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Sehr geehrte Kunden und Partner,

um den Warenstrom aus Deutschland 
zu verringern wurde 1887 in England ein 
Gesetz erlassen, nach dem alle deutschen 
Produkte mit der Bezeichnung „Made in 
Germany“ zu kennzeichnen waren. Dahin-
ter steckte das Kalkül, dass die Engländer 
aus Pflichtgefühl zu einheimischen Pro-
dukten greifen würden. Eine Annahme, 
die das Gegenteil bewirkte. Durch die 
guten Erfahrungen mit den deutschen 
Waren wurde „Made in Germany“ zum 
Gütesiegel und Deutschland zum Export-
weltmeister. Auch heute noch steht „Made 
in Germany“ für Qualität, Präzision und 
Innovation. Diesen Werten fühlen wir uns 
bei Wölco ganz besonders verpflichtet. 
Vor diesem Hintergrund stehen unsere 
strengen Qualitätsanforderungen, unsere 
Null-Fehler-Strategie und unsere hohe 
Beratungskompetenz. Als Systemlieferant 
werden wir von unseren größten Kunden 
im Bereich Kompetenz, Logistik, Qualität 
und Preis bestens bewertet. Für uns ist 
das eine Herausforderung, uns weiter zu 
verbessern und unsere hohe Qualität auf 
weitere Segmente auszuweiten. 

Trotz des hohen Kostendrucks setzen wir 
dabei auf hochqualifizierte, motivierte Mit-
arbeiter, strenge Qualitätskontrollen und 
umfassend zertifizierte Abläufe, um den 
Anforderungen unserer Kunden in allen 
Bereichen zu entsprechen. Dazu gehört 
auch ein selbstständiges Mitdenken 
unseres Hauses über aktuelle Fragestel-
lungen hinaus. Innovation und Fortschritt, 
sowie Qualität und Traditionsbewusstsein 
sind die Grundlagen der deutschen Wert-
arbeit, die bis in die Gegenwart das Bild 
von Deutschland in der Welt prägen. Die-
sem Anspruch fühlen wir uns verpflichtet 
und richten unser Denken und Handeln 
auch in Zukunft danach aus.
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Uwe Dessecker

Vorstand

der Wölco AG

Bei aller Umsicht ist es nicht auszu-
schließen, dass sich in geringem Maße 
Fehler einschleichen können. Um diese 
komplett auszuschließen, arbeiten wir 
bei Wölco mit unterschiedlichen Kon-
troll-Systemen, die in Abhängigkeit von 
den Anforderungen unserer Kunden 
zum Einsatz kommen können. Gemein-
sam mit Ihnen erstellen wir einen Fehler-
katalog und richten das entsprechende 
Prüfsystem zielgerichtet darauf aus. 
Durch diese zusätzlichen Prüfprozesse 
wird jede noch so kleine Abweichung 
registriert und darüber hinaus sicher-
gestellt, dass auch geringste Mängel 
nicht unentdeckt bleiben. Diese 100% 
geprüften Etiketten sorgen dafür, dass 
es bei unseren Kunden zu keinerlei 
Prozessstörungen im Weiterverarbei-
tungsprozess kommt. 
Im Detail gibt es dafür verschiedene 
nachgeschaltete Prüfmöglichkeiten, 

die in Abhängigkeit der individuellen 
Kundenanforderungen zum Ein-
satz kommen. Zu nennen wäre hier 
die optische Druckbildkontrolle, die 
dimensionelle Kontrolle sowie die Veri-
fizierung von Barcode- und Matrix-
codeerkennung. 
Die optische Druckbildkontrolle bein-
haltet dabei eine Vielzahl an Fehler-
arten. So sind leichte Verschmut-
zungen, fehlende Zeichen, zulaufende 
Buchstaben, ja selbst Flecken oder 
Materialdefektstellen herauszufiltern.  
Auch kleine Registerschwankungen 
von Farben zueinander oder leichte 
Verzerrungen im Druckbild, welche 
durch Veränderungen der Bahnspan-
nung beim Verarbeiten von flexiblen 
Folien auftreten, müssen vom Kontroll-
system erkannt werden. 
Bei der dimensionellen Kontrolle wird 
ausschließlich die maßliche Einhaltung 

Lückenlose Druckbildkontrolle steigert Etikettenqualität

Von Beginn an fehlerfrei produzieren
Wir bei Wölco gehen auf Nummer Sicher, deshalb setzen wir auf höchste Qualität 
im Druckprozess und behalten dabei alle Eventualitäten im Auge. Aber jede Technik 
stößt schließlich an die Grenzen des technisch Machbaren und so ist es auch in 
einem Druckprozess.



