtlich Wisch- und Kratz-
beständigkeit. Es eignet sich für die 
Bedruckung von Papier, beschichtetem 
Papier und ausgewählten Kunststoff-
folien wie PET oder PP. Auf Anfrage 
erhalten Sie von uns Musterbänder, 
damit Sie sich ein eigenes Bild über 
die Qualität des innovativen Farbbands 
machen können: Fragen Sie unsere 
Mitarbeiter – wir beraten Sie gerne und 
ausführlich.

Das neue Thermotransferband WT2380 ist für den Thermotransferdrucker, was für 
den Füller die Tinte und für die Schreibmaschine das Farbband ist: Ein unverzicht-
bares Verbrauchsmaterial.

WT2380 mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis

Thermotransferband der neuesten Generation 

Nicht jedes Thermotransferfarbband 
ist aber für jeden Verwendungszweck 
gleich gut geeignet. Aus diesem Grund 
setzt Wölco überwiegend hochwertige 
Farbbänder auf Harz- oder Wachs/Harz 
Basis ein. 
Mit dem Wölcotherm 2380 wird unser 
Portfolio um ein hochwertiges Wachs-
Harz-Farbband für preissensitive Seg-
mente erweitert. Die Eigenschaften 
des WT2380 sind mit dem WT2310 
vergleichbar, dabei liegt der Preis für 
das WT2380 um ca. 20 % unter dem 

Völlig neue Perspektiven im Bereich der Produktkennzeichnung eröffnen sich Ihnen 
mit den Thermodrucksystemen der XC-Serie von cab. 

rialrollen ausgestattet. Auf diese 
Weise muss der Anwender weniger 
oft Material nachlegen und spar-
sames Arbeiten ist garantiert. Durch 
ein großes Sichtfenster lassen sich 
der Etiketten- und Folienvorrat einfach 
überwachen. Die Druckauflösung der 
beiden Druckköpfe liegt bei 300 dpi, 
die Druckgeschwindigkeit kann zwi-
schen 30 und 125 mm/s variiert wer-
den. Bei der XC6 ist die Druckbreite 
mit 162,6 mm angegeben, die max. 
Materialbreite beträgt 180 mm. Das 
Modell XC4 druckt 105,6 mm breit, 
die Materialbreite ist max. 120 mm. 
Bei beiden Geräten erfolgt das Einle-
gen des Transferbandes komfortabel 
über dreiteilige Spannachsen. Über-
zeugend ist die zuverlässige Druck-
qualität, auf die Sie sich verlassen 
können.

Zwei hintereinander angeordnete 
Thermotransferdruckwerke ermög-
lichen ein gleichzeitiges Drucken 
zweier Farben. Das erste Druckwerk 
ist zusätzlich mit einer Folienspar-
automatik ausgerüstet. Grundsätzlich 
hat der Anwender die Möglichkeit, 
verschiedene Farbkombinationen ein-
zusetzen. Die XC4 und XC6 erfül-
len sämtliche Voraussetzungen des 
neuen Einstufungs- und Kennzeich-
nungssytems für Chemikalien nach 
GHS. Neben dieser Kennzeichnung ist 
auch das Drucken von zweifarbigen 
Sicherheitsetiketten oder spezieller 
Warn- oder Werbehinweisen schnell 
und zu niedrigen Kosten möglich.
Die Maschinen, mit einem stabilen 
Metallgehäuse aus Aluminiumguss, 
sind als einzige Modelle mit einem 
300 mm Abwickler für große Mate-

Farbigkeit im Thermotransferdruck erweitert die Einsatzgebiete

Zweifarbiges Drucken in einem Schritt



sich ergehen lassen. Da waren zum 
einen die chemischen Beständigkeits-
prüfungen, die das Standhalten gegen 
diverse Medien wie Benzin, Fette, 
Alkohole, Öle und Frostschutzmittel 
unter die Lupe nahmen. Als weiterer 
Aspekt kam die thermische Beständig-
keitsprüfung hinzu, bei der das Etikett 
von sibirischer Kälte bis zu großer 
Hitze in verschiedenen Zyklen extre-
men Temperaturen ausgesetzt wurde. 
Zusätzlich zu den hohen Anforderun-
gen der Automobilhersteller hatte AW 
auch eigene Testbedingungen entwi-
ckelt. So musste das WLS-Etikett einen 

