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Neue Chancen: Die Umwelt im Focus
Recycling - Nachhaltigkeit
In der Wirtschaft wird aktuell mehr
denn je über Umweltschutz, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung gesprochen. Auch bei uns stehen diese
Themen ganz weit vorne und finden
sich explizit in unserer Unternehmenspolitik wieder. Als Unternehmen mit
industrieller Fertigung sehen wir uns in
besonderem Maße unserer Umwelt verpflichtet und minimieren Belastungen,
damit wir einer sauberen Zukunft entgegensehen. Wir trennen sorgfältig die
verschiedensten Stoffe wie Kartonage
oder Holz und führen Kunststoffe der
Wiederverwertung zu.

Ab drei Tonnen Trägermaterial wird
nach einer kurzen Info an c4g der Rohstoff durch deren Logistikpartner abgeholt, bei Lenzing Papier recycelt und so
in den Wertstoff-Kreislauf rückgeführt.

Produktvielfalt nicht nur bei
Recyclingpapier
Neben den Recycling-Papieren, deren
Wiederaufbereitung durch ein spezielles Verfahren bereits seit den 1950er
Jahren in breiterem Umfang betrieben
wird, gibt es in der Zwischenzeit eine
Vielzahl an wiederaufbereiteten Materialien wie z. B. Graspapier.

Nachhaltiges Umgehen
mit Abfallstoffen
Seit Jahresbeginn sammeln wir Trägermaterial, das bei der Herstellung
von speziellen Etiketten zurückbleibt
und führen dieses über das innovative
Recycling-Unternehmen Cycle4green
zur CO2-Reduzierung dem WertstoffKreislauf wieder zu.
Durch Cycle4green können Entsorgungskosten eingespart, Umweltbelastungen reduziert und kostenneutral
wertvolle ökologische Einsparungen
erzielt werden.

In Zusammenarbeit mit der REMONDISGruppe hat die CCL Design Stuttgart
2020 wertvolle Beiträge für die Umwelt
geleistet. So konnte eine Primärrohstoffeinsparung in Höhe von 129,4
Tonnen, eine Energiegewinnung und
-einsparung in Höhe von 1.835,0 MWh
sowie eine CO2-Einsparung in Höhe
von 125,7 Tonnen CO2-Äquivalent erzielt werden.

Mit zunehmender Tendenz werden seit
kurzem auch PE-Folienetiketten komplett aus Recyclat hergestellt. Dabei
kommt der „Rohstoff“ je zur Hälfte aus
Industrieabfällen und alten PE-Verpackungen. Diese neuen Etiketten sind
sowohl im Flexo-, als auch im Offset-,
Sieb- und Digitaldruck bedruckbar.
Zudem lässt sich das Material gut beschichten und in gängigen Rollengrößen konfektionieren.
Ein Beispiel eines aktuellen RecyclingProduktes aus unserer Angebotspalette finden Sie auf dem Rücktitel dieser
Ausgabe.

Sehr geehrte Kunden und Partner,
das vergangene Jahr 2020 war für uns
alle durch Corona gekennzeichnet. In der
ersten Phase waren wir wie die meisten
Unternehmen durch die Schließungen
unserer Kunden betroffen und traten
zum ersten Mal in der Firmengeschichte in Kurzarbeit. Die Abwicklung erfolgte
schnell und unbürokratisch. Um die finanziellen Verluste der beteiligten Mitarbeiter
auszugleichen, wurde eine Aufstockung
durch die Firma vorgenommen.
Im letzten Quartal 2020 konnten wir die
Kurzarbeit aufheben und arbeiten in der
Zwischenzeit mit Kapazitäten wie vor der
Pandemie.
Uwe Dessecker

Bei CCL Design Stuttgart wurde schon

frühzeit ein mehrstufiges Hygienekonzept
für alle Mitarbeiter eingeführt, welches bis
heute ständig überarbeitet und angepasst
wird. Das Unternehmen stellt dafür professionelle Masken und zwischenzeitlich
auch Schnelltests zu Verfügung.
Trotz der weiteren Schwierigkeiten durch
Covid-19 sehen wir uns für die Zukunft gut
aufgestellt und arbeiten mit vollem Elan
an weiteren Innovationen und dem Fortschritt unseres Unternehmens.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei
vielen gemeinsamen Projekten.
Bleiben Sie gesund!