ZUKUNFTSSICHERUNG

Bildungskooperation mit der Friedrich-Kammerer-Schule

Wölco setzt auf qualifizierte Berufseinsteiger 

der Etikettenabmessungen geprüft. Im 
Bereich der Verifizierung von Barcodes 
oder 2D-Matrixcodes erfolgt eine Über-
prüfung nach der entsprechenden DIN- 
oder ANSI-Norm. Auf Wunsch werden 
die geprüften Etiketten dann in einem 
PDF als Prüfbericht nachgewiesen. 

Je nach Absprache mit unseren Kun-
den werden bei der Prüfung identifi-
zierte Etiketten lediglich entfernt oder 
auf Wunsch mit intakten Etiketten aus-

Prüfsystem  LF10 LF11  LF12 II10
Längenmessung JA NEIN NEIN NEIN

Stanzkonturkontrolle JA NEIN NEIN NEIN

Barcode / 2D-Code lesen JA JA NEIN NEIN

Barcode / 2D-Code verifi zieren NEIN JA NEIN NEIN

Druckbildkontrolle NEIN NEIN JA JA

getauscht. Der Vorteil liegt dabei auf 
der Hand: Der Aufwand der Prüfung 
erfolgt im Vorfeld bei uns im Haus und
unsere Kunden erhalten die Gewiss-
heit, dass nur 100% fehlerfreie 
Etiketten zur Anwendung kommen. 

Gerne beraten wir Sie ausführlich 
dazu, welches Verfahren am wirt-
schaftlichsten und effizientesten für 
die jeweiligen individuellen Anforde-
rungen geeignet ist. 

fortzuschreiten. Um allen Ansprüchen 
vollumfänglich zu genügen, haben wir 
uns in diesem Jahr zusätzlich nach 
der Umweltnorm ISO14001 zertifizieren 
lassen. Wir kommen den Wünschen 
unserer Kunden gerne nach und sehen 
diese als tägliche Herausforderung, uns 
ständig zu verbessern und nur beste 
Qualität und Beratung zu bieten. Die 
Bereiche Qualität, Logistik und Umwelt 
liegen dabei besonders im Augenmerk 
unserer Auftraggeber, die den Mehrwert 
einer engen Geschäftsbeziehung mit 

Ein Jahr nach der Verleihung des ‘Bosch Preferred Supplier Award‘

Wölco intensiviert Zusammenarbeit

Diese Auszeichnung erfüllt uns nach wie 
vor mit einem ganz besonderen Stolz 
und bestärkt uns, in unserem Bemü-
hen nach Top-Leistungen kontinuierlich 

Als einziger Lieferant im Bereich „Printed Products“ führen wir nun schon seit über 
einem Jahr den Titel „Preferred Supplier of the Bosch Group“.

Nach einer Umfrage des Deutschen 
Industrie- und Handelskammertages 
werden 2011 rund 40.000 Lehrstellen 
mehr angeboten als im Vorjahr. Somit 
sind die Chancen der Jugendlichen 
auf einen Ausbildungsplatz eigentlich 
sehr gut. Allerdings kritisierte die DIHK 
wie schon in den Vorjahren, „dass viele 
Jugendliche die Grundvoraussetzung 
für eine Ausbildung nicht mitbringen“. 
Um hier Abhilfe zu schaffen und für 

durchdachten Lösungen schätzen. So 
ergibt sich eine klare Win-Win-Situation, 
die für beide Seiten nur Vorteile bietet. 
Aufgrund der Auszeichnung mit dem 
„Preferred Supplier“ ist es uns ebenfalls 
gelungen die Geschäftsbereiche, mit 
denen eine erfolgreiche Zusammenar-
beit stattfindet, auszuweiten. Für die-
ses Vertrauen  bedanken wir uns ganz 
herzlich.

die Zukunft mehr Schüler optimal auf 
das Berufsleben vorzubereiten, setzt 
Wölco am Firmensitz in Ehningen auf 
eine Bildungskooperation mit der orts-
ansässigen Grund- und Hauptschule.