Spezialetikett widersteht Hitze und Kälte

Der lange Weg bis zum Kennzeichnungsetikett

Die Woelco Labeling Solutions (WLS)  
konnte für diese Anwendung ein spe-
zielles Etikett mit extrem haftenden 
Eigenschaften anbieten. Bevor das Eti-
kett jedoch zum Einsatz kam, musste 
es unterschiedlichste Härtetests über 

AW North Carolina, ein anerkannter Partner der Automobilindustrie und Systemlieferant für Toyota, war auf 
der Suche nach einer Kennzeichnungslösung von Getriebeteilen. Die Aufgabe klang zunächst einfach: Die 
Produktteileverfolgung während und nach dem Herstellungsprozess bis zum Einbau im Automobil, um die 
gesetzlichen und länderspezifischen Bestimmungen einzuhalten.

anspruchsvollen Temperaturchemikali-
enwäschetest durchlaufen. 
Mit dem Zugang zu Tausenden von 
Materialkombinationen gelang es der 
WLS, eine Lösung zu generieren, die 
allen Anforderungen gerecht wurde.
Die Kennzeichnung der Hinterradauf-
hängung für die Fahrzeugserie Tundra, 
Sequoica und Tacoma wird nun mit 
diesem Spezialetikett der WLS durch-
geführt. 
Für die nächste Generation des Toyota 
Camry ist die WLS ebenfalls Kenn-
zeichnungslieferant für die Vorderrad-
aufhängung.

Matten beim Abtreten der Schuhe, 
der nicht zu unterschätzen ist.

Aufgrund dieser hohen Anforderun-
gen definierte die Woelco Labeling 
Solutions ein Material der neuesten 
Generation. Der spezielle Klebstoff 
soll mit dem Rücken der Fußmatte 
eine dauerhafte Verbindung eingehen, 
damit die äußeren Einflüsse diese 
nicht schädigen. Der eingesetzte 
Klebstoff schafft einen besseren Ver-
bund zur Vinylunterseite der Matten 
und garantiert so optimale Haltbar-
keit. Zusätzlich gelang es der WLS, 
ein verbessertes Druckverfahren ein-
zusetzen, damit die gedruckten Daten 
über die gesamte Lebensdauer der 
Fußmatte lesbar sind. Durch die Lami-

Langlebig von oben und unten 

Betreten gestattet - Outdoor-Etiketten fürs Extreme

So wird sichergestellt, dass die 
Kunden bei auftretenden Mängeln 
jederzeit wissen, an wen sie sich 
wenden können. Außerdem kön-
nen gebrauchte Produkte einfacher  
ersetzt werden, da dem Kunden alle 
Informationen zum Hersteller vor-
liegen. Die Wiederbeschaffung wird 
dadurch deutlich erleichtert. 

Fußmatten unterliegen generell einem 
begrenzten Lebenszyklus, denn 
widrige Einsatzbedingungen stehen 
einer langen Haltbarkeit oft entgegen. 
Extreme Witterungseinflüsse, Regen, 
Schnee oder auch stehendes Wasser 
machen selbst dem besten Mate-
rial zu schaffen. Zudem entsteht ein 
Abrieb durch das Verschieben der 

Als Hersteller von Fußmatten aller Art hat sich Logo Mat Central of Cedar Grove ein 
hohes Ziel gesetzt. Die Produkte sollen künftig mit wichtigen Firmeninformationen 
versehen werden, die lebenslang lesbar sein sollen.

nat-Konstruktion hält die Information 
selbst dem scheuernden Verschieben 
der Fußmatten stand. Mit diesen zwei 
wesentlichen Produktverbesserungen 
konnte die WLS die Anforderungen 
des Fußmattenherstellers voll erfüllen 
und erzielte eine absolute Kunden-
zufriedenheit. 
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Woelco Labeling China feiert 5-jähriges Jubiläum

Stetiges Wachstum ist Chefsache 

Am 3. Dezember 2011 fand das große 
WLC-Jubiläums-Fest am Firmensitz 
Changzhou in China statt. Die offizi-
ellen Gäste aus Regierung, Kunden 
und Partnern erwartete dabei eine 

bunte Mischung aus Informationen 
und Unterhaltung. Mit Trommeln und 
lautstarkem Feuerwerk wurden tra-
ditionell böse Geister von der Firma 
ferngehalten und ein Eisblock mit ein-
gearbeitetem Firmenlogo begeisterte 
die Besucher.

