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Sehr geehrte Kunden und Partner,

ein Unternehmen ist immer nur so 
gut wie seine Mitarbeiter. Wir bei 
Wölco sind stolz darauf, dass wir 
im Laufe der Jahre mit unseren Mit-
arbeitern immer weiter gewachsen 
sind und heute auf einen langjährigen 
Unternehmenserfolg zurückblicken 
können. Dieses Wachstum machte 
im aktuellen Jahr allerdings auch 
eine Umstrukturierung notwendig und 
ich freue mich, Ihnen  aus diesem 
Grund unseren langjährigen Mitar-
beiter, Ralph Siegmund, als neuen 
Vorstand vorzustellen. Der studierte 
Betriebswirt (FH) leitete seit 2005 den 
Bereich Controlling/Buchhaltung und 
ist im Unternehmen fest verwurzelt. 
Unser Vorstandsmitglied Uwe Des-
secker wird sich in Zukunft voll und 
ganz auf den Bereich Technik kon-
zentrieren, während Ralph Siegmund 
den Bereich Finanzen und Vertrieb 
übernimmt. 
Ebenfalls neu in diesem Jahr ist ein 
Umzug vom Standort Mercedesstraße 
in ein modernes Gebäude in dem 
Gewerbegebiet „Im Letten“ und die 
Erweiterung des Firmenstammsitzes 
in der Waldstraße. Durch diese Maß-
nahmen sehen wir uns für die Zukunft 
bestens aufgestellt und freuen uns 
auf die Herausforderungen der kom-
menden Jahre.

Dieter Wölfle
Vorstandsvorsitzender

 www.woelco.com

Der eigentliche Firmenstammsitz in der 
Waldstraße wurde aus- und umgebaut, 
um künftig den kompletten Geschäfts-
bereich Etiketten mit der Produktion 
und Konfektionierung unter einem 
Dach zu vereinen. Unsere Logistik 
und Fertigung in der  Mercedesstraße 
wurde zugunsten neuer, moderner 
Gebäude mit größerer Nachhaltigkeit 
aufgegeben. 
Im Gebäude „Im Letten 16/1“ ist nun 
der komplette Bereich Automatisie-
rung von Spende-, Applikations-, 
Druck- und Lesesystemen mit der 
Konstruktion und Montage sowie  die 
Auslieferung untergebracht. Auch 
die  Personalabteilung der gesamten 
Wölco Gruppe hat hier ihre neuen 
Räumlichkeiten bezogen. 
Das Nachbargebäude „Im Letten 16“ 
verfügt über eine große Lagerflä-

che mit Hochregalsystem, das eine 
schnelle Abfertigung und Lieferung 
garantiert. Vom Wareneingang der 
Haftmaterialien bis hin zum Versand 
ist „Im Letten“ nun die gesamte Wölco 
Logistik zu finden. Mit einem  nachhal-
tigen Kreislaufsystem werden von dort 
die Fertigungsmaterialien in die Wald-
straße transportiert und vor Ort ange-
liefert. Anschließend werden die dort 
gefertigten Etiketten aufgeladen und 
auf der Rückfahrt ins Lager gebracht, 
um sie auf Abruf für die Auftraggeber 
bereit zu stellen. Sämtliche Abläufe an 
allen Standorten wurden genauestens 
geplant, optimiert und aufeinander 
abgestimmt,  um die Weichen für eine 
wirtschaftlich nachhaltige Zukunft zu 
stellen.
Auf der nachfolgenden Seite finden 
Sie die Standorte im Überblick.

Umzug in das Gewerbegebiet „Im Letten“ in Ehningen

Fit für die Zukunft
Um die Arbeitsabläufe am Standort Ehningen zu optimieren und noch nachhaltiger zu 
gestalten, erfolgte in diesem Jahr eine deutliche Umstrukturierung der Standorte in 
Ehningen.



INTERVIEW

■ Geschäftsführung
■ Verwaltung
■ Forschung und Entwicklung
■ Marketing
■ Etikettenproduktion
■ Konfektionierung

■ Etikettierung & Automation
■ Konstruktion
■ Montage
■ Auslieferung
■ Personalabteilung

„Kundenbindung und Neukundengewinnung stehen an erster Stelle“ 

Neuer Vertriebsleiter geht an 
den Start 
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■ Logistikabteilung
■ Wareneingang  
  Haftmaterialien
■ Versand
■ Fertigwarenlager
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Standorte der Wölco AG in Ehningen

Wölco News: „Herr Herm, Sie sind nun seit ca. 185        
Tagen als Vertriebsleiter bei Wölco im Einsatz. Wie haben 
Sie sich in dieser Zeit eingelebt?“