Ziel der Partnerschaft ist es, den 
Schülerinnen und Schülern die Viel-
falt des Berufslebens anhand prak-
tischer Bildungsprojekte näher zu 
bringen und eine Orientierung bei der 

Berufsfi ndung zu ermöglichen. Unter 
dem Motto „FIT FOR JOB“ werden 
verschiedene Module angeboten, die 
je nach Klassenstufe verschiedene 
Schwerpunkte haben. Zum Kennen-
lernen von Berufen und Berufsfeldern 
sind Präsentationen von Schülern, 
ein „Business-Knigge“, das Betreiben 
einer Cateringfi rma sowie Schnupper-
praktika, sowohl für Schüler als auch 
für Lehrer vorgesehen. 



druckverfahren mit einem hochwer-
tigen Harzband. Damit ist eine hohe 
Kratzfestigkeit des endlos erzeugten 
Barcodes gegeben. Mit dem Einsatz 
eines flexiblen Haftmaterials ist eine 
temperaturschwankungsunabhän-
gige Positioniergenauigkeit gewähr-
leistet. Bestimmte Positionen können 
millimetergenau angefahren werden. 
Ob Hängeförderer, Drehkränze und 
-tische, Shuttles oder Kurvengänger 
– das Transportieren, Sortieren, Spei-
chern sowie die taktgenaue Positio-
nierung schaffen kostengünstige, fle-
xible und höchst effiziente Lösungen 
in der Produktion und der Logistik.

Präzisionsetikett für Leiterplattenkennzeichnung

Miniaturetiketten auf hohem Qualitätsniveau 

Nach Kundenvorgabe durfte die Tole-
ranz dabei lediglich bis zu ±0,1 mm 
betragen. Mit einem exakten Rück-
seitendruck und der registergenauen 
vorderseitigen Stanzung wurde die 
Voraussetzung für das Präzisions-
etikett in unserer Druck- und Stanzan-
lage umgesetzt. 
Im Druckprozess beim Kunden erfolgt 
auf die kleine Etikettenfläche ein posi-
tionsgenauer Eindruck. Schließlich 
dient diese individuelle Kennzeich-
nung der sicheren Identifizierung und 
Rückverfolgbarkeit der hergestellten 
Teile. Während der Fertigung kann 
mit der Kennzeichnung überprüft 

werden, ob alle Prozessschritte korrekt 
durchlaufen wurden. In gemeinsamer 
Entwicklung mit unserem Kunden ent-
stand so die erfolgreiche Umsetzung 
bis hin zur Großserienproduktion.

Eine ganz besondere Herausforderung an unsere Techniker war die Entwicklung 
eines nur 8x8 mm großen Präzisionsetiketts. In der Prozesskette unseres Kunden hat 
dieses Etikett die Bedeutung eines elektronischen Bauteils.

INNOVATIVE PRODUKTE
 

Barcode-Band unterstützt die Positionierung von Linearsensoren

Fortlaufend nummeriert mit 
höchster Maßhaltigkeit

Zusammen mit unserem Kunden, der 
Sick AG in Waldkirch, entwickelten 
wir eine Komponente, welche die 
optischen Linear-Messsensoren der 
Serie OLM100/OLM200 ergänzt. Das 
Barcode-Band dient dem Linear-
Messsensor als Referenzmaßstab 
für die Positionsbestimmung. Das 
Gesamtsystem bietet dadurch eine 
Vielzahl von Anwendungsmöglich-
keiten. 
Das flexible Barcode-Band als Eti-
kett zeigt eine hervorragende Kleb-
kraft auf einer Vielzahl an Oberflä-
chen. Die fortlaufende Nummerierung 
erfolgt bei Wölco im Thermotransfer-

Wölco produziert ein fortlaufend nummeriertes Barcode-Band, dass in Bezug auf 
Genauigkeit und Haltbarkeit höchste Ansprüche erfüllt.