Seit nunmehr 5 Jahren ist die WLC als Spezialist für Etiketten- und Etikettiertechnik 
auf dem chinesischen Markt eine feste Größe. 

Der Deputy Secretary des CPC 
Working Committee WIZ, Mr. Luo 
Wenxiang, lobte in seiner Rede die 
Entwicklung des Unternehmens, 
welches in der Etikettiertechnik 
neue Standards setzt.

Unter deutscher Leitung erzielte die 
WLC in den letzten 4 Jahren ein jähr-
liches Wachstum von ca. 60% und 
erweiterte den Maschinenpark kon-
tinuierlich. Die stabile Mitarbeiterzahl 
mit geringer Fluktuation sowie die 
herausragende Qualität überzeugen 
dauerhaft am chinesischen Markt.
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SYSTEMTECHNIK 
 

Ein Roboterarm holt dabei Etiketten 
an unterschiedlichen Stellen ab und 
kann diese an verschiedenen Po-
sitionen am Produkt fixieren. Auch 
die Kombination von individuell be-
druckten Etiketten und das Aufbrin-
gen einer Laminatfolie ist eine der 
Einsatzmöglichkeiten des Roboters. 

In seinen Maßen und seiner Bewe-
gungsgeschwindigkeit orientiert sich 
der elastisch nachgiebige Leicht-
bauroboter am menschlichen Arm. 
Besonderes Merkmal ist die hohe 
Sicherheit bei Berührungen, die ei-
nen Einsatz im direkten Umfeld des 
Menschen bei sehr schnellen Einrich-
tungszeiten dank intuitiver Program-
mierung erlaubt. Der Roboter kann 
zudem ohne zusätzliche Schutzein-
richtung zusammen mit den Mitar-
beitern „Hand in Hand“ arbeiten und 

diese z.B. von stark monotonen Ar-
beiten entlasten. Die im Vergleich 
zur konventionellen Roboterarm-
technologie günstigen 
Anschaf fungs- 
und Betriebs-
kosten führen zu 
einer schnellen 
Amortisation der 
Investition, die eine 
perfekte Ergänzung 
zu klassischen Spen-
deanlagen ist. 

Ein Roboter-Kennzeichnungs-System der ganz besonderen Art empfiehlt Wölco allen 
Geschäftskunden, die ihre Produkte schnell, flexibel und einfach in mehreren Arbeits-
schritten kennzeichnen möchten.

Ein System übernimmt mehrere Kennzeichnungsaufgaben

Roboter für extreme Flexibilität

Technische Daten Wölco Lupo PA-60
Etikettenabmessungen Je nach Anwendung, von 5x5mm bis DIN A4; 

Ist abhängig vom eingesetzten Druck- oder 
Spendesystem

Anzahl der Etiketten Je nach Bereitstellung 

Etikettierart  Produkt sollte stehen; Applikation der Etiketten

Programmierung Grafi sche Benutzerschnittstelle
Eingabe über ein 12“ Leichtgewicht -Touchscreen

Spannungsversorgung 200-240 VAC 50-60Hz

Druckluft 6 bar

Arbeitsradius/Reichweite 850 mm; 6 rotierende Gelenke (± 360° Rotation) 

Gewicht Roboterarm / Tragfähigkeit 18 kg / 5 kg

Abmessungen 1200 (B) x 800 (L) 

Gewicht Gesamtsystem ca. 100 kg

Der direkte 
Weg zum

Robotersystem



SYSTEMTECHNIK 

• Mehrfachkennzeichnung mit einem Robotersystem

• Flexible Positionierung der Etiketten

• Schnelle und mühelose Integration in eine bestehende Fertigungslinie

• Kompaktes System mit geringem Platzbedarf

• Bedienerfreundliche und einfache Programmierung 

• Äußerst geräuscharm: Keine störenden Geräusche des Roboters

• Umhausungsfreier Betrieb unter Einhaltung der Maschinenrichtlinien

• Optional: Produkthandling durch den Roboterarm möglich

Robotersystem

Applikation Etikett A seitlich Applikation Etikett B oben



Barcode- / 2D-Code-Technologie
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Grundprinzip und Funktionsweise
Der Barcode oder Strichcode ist ein optisch lesbarer Code, der es 

ermöglicht, gedruckte Daten maschinell zu erfassen, zu lesen oder  

zu scannen. Er besteht aus verschieden breiten, parallelen Balken 

(engl. bar für Balken), Strichen und Lücken. Als Code wird nicht die 

Verschlüsselung, sondern die Abbildung von Daten in binären Symbolen 

verstanden. Erste Barcodes gibt es bereits seit 1949, aber in den 70er 

Jahren erfolgte die Entwicklung der meisten heute noch gängigen 

Barcodes, wie EAN/UPC, Code 39, Code 2/5 interleaved und Codabar.