Alexander Herm: „Ich habe mich sehr gut eingelebt. Die 
Unterstützung, die ich vom ersten Tag an erleben durfte, war 
beeindruckend und für mich als Branchenneuling ungemein 
wichtig. Das Führungsteam mit seiner Fachkompetenz  hat 
mich in den unterschiedlichsten Bereichen sehr schnell und 
gründlich auf meine Aufgabe vorbereitet und mir die nötigen 
Kenntnisse vermittelt, die ich für einen guten Start brauche.“

Wölco News: „Was sind Ihre nächsten Ziele und vor wel-
chen Herausforderungen stehen Sie?“

Alexander Herm: „Meine Aufgabe ist es, ein zukunftsorien-
tiertes Vertriebskonzept zu erarbeiten, das unseren traditio-
nellen Stärken und den wachsenden Anforderungen unserer 
Kunden gerecht wird. Dabei ist es wichtig, die eigene Iden-
tität nicht zu verlieren und trotzdem neue Wege im Vertrieb 
und in der Kundenbetreuung zu gehen. Zudem möchte ich 
die Zusammenarbeit mit unseren Niederlassungen in den 
USA und China weiter ausbauen, um unseren international 
tätigen Kunden alle Synergien der Wölco Gruppe zur Verfü-
gung zu stellen.“

Wölco News: „Was zeichnet Ihrer Meinung nach bisher den 
Vertriebsbereich bei Wölco aus?“

Alexander Herm: „Wir sind immer nah am Kunden. Ob vor 
Ort mit unseren qualifizierten Außendienstmitarbeitern oder 
in unseren Niederlassungen mit unseren Kundenberatern 
am Telefon. Diese hohe Qualität der Kundenberatung gilt 
es weiterzuführen und in neue Vertriebswege umzusetzen.“

Wölco News: „Herr Herm, vielen Dank für das Gespräch 
und viel Erfolg bei dieser Aufgabe!“

Alexander Herm ist seit Februar 2014 als Gesamtver-
triebsleiter für Wölco im Einsatz. Der 49jährige ist ver-
heiratet, Vater einer Tochter und gelernter Betriebswirt. 
In der Vergangenheit arbeitete er 13 Jahre für eine Indus-
trievertretung in verschiedenen Vertriebspositionen, war 
3 Jahre Geschäftsführer eines Distributionsunterneh-
mens mit Tätigkeitsschwerpunkt Marketing und Vertrieb 
und zuletzt als selbständiger Consultant für amerika-
nische und asiatische Kunden in Europa tätig.
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tere Werkzeuge leicht ausgetauscht 
werden. Seine überragende Druckqua-
lität bei einer Vielzahl unterschiedlicher 
Verbrauchsmaterialien und –qualitäten 
überzeugt bei Druckauflösungen von 
203 bis 609 dpi durch ein gestochen 
scharfes Druckbild. Auch die Per-
formance bei Druckgeschwindigkeit, 
Speicherkapazität und Prozessor-
leistung lässt keine Wünsche offen. 
Darüber hinaus erleichtern integrierte 
Schnittstellen und verschiedene Emu-
lationen die externe Kommunikation 
und Netzwerkintegration.

INNOVATION
 

Die neue Generation von Thermodruckern: Sato CL4NX

Der anwenderfreundliche Allrounder

Die CL4NX-Serie zeichnet sich durch 
eine ganze Reihe positiver Eigenschaf-
ten aus: Neben den großen Farb-Dis-
plays mit integrierten Video-Tutorials in 
30 verschiedenen Sprachen erleichtert 
sein platzsparendes Design regelmä-
ßige Wartungsarbeiten. Der Druckkopf 
und die Andruckrolle können ohne wei-

Überraschend leistungsstark präsentieren sich die neuen Thermodrucker von SATO. 
Die erste universell einsetzbare Thermodrucker-Serie entspricht selbst höchsten  
Anforderungen hinsichtlich Bedienkomfort, Robustheit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit. 
Sie vereinigt revolutionäre technische und gestalterische Innovationen und hat als 
Schwerpunkt eine besonders hohe Anwenderfreundlichkeit.

 www.woelco.com

Die Wölco AG erhielt am 28.04.2014 
zum fünften Mal in Folge den „Preferred 
Supplier Status“ für die Bosch-Gruppe. 
Qualität, Zuverlässigkeit, Technologie, 
Innovation, Preisverhalten und eine 
kontinuierliche Verbesserung sind 
dabei die Kriterien, nach denen die 
besten Lieferanten der Bosch-Gruppe 
ausgewählt werden. Diese Auszeich-

nung erfüllt uns nach wie vor mit einem 
ganz besonderen Stolz. Wir freuen uns, 
dass die kontinuierlich gute Arbeit der 
Wölco AG und ihrer Mitarbeiter durch 
diese Bestätigung anerkannt wird und 
sehen uns weiterhin darin bestärkt, mit 
Top-Leistungen kontinuierlich fortzu-
schreiten.