Bildquelle: SICK AG



musste. Die neue Lösung ist in drei 
verschiedene KIT-Etiketten aufge-
teilt. Zusätzlich wurde eine Etiketten-
gestaltungssoftware geliefert. Damit 
können die variablen Daten in Zukunft 
flexibel Inhouse gedruckt werden. Eine
zeitliche Vorplanung für gedruckte 
Etiketten sowie die Beachtung von 
Mindestbestellmengen entfällt hier-
durch.

 

www.woelco.com

Besonders im Bereich der Haus-
haltsgüter mit Weißer Ware ist eine 
Lösung mit Polypropylen, kurz PP, 
eine sehr gute Alternative. Aktuell wird 

der Kunde mit unterschiedlichen KIT-
Schildern im Thermotransferdruck 
beliefert, die mit variablen Informatio-
nen wie Modellnummer, Spannungs-
angaben, Seriennummer, UL-Logo 
und elektrischen Verdrahtungsdia-
grammen bedruckt werden. Für das 
UL PP Schild wurde darüber hinaus 
ein passendes Thermotransferband 
mit zugelassen. Mit dem Wölcotherm 
7100 erfüllen wir alle Anforderungen 
bezüglich der Putzmittelbeständigkeit. 

Vorrangig ging es bei der Lösung 
um den Ersatz eines randlochfor-
matigen Einzelblattes, welches im 
Matrixdruckverfahren mit variablen 
Informationen vorgedruckt werden 

Zur Erweiterung des Produkt-Portfolios hat die Woelco Labeling Solutions ein neues 
Polypropylen-Material für Wölco listen lassen.

Erweiterung der UL-zugelassenen Materialien 

Kennzeichnung von Weißer Ware

Seit diesem Jahr haben wir mit der 
DEKRA einen starken Partner an unserer 
Seite, der sämtliche Zertifizierungen in 
Deutschland, USA und China durch-
führt. Mit 6,5 Manntagen am Firmen-
stammsitz in Ehningen sowie jeweils 
1,5 Manntagen in Mooresville/USA und 
Changzhou/China prüften die Audito-
ren unser Unternehmen auf Herz und 
Nieren. Abweichungen zur festgelegten 
Norm, die eine Zertifikatserteilung ver-

DEKRA bestätigt erneut die Einhaltung der ISO/TS16949

ReZertifizierung mit einem 
Partner an allen Standorten
Als eines der ersten Unternehmen im Bereich Produktkennzeichnung, welches sich 
nach ISO/TS16949 zertifizieren ließ, setzt Wölco weiterhin auf Qualitätsstandards mit 
höchstem Niveau.

zögern oder verhindern würden, konn-
ten die Auditoren nicht feststellen.
Die Gutachter hoben die hervorra-
gende Ordnung und Sauberkeit in 
allen Bereichen, die Motivation, das 
Engagement und die Qualifikation 
der Mitarbeiter sowie das „Fit For 
Future“ Verbesserungsprogramm 
positiv hervor. Besonders gelungen
fanden sie auch die Integration des 
Umweltmanagements in das be-

stehende, ausgereifte „Integrierte 
Managementsystem“. Mit der Unter-
nehmenspolitik bekennt sich das 
Unternehmen Wölco schon seit Jahren 
zu einer ökologischen Nachhaltigkeit. 

Umwelt nachhaltig schützen

Als Systemlieferant für innovative Pro-
duktkennzeichnung stellen wir uns den 
Herausforderungen der Kundenwün-
sche und den Gesetzen des Marktes. 
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Aufgrund der positiven Geschäfts-
entwicklung konnte Jochen Schleiss 
bereits nach wenigen Monaten die 
Produktionskapazität ausbauen. 