Daneben entwickelten sich den techn. Anforderungen entsprechend eine 

Reihe weiterer Codes, die man 2D-Codes (zweidimensionale Codes) 

nennt und die eine Weiterentwicklung des 1D-Code (linear Barcode) 

sind. Der Begriff 2D-Code leitet sich aus der zweidimensionalen 

Informationsdarstellung ab, im Gegensatz zum 1D Code, der die 

Informationen nur in der X-Achse (eindimensional) darstellt. Man 

unterscheidet hier zwischen Stapelcode (gestapelter Strichcode) und 

Matrix-Code. Die Entwicklung startete Ende der 80er Jahre und die 

bekanntesten Vertreter sind PDF417, DataMatrix, MaxiCode, QR Code 

und Aztec-Code.

Der wesentliche Unterschied zwischen linearen Barcodes und 2D-Codes 

ist, dass der Barcode selbst keine Informationen enthält, sondern nur 

den Hinweis auf solche wie z.B. eine Artikelnummer. Er macht also nur 

im Zusammenhang mit einer Datenbank Sinn. Der 2D-Code dagegen 

enthält wirkliche Informationen.

Grundsätzlich besteht ein Barcode-System immer aus 
drei Komponenten:

•  aus einem Barcode oder 2D-Code, der an dem zu identifi zierenden 

Objekt (Ware) angebracht ist 

•  aus einem Barcodescanner (Barcode- oder Strichcodelesegerät) bzw. 

einem 2D-Code-Imager (2D-Code-Scanner oder Lesegerät) 

•  und der Kommunikationsübertragungseinheit an einen Computer 

 

Barcodes und 2D-Codes werden zumeist mit Barcodedruckern 

auf Etiketten gedruckt, können jedoch mittels Inkjet-Verfahren auch 

auf Verpackungen bzw. Produkten aufgebracht oder bereits bei der 

Herstellung der Verpackung mitgedruckt werden. Die zum Einsatz 

kommende Code-Art hängt von vielen Faktoren ab, wie Datenmenge, 

Platzbedarf, Orientierung, auszuzeichnendes Produkt, Scannentfernung, 

uvm. und muss daher von Anwendung zu Anwendung bewertet werden. 

Letztlich wird dies durch die Branche bzw. den Anwender vorgegeben.

Barcodescanner und 2D-Code Imager tasten (lesen oder 

scannen) den Strichcode / Matrixcode auf unterschiedlichste Arten ab. 

Das Scannen erfolgt aber immer optisch. Dabei werden die von einer 

Lichtquelle ausgesandten Strahlen von den Balken und Strichen bzw. 

Flächen unterschiedlich refl ektiert. Der Scanner wiederum nimmt die 

Refl exionen auf und wertet sie aus (Dekodierung). Mit Laser-Scanner 

bzw. CCD-Kamera kann man die Codierung aus einer bestimmten 

Entfernung in Bewegung oder im Stillstand erfassen.

Die Kommunikationsübertragung an einen Computer erfolgt 

über normierte Schnittstellen und kann über Kabelverbindung, Infrarot, 

WLAN (Wireless Local Area Network), GSM/GPRS und/oder Bluetooth 

stattfi nden, wobei bei Mobilen Datenerfassungssystemen über Wireless 

Systeme in beide Richtungen kommuniziert wird.
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INNOVATIVE PRODUKTE 

Eine neuartige selbstklebende Folie, die sich von selbst auf glatten, ebenen Ober-
flächen „ansaugt“, bietet jetzt für viele Einsatzbereiche die gesuchte Lösung. 

Als schützende Haut für empfi ndliche 
Oberfl ächen oder als bedruckbares, 
durchsichtiges Etikett für optisch 
hochwertige Produkte ist sie als sol-
che fast unsichtbar. Die transparente 
Polyester-Schutzfolie mit dem neu-
artigen, selbstbenetzenden Klebstoff 
löst schwierige Kennzeichnungsfälle 
fast von selbst. 