Neue Ausrichtung
im Vertrieb
Um den spannenden Herausforderungen auf den globalen
und sich ständig wandelnden
Märkten von morgen zu begegnen, wurde die Vertriebsstruktur bei CCL neu geordnet. Zukünftig werden zwei
Vertriebsteams unsere nationalen und internationalen
Kunden zielgruppengenau beraten und bei ihren Projekten
begleiten.

Jonas Breuer, der seit mehr als
fünf Jahren als Key Account
Manager die BOSCH-Gruppe
betreut, ist nun mit seinem
fünfköpfigen Team aufgrund
seiner Fachkenntnis in Zukunft
hauptverantwortlich für den
Automobil-Bereich.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe
Lieferant zeichnet seine besten Kunden aus
Die Beziehung ist im positiven Sinne
routiniert. Viele Jahre schon arbeiten
der Multitechnologiekonzern 3M und
die CCL Design Stuttgart GmbH erfolgreich zusammen. Im März 2020 wurde
CCL zum ‚3M Preferred Converter‘ ernannt. Damit gewinnt CCL Vorteile und
kann Kunden bessere Möglichkeiten
bieten.

„Nur ausgewählte Partner werden ‚3M
Preferred Converter‘“, erklärt Detlev
Struwe,
Vertriebsleiter
Kennzeichnungssysteme der 3M Central Europe
Region. „Entscheidende Kriterien sind
Technologiekompetenz,
innovatives
Denken sowie hohe Standards entlang
der Wertschöpfungskette. Das alles

bietet CCL. Unsere Kooperation basiert
auf Vertrauen, Wertschätzung und dem
gemeinsamen Ziel, dem Kunden die
bestmögliche Kennzeichnungslösung
bieten zu wollen.“
Detlev Struwe: „3M arbeitet mit CCL
jetzt noch enger zusammen. Dazu gehören eine 1:1 Betreuung durch 3M Key
Accounter und regelmäßige Schulung
durch 3M Fachkräfte. So sind CCL Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer
auf dem neuesten Stand. Sie kennen
Trends und Materialien. Sie wissen 3M
Technologien und 3M Kennzeichnungsprodukte fachkundig anzuwenden und
zu verarbeiten. Dieser Wissensvorsprung kommt ihnen in der Kundenberatung zugute. Um schnell und unkompliziert weiterhelfen zu können, hat CCL
zudem Zugriff auf eine große Auswahl
an 3M Kennzeichnungsfolien. Und alle
Fragen und kniffligere Kennzeichnungsprobleme können direkt im Dialog mit
3M Fachleuten gelöst werden.“

IATF unter Beweis gestellt
Trotz der erschwerten Umstände mit
Corona wurde das diesjährige Überwachungsaudit unter strengen Hygieneregeln als Präsenzaudit durchgeführt.

Das zweite Team, bestehend
aus sechs Personen, verantwortet Christian Krug. Er steht
mit seinen kompetenten Mitarbeitern und seinem umfassenden Know-how den Industriekunden zur Seite. Gefragt
ist hier vielschichtige Fachkenntnis für unterschiedlichste Bereiche, die er nun an sein
Team weitergeben kann. Herr
Krug begann 2014 im Bereich
Business Development und
wechselte 2016 zum Key-Account-Manager für die Kunden
unseres Werks in Nürnberg.
Durch diese Fokussierung der
Vertriebsteams werden die
Branchenkenntnisse vertieft
und die Kundenwünsche optimal bearbeitet.
www.ccl-design-stuttgart.de