Mit der Investition in eine Rotations-
stanze können nun am Standort China 

hocheffizient größere Nachfragen 
bedient und zusätzlich kürzere Lie-
ferzeiten realisiert werden. Die neue 
Maschinentechnologie bietet neben 
einer höheren Kapazität den Vorteil 
einer noch exakteren Herstellung und 
somit einer Qualitätssteigerung.

China erweitert Produktionskapazität

Kürzere Lieferzeiten – optimaler Service
Seit Oktober 2010 hat Jochen Schleiss als neuer General Manager die Leitung und 
Verantwortung für den Wölco Standort Changzhou in China übernommen.

Zur Sicherung unseres Unterneh-
mens und der Arbeitsplätze wollen wir 
kundenorientiert, qualitätsbewusst, 
umweltbewusst und wirtschaftlich 
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 Produktkennzeichnung wurde 
auch der Bereich Systemtechnik 
nach ISO9001 auditiert und rezertifi-
ziert. Zusätzlich wurde die Wölco AG
in Ehningen mit dem Zertifikat der 
weltweit anerkannten Umweltnorm 
ISO14001 ausgezeichnet. Bis August 
2010 waren 5800 Unternehmen nach 
ISO14001 zertifiziert, wie die neuesten 
Zahlen aus der vom Bundesumweltamt 

veröffentlichten Peglau-Liste belegen. 
Die Wölco AG gehört damit zu den 
wenigen Unternehmen in Deutschland, 
die nach dieser strengen Umweltnorm 
zertifiziert sind.

Mit all den Zertifizierungen bestätigt 
die Wölco Gruppe, dass ihr Qualitäts- 
und Umweltmanagement-System den 
hohen Erwartungen an eine moderne 
Unternehmensführung entspricht. 



In der letzten Ausgabe der Wölco News hatten wir Sie über die 

theoretischen Grundlagen des Thermotransferdrucks informiert. 

Weiter wurden die Einsatzmöglichkeiten der drei verschiedenen 

Farbbandqualitäten beschrieben. Heute möchten wir tiefer in die Materie 

der Druckqualität im Thermotransferdruck einsteigen.

Für anspruchsvolle Anwendungen und extreme Umgebungen stellt der 

Thermotransferdruck die optimale Lösung dar. Mit diesem Verfahren 

ergeben sich langlebige Etiketten mit hochwertigem Druckbild, die 

viele physikalische und chemische Belastungen aushalten. Generell 

ist im Thermotransferdruck ein optimales Druckergebnis zu erzielen, 

wenn eine exakte Abstimmung von Drucksystem, Etikettenmaterial 

und dem Farbband erfolgt. Beim eingesetzten Drucksystem kommen 

weitere Faktoren hinzu, die mitentscheidend für die Druckqualität sind. 

Zu nennen sind hier das ausgewählte Thermotransferdruckmodell, die 

Druckgeschwindigkeit, die Heizenergie des Druckkopfes und das zu 

erzeugende Druckbild.

Hauptverantwortlich für ein gutes Druckbild im Druckprozess sind die 

Druckgeschwindigkeit und die Wahl der Heizenergie am Druckkopf. In 

den folgenden Abbildungen wird dargestellt, welchen Einfl uss diese 

beiden Parameter auf das Druckergebnis haben. Im Druckbild selbst 

sind alle wichtigen Elemente wie Schrift, Linien und Flächen enthalten. 

A: Einfl ussfaktor – Heizenergie 
bei gleicher Druckgeschwindigkeit mit 50mm/Sek.

Heizenergie 3: Textdruck gut - Flächendruck schlecht

Heizenergie 5: Textdruck gut - Flächendruck gut

Heizenergie 7: Textdruck schlecht - Flächendruck gut 

B: Einfl ussfaktor – Druckgeschwindigkeit 
bei gleicher Heizenergie der Heizstufe 5

Druckgeschwindigkeit 30mm/Sek. :  
Textdruck schlecht - Flächendruck gut

Druckgeschwindigkeit 50mm/Sek. :
Textdruck gut - Flächendruck gut

Druckgeschwindigkeit 70mm/Sek. :
Textdruck gut - Flächendruck schlecht

Als Fazit ist schließlich festzuhalten:

Die Veränderung der Heizenergie bei gleichbleibender 

Druckgeschwindigkeit beeinfl usst das Druckergebnis nachhaltig. 

