
Anlage für individuelles Kennzeichnen  

Mobil Etikettieren,  
aber automatisiert 

Dank verfahrbarem Grundgestell 
bietet die Anlage die Möglichkeit, 
das Produkt nahe am Entstehungs-
ort automatisiert zu kennzeichnen. 
Dazu wird das Produkt mit einem 
Greifsystem von einer vorgege-
benen Position abgeholt, anschlie-
ßend zur Applikationseinheit ge-
führt. Das individuell erzeugte Kle-
beschild wird unterdessen auf dem 
Vakuumstempel bereitgestellt. 
Nach Ablage des Produktes in der 
Produktaufnahme erfolgt das Auf-
bringen des Klebeschildes. Am En-
de wird das individuell gekenn-
zeichnete Produkt aus der Produkt-

aufnahme aufgenommen und an das 
Auslaufband weitergegeben.  
Die Anlage misst 2 000 x 920 x 
1 750 mm (l x b x h), hat ein Ge-
wicht von ca 300 kg und eine Leis-
tungsaufnahme von 2 kW. Zu den 
Anlagenkomponenten gehören das 
Druckmodul Zebra 110 PAX 3, ein 
Applikator mit Vakuumstempel, 
die Vorrichtung zur Produktauf-
nahme, eine Handlingseinheit mit 
Greifsystem und entsprechende 
Zu- und Abführeinrichtungen. Op-
tional ist eine Erkennungseinheit 
für Fehletikettierungen erhältlich.  
Ettiketten können in den Abmes-
sungen von 15 x 10 mm bis 80 x 60 
mm verarbeitet werden, die Etiket-
tenabtastung ist im Druckmodul 
integriert. Die Etikettiergenau-
igkeit, so die Angaben des Herstel-
lers, liegt bei ± 0,50 mm.  
Gesteuert wird die Anlage über ei-
ne Siemens S7–300, die Bedienung 
erfolgt menügeführt über ein 
Touchpanel.  

Wölko AG 
Tel. 07034/934080 
www.woelco.com 

Die Etikettieranlage Lupo VPA-36 ist ein Ausstellungs-
schwerpunkt des Ehninger Unternehmens Wölco zur 
Motek (Halle 7/Stand 7130). Auffallend ist die kom-
pakte Bauweise einerseits und die Möglichkeit des 
mobilen Einsatzes andererseits.  

Handlingseinheit der Lupo VPA-36: das Produkt wird mit einem 
Greifsystem von einer vorgegebenen Position abgeholt 
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Reihenklemmenbeschriftung 

Endlose Einzelschildchen 
Deutliche Zeiteinsparung bei der 
Erzeugung und Montage von Rei-
henklemmenbeschriftungen für die 
am häufigsten gebrauchten Wago-
Reihenklemmen mit Nennquer-
schnitt 2,5 mm²/4 mm² bietet Wago 
WMB Endlos. Die als Endlos-Ma-
terial dehnbar miteinander verbun-
denen Einzelschildchen, Start für 
die Klemmenbreiten 5 mm und 5,2 
mm, können einfach 
auf einem Thermo-
transferdrucker dauer-
haft wischfest, schnell 
und ohne Einrichtungs-
zeit bedruckt werden. 
Die dafür erforderliche 
Software „smart Desig-
ner“ erzeugt die Be-
schriftungsdaten auto-
matisch bei der Kon-
figuration der Reihen-
klemmschiene. Die Da-
ten werden dann über 
den Thermotransfer-
drucker auf dem WMB 
Endlosstreifen aus-
gedruckt. Die Montage 
des bedruckten Be-

schriftungsstreifens auf die Rei-
henklemmen wird „mit einem 
Handgriff“ vorgenommen. Für 
größere Klemmenbreiten lassen 
sich die Endlosstreifen auch ver-
einzeln. 

Wago Kontakttechnik GmbH 
Tel. 0571/8870 
www.wago.com

Kennzeichnen von Leiterplatten  

Etikett statt Kaptonschild 
Das Solinger Unternehmen Eltex 
hat ein neues Folienetikett zur 
Kennzeichnung elektronischer 
Bauteile entwickelt. Die Besonder-
heit liegt in diesem Fall im Träger-
material als solchem und dessen 
Verwendbarkeit im automatischen 
Betrieb. Die Etiketten sind für 
SMD-Bestückungsautomaten mit 
Hover-Davis-Label-
Presenter geeignet und 
werden im Längsformat 
mit beidseitigem 
Flansch geliefert.  
Dank der Oberflächen-
ausführung der Etiket-
ten lassen sich alle Bar-
codes in A-Qualität 
(nach ANSI-Norm) auf 
die Etiketten drucken. 
Das gelte für die 1- und 
für die anspruchsvolle 
2-dimensionale Aus-
führung, so das Solin-
ger Unternehmen. Je 
nach Bedarf werden die 
Etiketten fertig be-

druckt mit 1- bzw. 2-dimensiona-
lem Barcode oder blanko zum 
selbst Bedrucken im Thermo-
Transfer-Verfahren geliefert.  

Eltex Industriekennzeichnung GmbH 
Tel. 0212/242080 
www. eltex-ident.com