Jährliches
Überwachungsaudit
erfolgreich abgeschlossen
Die von den unabhängigen Zertifizierungsgesellschaften Dekra beauftragten
Auditoren prüften zwei Tage in Nufringen
das CCL Qualitätsmanagement-System
auf Herz und Nieren. Abweichungen zur
festgelegten Norm, die eine Zertifikatsverlängerung verzögern oder verhindern
würden, konnten die Auditoren nicht fest-

stellen, da sich CCL wie in der Vergangenheit auf einem hohen Qualitätsniveau
bewegt. Die Gutachter bescheinigten
CCL ein sehr positives Erscheinungsbild
und zertifizierten unser Unternehmen für
ein weiteres Jahr mit dem automotiven
Qualitäts-Zertifikat nach IATF 16949 sowie nach der allgemeinen QM-Norm ISO
9001.
Ebenso wurde im Rahmen dieses Audits
die Zertifizierung nach ISO 14001 geprüft.
Die ISO 14001 gilt als international anerkannte Norm für Umwelt-Managementsysteme. Durch das Erfüllen dieser Anforderungen und durch die Zertifizierung
wird das Verantwortungsbewusstsein
aufgezeigt, das ein umweltschonendes
Verhalten in den Prozessen widerspiegelt.

Organisation

Dekra bestätigt die Einhaltung der Normen

Lackierschutzetiketten für Fahrradrahmen
Kennzeichnung im Rohzustand

Innovative Produkte

Link zum Video

Bei diesem neuen Kundenprojekt wird
das kleine Kennzeichnungsetikett vor
dem Lackierprozess auf das Produkt
aufgeklebt, um eine einzigartige Haltbarkeit zu erzeugen. Diese Form der
Kennzeichnung in einem sehr frühen
Stadium der Herstellung garantiert im
Unterschied zu herkömmlichen Etiketten gesicherte Informationen durch alle
Schritte der Produktion. Vom ersten
Fertigungsprozess an, auf die jederzeit

zuverlässig referenziert werden kann.
Der Etikettenaufbau besteht aus dem
Basisetikett, einem transparenten Laminatetikett und dem Lackierschutzetikett. Das Basisetikett ist so während
des Lackierprozesses geschützt und
mit einer innovativen Anfasslasche ausgestattet. Nach dem Lackierprozess
wird der Lackierschutz einfach abgezogen und das Basisetikett freigelegt.
Von der technischen Industrie bis zur
Automobilindustrie und darüber hinaus
bieten wir damit eine langlebige, kostengünstige Alternative zu Metallschildern. Unsere mehrschichtige Lösung
bietet hervorragende Widerstandsfähigkeiten gegen mechanische sowie
chemische Einflüsse und stellt sicher,
dass Ihre Etiketten dauerhaft auf den

unterschiedlichsten Oberflächen haften sowie durch die Einbettung im Lack
fälschungssicher sind. Die mehrschichtigen Labels können Sie innerhalb Ihrer
bestehenden Infrastruktur bedrucken
und manuell aufbringen. Oder wir automatisieren die Herstellung und integrieren die Produktkennzeichnung auf
Wunsch in Ihre Fertigungslinie.

Zulassung auf aktuellem Stand
Neuausrichtung bei der Namensgebung
Wenn elektrische Produkte in die USA
oder nach Kanada geliefert werden,
benötigen diese eine UL bzw. CSAZulassung. UL ist ein im Jahre 1894
gegründetes unabhängiges Institut
(Underwriters Laboratories Inc.), das
Waren verschiedenster Art, die in die
USA importiert oder dort hergestellt
werden, aus öffentlichem Interesse
überprüft.
Wichtig ist für diese Überprüfung, dass
alle Bestandteile des Geräts begutachtet werden, so auch Typenschilder. Die
in der UL-Spezifikation 969 festgelegten „Standards for Marking and Labeling Systems“ decken Kennzeichnungssysteme und Etikettensysteme ab.

Alle Produktbestandteile
müssen gelistet werden
CCL besitzt seit Jahren ausgewählte
Haftmaterialien, die nach UL-Richtlinien geprüft sind und als Etiketten für
die USA zum Einsatz kommen. In der
Vergangenheit kam es in der Branche
mitunter bei Kontrollen zu unliebsamen Überraschungen, wenn nicht alle
Bestandteile eines Produktes (auch Etiketten) regelkonform in der UL gelistet
waren. Zu beachten ist hierbei, dass in
der Lieferkette alle Teilnehmer als Firma
bei der UL gelistet werden müssen sowie auch deren Produkte für den amerikanischen Markt. Das bedeutet, dass
nicht nur der Haftmaterialhersteller das

jeweilige Material gelistet haben muss,
sondern auch der weiterverarbeitende
Betrieb.
Ende 2020 wurden unsere aktuellen
Etiketten zur Prüfung nach Amerika eingereicht und im März diesen Jahres erfolgte bereits die Berichterstattung und
Freigabe. Im Zuge dieser Aktualisierung
wurden auch die Namenseinträge auf
den neuesten Stand gebracht.