Ebenso verhält sich dies bei gleicher Heizenergie mit veränderter 

Druckgeschwindigkeit. Grundsätzlich kann nicht davon ausgegangen 

werden, dass eine hohe Heizenergie ein gutes Druckbild erzeugt. Die 

Schwierigkeit besteht darin sowohl feine Schriften/Linien als auch 

fl ächige Formen in einem Druckprozess sauber darzustellen.

Prinzipiell empfi ehlt sich ein Drucktest unter Verwendung des 

eingesetzten Druckermodells und den eingesetzten Materialien, wie 

dem Haftmaterial und das dazu passende Thermotransferfarbband. 

Die Spezialisten von Wölco unterstützen Sie gerne bei der Auswahl 

geeigneter Materialkombinationen.

Druckqualität beim Thermotransferdruck 
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Mit der Anlage Lupo THS-10 ist das saubere Spenden transparenter Etiketten oder 
Klebebänder ohne störende Lufteinschlüsse problemlos möglich.

Ein Riementransportband garantiert 
ein gleichmäßiges Transportieren der 
Produkte und sorgt für eine hohe Lei-
stung. Die Etikettierung erfolgt dabei 
in einem Durchlaufverfahren. Ein in-
tegrierter Touchscreen sorgt für eine 
komfortable Bedienung, dieser ist 
sowohl in linker als auch in rechter 
Ausführung erhältlich.
Die modular konstruierte Maschine 
ist auf einem fahrbaren Grundge-
stell aufgebaut. Dies garantiert einen 
variablen Einsatz und größte Flexibili-
tät. Erweiterungen sowie die Integrati-
on einer Druckeinheit sind problemlos 

möglich. Der Speicherplatz erlaubt 
darüber hinaus bis zu 100 verschie-
dene Etikettenformate mit Etiketten-
dimensionen in einer Breite von bis zu 
220 mm und einer Höhe ab 20 mm. 
Auch Sondergrößen sind auf Anfrage 
möglich. Die Anlage ist mit einer Viel-
zahl von Schnittstellen ausgerüstet. 
Mit einer Positioniergenauigkeit bis 
zu ± 0,5 mm sowie einer Spendege-
schwindigkeit von bis zu 40 m/min ist 
die Anlage vor allem für das fl ächige 
Aufbringen von großen Etiketten im 
Durchlauf konzipiert. 

Lupo THS-10 – Die universelle Anlage für transparente Etiketten  

Flächig verkleben ohne Lufteinschlüsse

 www.woelco.com

SYSTEMTECHNIK 
 

Das Kernstück der Anlage ist ein Rund-
tisch mit vier Stationen. Die einzelnen 
Stationen übernehmen dabei folgende 
Funktionen:
An der ersten Station wird der Rund-
körper von der Fertigungslinie an den 
Rundtisch übergeben. In der zwei-
ten Station erfolgt das Drucken des 
Etiketts sowie die Übergabe und das 

Lupo HPAB-53 – Die Applikationsanlage für Rundetikettierung

Rundkörper flexibel kennzeichnen  

Aufbringen des Etiketts mittels einer 
speziell konstruierten Anrollvorrich-
tung. Im Anschluss daran kontrolliert 
eine Kamera den Inhalt und die Lage 
des Drucklayouts. Die vierte Station 
leitet das gekennzeichnete Produkt an 
die Fertigungslinie zurück.

Für das Aufbringen von variabel, bedruckten Etiketten auf zylindrische Objekte mit 
unterschiedlichen Durchmessern ist die Rundtischanlage Lupo HPAB-53 konzipiert. 
Die Integration in eine Fertigungslinie ist obligatorisch.

Die Anlage erlaubt eine individuelle 
Positionierung des Etiketts in Höhe 
und Umfang zum Produkt. Im Stan-
dard sind Etikettendimensionen in 
einer Breite von 20 mm - 110 mm und 
bei einer Mindesthöhe von 20 mm 
realisierbar. Sondergrößen sind auf 
Anfrage möglich. Mit einer Taktzeit 
von 6 Sekunden und einer Positionier-
genauigkeit von ± 0,5 mm werden die 
Kundenanforderungen erfüllt.