Einfacher kann die Applikation ei-
ner Folie nicht sein: Im Gegensatz 
zu anderen selbstklebenden Folien 
braucht sie nicht sorgfältig ange-
drückt oder mit Hilfe eines Rakels 

angebracht zu werden. Dank eines 
selbstbenetzenden Spezialklebstoffs 
schmiegt sich die Folie quasi von 
alleine blasenfrei an jeden glatten, 
ebenen Untergrund an - sofern die-
ser zuvor sachgemäß gereinigt wur-
de. Ist sie erst einmal vollständig 
angebracht, hält sie zuverlässig. Bei 
Bedarf lässt sie sich jedoch ebenso 
leicht und problemlos wieder ablösen 
oder repositionieren. 

Aufgrund ihrer hohen Transparenz 
eignet sich die Folie zum Schutz 
empfi ndlicher Oberfl ächen vor Krat-

Spezielle Klebstofftechnologie macht Kennzeichnung unsichtbar 

Lästige Lufteinschlüsse verschwinden 
wie durch Zauberei

zern und anderen Gebrauchsspuren, 
z. B. bei Bedien- und Touchdisplays 
von Produktionsanlagen, im Maschi-
nenbau oder im Messebau. Darüber 
hinaus bietet die selbstbenetzende 
Folie eine elegante Lösung zur Kenn-
zeichnung oder Beschriftung optisch 
hochwertiger Produkte: So kann die 
Folie mit allen gängigen Standard-
druckverfahren bedruckt werden und 
bleibt dabei an den nicht bedruckten 
Stellen praktisch unsichtbar. 

  Einsatzbereiche:
•  Schutz empfi ndlicher Oberfl ächen 

vor Kratzern und anderen Ge-
brauchsspuren, z.B. bei Bedien- 
und Touchdisplays von Produkti-
onsanlagen, im Maschinenbau, im 
Messebau etc.

•  Elegante Kennzeichnung oder Be-
schriftung optisch hochwertiger 
Produkte, z. B. für Verbraucher-
hinweise oder Warenverfolgung

• Polyesterfolie 50 µm 

hochtransparent

• Anschmiegsam und 

ablösbar zugleich

• Selbstbenetzender Spezial-

klebstoff sorgt für ein 

blasenfreies Applizieren

• Bedruckbar mit gängigen

Standarddruckverfahren

Kerneigenschaften Haftmaterial 3005 15 00:



INNOVATIVE PRODUKTE
 

Die Rückverfolgung beginnt beim Roh-
material, zieht sich von der Primärver-
packung und Produktkennzeichnung 
über die Sekundärverpackung bis hin 
zur Palettierung und den Versand. 
Die hohen Anforderungen an solche 
Etiketten machen eine ständige Wei-
terentwicklung der Haftmaterialien 
notwendig. Das neue Etikettenmate-
rial 1107 10 00 wird diesen extremen 
Anforderungen gerecht. Der Kleb-
stoff ist speziell für höhere Tempe-
raturen ausgelegt, wie sie z. B. beim 
Container-Transport eine Rolle spie-
len. In oberen Lagerbereichen sind
dabei Temperaturen bis 80°C keine 

Kartonagen sicher kennzeichnen

Etiketten für drucklackierte Oberflächen

Seltenheit. Selbst das Einwirken von 
UV-Strahlung schwächt die Kernei-
genschaft des Klebstoffes nicht: Die 
Klebkraft bleibt bestehen und das Eti-
kett fällt nicht ab. Das Haupteinsatz-
gebiet dieses Etikettenmaterials liegt 
in der Kennzeichnung von lackierten 
Produktkartonagen im Consumerbe-
reich. Die Lacke verschönern zwar 
die Verpackungen und machen sie 
resistent gegen Feuchtigkeit, doch die 
dicht geschlossene Oberfl äche macht 
das Bekleben solcher Kartons schwie-
rig und die Haftung lässt oft zu wün-
schen übrig. Testen Sie einfach das 
beigefügte Musteretikett auf einem 

Lieferketten und Logistik sind heutzutage aufgrund der einfacheren Rückverfolgbar-
keit von Material und produzierter Ware beträchtlich verbessert. Neue Richtlinien sind 
ein maßgeblicher Treiber dieser Entwicklung.

Ihrer Kartonagen und überzeugen Sie 
sich von der Qualität der neuen Gene-
ration von Klebe-Etiketten für druckla-
ckierte Produkt-Verpackungen.

Technische Produktinformation im Überblick:

Hier kleben Musteretiketten!

Bitte anfordern unter:

info@woelco.com
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