Zulassung als gedruckte Variante unter UL File-Nr. MH15511
Etiketten bedruckt mit Druckfarben im Flexodruck

Zulassung als bedruckbare Variante unter UL File-Nr. MH25096
Etikett unbedruckt oder bedruckt mit diversen TT-Farbbändern
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3105 2008
3105 2008-L

3205 1003
3205 1003-L

3003 1005

3105 1005

3205 1003

3003 1005

3105 1005
3105 1005-L

3205 1004
3205 1004-L

3005 1000

3105 1000
3105 1000-L

3205 2008
3205 2008-L

3105 2002

2205 1900
2205 1900-L

2105 1900
2105 1900-L

3105 1000

3205 1004

3003 2005

3105 1014

3205 2006

3005 1000

3105 2008

3205 2008

3108 1900

3205 7000

8113 1000

3208 2903

L= Laminiert (glänzend oder matt)
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gangstüren damit ausgestattet. Die AMF-Folie
ist nach ISO 22195 von unabhängigen, akkreditierten Laboren getestet und zertifiziert.
Untersucht wurde die Wirkung auf Bakterien,
Pilze und Viren. Außer in der Industrie, den
Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz
oder im Öffentlichen Personennahverkehr ist
der Einsatz der Folie auch in der Gastronomie,
dem Einzelhandel sowie in öffentlichen Gebäuden mit viel Publikumsverkehr sinnvoll.
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AMF – eine antibakterielle Folie, die auf ihrer Oberfläche über eine Beschichtung mit
Silberionen bis zu 99,9 Prozent aller Krankheitskeime zerstören kann. Sie ist nicht nur
in der Unternehmenszentrale in Nufringen an
allen Türklinken, Griffen und Lichtschaltern
zu sehen: Auch an einer der am stärksten
frequentierten MTB-Tankstelle der Nagolder
Firma Wahr wurden die Griffe an Kühlschränken, Eistruhen, der Bedientheke oder den Ein-
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MTB Tankstellenausrüstung
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Hybridanlage vereint beide Technologien
Erweiterung der konventionellen Anlage durch Digitaldruck
Eine weitere Neuerung war im letzten Jahr die
Investition in eine innovative Hybridanlage,
die den konventionellen UV-Flexodruck mit einer digitalen UV-Inkjet-Druckeinheit zu einem
schlüssigen Maschinenkonzept ergänzt.
Dabei ist die altbewährte Flexodrucktechnologie vor allem bei Großauflagen im Preis nicht
zu schlagen, im Gegensatz zum Digitaldruck
ist sie nicht so flexibel. Dieser kann variable/
personalisierte Daten für den Kunden schnell
anpassen und umsetzen.
Der Vorteil des Hybriddrucks liegt in der
Kombination der Stärken beider Drucktechniken: Die Effizienz des Flexodrucks sowie
der Flexibilität des High Speed Inkjet Drucks.
So können im Flexodruck Produkte mit statischen Daten vorgedruckt und im nächsten
Prozessschritt dem Digitaldruck individualisiert werden.

Digitales
Prototyping
Mit dem Druck- und Schneideplotter erstellen wir Druck und
Schnitt in einem Schritt und auf
einem Gerät. So können wir Etiketten in Kleinauflagen präzise
schnell und einfach herstellen.