Über ein schwenkbares Touchpanel 
können die verschiedenen Parameter
der Anlage eingestellt werden. 
Die Kommunikation mit dem über-
geordneten System erfolgt über 
Profi bus; weitere Schnittstellen sind 
ebenfalls vorhanden. 

1

2

3

4



Technische Produktinformation im Überblick:

Neue Klebstoffgeneration für schwierige Untergründe

Mit Hochdruck gemeinsam 
für mehr Qualität
In der Automobil- und Zulieferindustrie werden mehr und mehr Prüfungen zur Be-
ständigkeit der Materialien mittels Dampfstrahltests durchgeführt. Diese Art von 
Test stellt enorme Anforderungen an Qualität und Klebkraft des Materials.

Bereits in der Vergangenheit wurden 
von Wölco verschiedenste Projekte 
gemeinsam mit verschiedenen Kun-
den hinsichtlich der Dampfstrahlbe-
ständigkeit umgesetzt. Allerdings 
sind durch weiter gestiegene Anfor-
derungen und Veränderungen an den 
Untergründen diese Lösungen nicht 
mehr so einfach zu realisieren. Zwar 
haften moderne Klebstoffsysteme 

auch auf schwierigen Untergründen, 
aber in dem Moment, wo der Druck-
wasserstrahl einen Angriffspunkt fi n-
det, ist naturgemäß eine Schwach-
stelle geschaffen. Die Haftfähigkeit der 
Selbstklebematerialien gerät somit an 
ihre physikalische Grenze.
Um hier trotzdem die größtmögliche 
Sicherheit bezüglich Dampfstrahlver-
halten zu gewährleisten, muss zwin-

INNOVATIVE PRODUKTE
 

Hier kleben Musteretiketten!

Bitte anfordern unter:

info@woelco.com

Ständige Erweiterung der SVHC-Kandidatenliste

Kein Ende abzusehen
Seit 2008 hat die European Chemicals Agency (ECHA) die Anzahl der besonders 
besorgniserregenden Substanzen (SVHC - Substances of Very High Concern) zum 
vierten Mal überarbeitet und ergänzt.

Mit der Veröffentlichung vom 
03.12.2010 stieg die SVHC-Liste 
um weitere acht Stoffe an. In der 
Zwischenzeit gelten 46 Stoffe als 
besonders besorgniserregend. Her-
steller, Importeure oder Lieferanten 
sind nach Artikel 33 der REACH-
Verordnung informationspfl ichtig. Sie 
müssen Geschäftskunden und Ver-
brauchern Informationen über die 
sichere Verwendung von Produkten 

ECHA publiziert die Kandidatenliste im Internet unter: 
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_pro-
cess/candidate_list_table_en.asp

Material SVHC Substanzen der 
Kandidatenliste 
> 0,1 Gewichts-%

CAS Nr.

2108 21 02 Di-(2-ethylhexyl)phthalate 117-81-7

2406 05 00 Di-(2-ethylhexyl)phthalate 117-81-7

gend gemeinsam mit dem Kunden das 
Gesamtsystem betrachtet werden. So 
müssen Einfl ußfaktoren wie Oberfl ä-
che, Gehäusegeometrie, Aufbau des 
Klebstoffsystems und die Art des Eti-
kettenmaterials in die Betrachtung ein-
bezogen werden. Daher wird es immer 
wichtiger im Vorfeld der Entwicklung 
der Gehäusegeometrie die Spezialisten 
von Wölco miteinzubinden.

zur Verfügung stellen, deren SVHC-
Anteil 0,1 Masseprozent übersteigt.
Die Wölco AG ist als Verarbeiter 
dabei auf die Information ihrer Mate-
riallieferanten angewiesen. Diese 
sind grundsätzlich zur Einhaltung 
aller gesetzlichen und behördlichen 
Aufl agen verpfl ichtet. Bis auf zwei 
Ausnahmen im Wölco – Produktport-
folio entsprechen alle Materialien 
dieser Vorschrift.
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