Prototypen schnell erstellt
Der Plotter ist geradezu prädestiniert für Prototypen-Etiketten,
um einen ersten realistischen
Eindruck des Etiketts zu ermöglichen. Nach Anlieferung der Daten durch den Kunden als druckfähiges PDF oder vektorisierte
Daten erfolgt die Herstellung
ausschließlich im CMYK Farbmodus. Im gleichen Arbeitsschritt
können die so produzierten Etiketten auf Wunsch zusätzlich
noch mit einer Lackschicht veredelt werden. Das Druckbild mit
einer Auflösung bis 1440dpi kann
auf viele verschiedene Materialarten aufgebracht werden. Die
Trocknung der Tinte erfolgt unter UV-Licht, das dem Druckbild
eine exzellente Kratzfestigkeit
und
Chemikalienbeständigkeit
verleiht.
Aktuell haben wir verschiedene
PET-Folien oder auch flexibel einsetzbare PVC-Folien in der Anwendung.

Die Konfiguration der Hybridmaschine unterscheidet sich dabei nicht wesentlich von
anderen Maschinen. Vor oder hinter der
Digitaldruckeinheit werden eine Reihe von
Flexodruckwerken genutzt. Durch diese flexible Position steigen die Möglichkeiten individueller Konfektionierungen und Ausstattungen
mit variablen Daten deutlich an.
Die Flexodruckwerke bieten Sonderfarbendrucke oder Überlackierungen im rotativen Modus, der Digitaldruck ist aktuell ausschließlich
in schwarz möglich. Auf Kundenwunsch sind
viele Variationen der Veredelung erhältlich.
Mit der Nummerierung oder Personalisierung
wird so jedes Etikett zu einem Unikat.
www.ccl-design-stuttgart.de

Für die Zukunft gerüstet
Investition in eine neue Digital-Inkjetanlage
Das Werk am CCL Design Standort Nürnberg hat sich historisch durch Siebdruck am
Markt etabliert und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Mit einer Investitionssumme von rund ½ Million Euro tritt es nun in
eine neue Ära ein. Durch die Neukonzeption
der Produktion mit einer modernen DigitalInkjetanlage und neuer Belüftung mit Trockentunnel sollen die Prozessabläufe optimiert und effizienter gestaltet werden. Das
Wohl der Mitarbeiter/innen wird dabei noch
stärker in den Vordergrund gerückt.

Trocknungsanlagen sorgen
für neue Impulse

Produktion nach dem Umbau

Mit der neuen digitalen Inkjet-Druckanlage
können in Zukunft noch schneller Kundenaufträge bearbeitet werden, um mit größtmöglicher Flexibilität auf individuelle Wünsche einzugehen.

Nachher

Beim Umbau wurde die Anordnung der
Siebdruckanlagen auf die Trockentunnel
ausgelegt und die großflächigen Siebdruckanlagen durch kleinere Anlagen ersetzt.
Dabei erlauben die verschiedenen Trocknungsmöglichkeiten den Einsatz spezieller
Druckfarben, so dass auch die Weichen für
eine zukünftige Produktion von gedruckter
Elektronik gestellt sind.

Druckmaschinen

Erweiterung des
Produktportfolios

Trocknung

Um die eigenen hohen Ansprüche zu erfüllen, wurden die strengen gesetzlichen
Auflagen auch in der Vergangenheit immer
erreicht und kontinuierlich angepasst. Mit
der Neukonzeption der Räumlichkeiten

Produktion vor dem Umbau

Arbeitstische

Bisher wurden im Siebdruck die Druckbögen auf so genannten Hordenwagen einzeln aufgelegt und über die Raumtemperatur getrocknet. Dieser Trocknungsprozess
war sehr aufwändig, dauerte meist über
Nacht und schränkte auch die Nutzung
verschiedener Farben ein. Mit den Trocknungstunneln wird der Trocknungsprozess
abgekürzt und eine breitere Farbpalette
ermöglicht. Dieses Know-how wurde bereits durch andere CCL Werke genutzt: So
ist der baugleiche Trockenkanal bereits bei
CCL in Chippenham im Einsatz und trug
zur schnellen Findung des richtigen Produkts bei.

wurden die Maschinen teilweise baulich
eingehaust, um die Emission von Lösemitteln beim Druckprozess zu minimieren
und gleichzeitig über einen geringeren
Ausschuss die Druckqualität zu erhöhen.
Durch die beiden neu installierten Trocknungskanäle besteht nun die Möglichkeit,
die Druckbögen direkt nach dem Druckprozess zu trocknen und Lösemittel direkt
im Kanal abzusaugen. Der Energiebedarf
wird durch Wärmetauschung der Abluft
gesenkt, dabei wird die Raumluft verbessert und der Platzbedarf verringert. Die
Nutzung dieser innovativen Trocknung ermöglicht den Einsatz zweier unterschiedlicher Verfahren: Die Wärmetrocknung und
die UV-Trocknung.

Druckmaschinen
Trocknung
Arbeitstische

Kundenspezifische OPEN Verschlusslösungen
Hochwertiges Etikett zeigt bleibenden Rückstand

Öffnungsversuch. Nach dem Abziehen des Verschlussetiketts
erlischt die Klebewirkung und es ist nicht erneut verwendbar. Das Etikett ist in verschiedenen Farben erhältlich und der
Schriftzug oder auch ein Kundenlogo ist individuell einsetzbar, sofern es nicht zu filigrane grafische Elemente enthält.
So sichern sie Ihre Produkte zuverlässig und kosteneffizient.

Neben der individuellen Gestaltung des Rückstands beim
Ablösen des Verschlussetiketts lässt sich die Folie im Thermotransferverfahren weiter bedrucken. Damit haben Sie
die Möglichkeit, individuelle Informationen zur Kennzeichnung auf dem Etikett aufzubringen und doppelt sicher zu
gestalten.
Fragen Sie nach Mustermaterialien. Wir beraten Sie gerne!

Rohstoff - aus dem Kreislauf in den Kreislauf
Recycling - Papier für temporäre Anwendung
Durch eine hohe Weiße und Reinheit sowie die Ablösbarkeit überzeugt unser Recycling-Etikettenmaterial, das sich
optimal zur Bedruckung in xerographischen Druckverfahren und den Einsatz bei Inkjetdruckern eignet. Für Rollenetiketten wird das Recyclingmaterial zusätzlich mit Haftkleber und einem Trägermaterial ausgerüstet, die ein
breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten bieten. Der
Klebstoff lässt sich wieder vom Etikettenmaterial ablösen,
damit ein optimaler Recyclingprozess gewährleistet ist.
In diesem Fall kann das Papier sowohl aus dem WertstoffKreislauf bezogen als auch diesem wieder zugeführt werden, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, unsere Wälder zu
schützen und wichtige Ressourcen einzusparen.

Seit Neuestem haben
wir in unserem Portfolio ein nachhaltiges
Papieretikettenmaterial
mit recycelten Anteilen. Das papierbasierte
Obermaterial
Recycled Coated Paper von
einem der großen Papierhersteller ist eine
Reaktion auf die Anforderungen von Markeninhabern, den recycelten Anteil in
ihren Verpackungsmaterialien zu erhöhen.
Der Hersteller möchte die Holzrohstoffe dabei so effizient wie
möglich einsetzen. Dies bedeutet, Rohstoffe durch Recycling
und Einsatz von Altfasern so lange wie möglich zu verwenden. Die innovativen Papieretiketten mit recyceltem Materialanteil sind FSC™-zertifiziert. Sie garantieren, dass diese FSCzertifizierte Etikettenmaterialien aus recycelten Materialien,
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, anderen kontrollierten
Quellen oder einer Kombination dieser Möglichkeiten stammen. Die Auswahl von Etikettenmaterialien mit recyceltem
Anteil und die Herstellung des Trägerpapiers aus recyceltem
Material sind konkrete Maßnahmen, um dazu beizutragen, die
Wälder unserer Erde zu schützen.

Innovation

Kundenspezifische Verschlussetiketten sind die ideale Lösung, wenn Waren, Produkte
oder Geräte vor unerlaubtem
Zugriff geschützt werden sollen. Die selbstklebenden Etiketten machen Manipulationsversuche sofort sichtbar.
Gerade bei Verpackungen ist
der Schutz vor ungewolltem Öffnen für die wertvollen Produkte wichtig. Unsere individuellen Verschlussetiketten zeigen
beim Ablöseversuch einen vorher festgelegten Schriftzug
und setzen ein klar sichtbares Zeichen bei einem unerlaubten