„Bosch Preferred Supplier“- Status für die Wölco AG

Im Rahmen der IHK-Preisträgerfeier am 
07. Oktober 2014 erhielt Leon Bartsch 
für seinen hervorragenden Abschluss 
zum Mechatroniker einen Preis und 
eine Belobigung. Der Wölco-Preis der 
Rolf & Dieter Wölfle Stiftung für die 
jahrgangsbesten Auszubildenden im 
Spezialgebiet Etikettendruck ging in 
diesem Jahr neben drei anderen an 
Abdullah Bahadir, Auszubildender der 

IHK-Bestenehrung mit Wölco-Preisverleihung 

Der Etikettendrucker CL4NX erreicht 
hohe Druckgeschwindigkeiten von 250 
mm/s und erzielt auch dann noch sehr 
gute Druckergebnisse. 

Dank des großen Speichers können 
zahlreiche Datenformate und Schrif-
ten abgespeichert werden. Unterstützt 
werden außerdem beim Druck alle 
wichtigen Weltsprachen und es steht 
eine Vielzahl an Schriften zur Verfü-
gung. Damit ist der Drucker auch ideal 
für die Exportindustrie sowie Installa-  
tionen im Ausland.

Wölco AG. Die Stiftung hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, den Nachwuchs auf 
dem Spezialgebiet des Etikettendrucks 
zu fördern. Gemeinsam mit dem Präsi-
denten der IHK-Bezirkskammer Böblin-
gen, Andreas Hadler, zeichnete der 
Vorstandsvorsitzende der Wölco AG, 
Dieter Wölfle, die diesjährigen Preis-
träger aus.
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Bei Baumschulen oder Gärtnereien 
ist es immer wieder ein großes Pro-
blem, die Produkte mit permanenten 
Informationen zu kennzeichnen, da 
sie starken Witterungseinflüssen aus-
gesetzt sind. Viele Etiketten verlie-
ren durch kontinuierliche Bewässe-
rung ihre Haftung oder verblassen 
und verfärben durch konstante Son-
neneinstrahlung. Die WLS hat nun 
eine Lösung entwickelt, die es den 
Baumschulen ermöglicht, ihre Pro-
dukte dauerhaft zu kennzeichnen. Die 
Etiketten sind widerstandfähig gegen 
starke Witterungseinflüsse wie Hitze, 

Für die meisten Unternehmen ist die Bereitstellung von Informationen sowohl inner-
halb des Betriebs als auch nach außen hin von immenser Wichtigkeit. Dabei sollen 
die bereitgestellten Informationen eine genaue Bestandsaufnahme, die reibungslose 
Nachbestellung des Produkts sowie weitere Faktoren sicherstellen.

Optimale Lösung für starke Witterungseinflüsse 

Kennzeichnung unter fließendem Wasser

Bereits in der Vergangenheit wurden 
von der WLS verschiedene Lösungen 
für die Dampfstrahlbeständigkeit 
entwickelt. Wieder einmal hatte die 
WLS die gestiegenen Vorgaben eines 
Kunden zu erfüllen: Mit einer Mate-
rialempfehlung der WAG hat die 
WLS auf den Originalbauteilen die 
geforderten Härtetests durchgeführt. 

Haftmaterial für extreme Bedingungen 

Etikett widersteht Hochdruckreinigung 

Dabei wurde eine Flachstrahldüse 
mit einem geraden Wasserstrahl und 
einem Druck von 2000 psi (ca.140 bar)  
60 Sekunden lang in einem Abstand 
von 4 Zoll (ca. 10 cm) auf das zu 
testende Objekt gerichtet. Die durch-
geführten Versuche haben gezeigt, 
dass letztlich das von der WAG emp-
fohlene Material dem Wasserdruck 

In der Technischen Industrie werden immer mehr Prüfungen zur Beständigkeit der 
Materialien mit Dampfstrahltests durchgeführt. Diese Art von Tests stellen enorme 
Herausforderungen an die Qualität und Klebkraft des Etikettenmaterials dar.

standhielt. Somit sind diese Etiketten 
die perfekte Lösung für Bauteile, die 
mit Hochdruck gereinigt werden.

Sonnenlicht und Feuch-
tigkeit und selbst unter  
fließendem Wasser können 
sie problemlos aufgebracht 
werden. Das von der WLS  
dafür speziell entwickelte 
Material ist auch bestens 
für andere Unternehmen 
geeignet, deren Produkte 
starker Witterung aus- 
gesetzt sind.

WLS
Woelco Labeling Solutions
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Der Leiter der Abteilung Etikettierung & 
Automation bei der WLC, Hans Pei, kann 
nun interessierte Kunden anschaulich am 
Objekt über die Vorteile und Anwen-
dungsbereiche der einzelnen Serien infor-
mieren. Außerdem bietet sich für Kunden 
die Möglichkeit einer Einführung in die 
Etikettiertechnik von Woelco, bei der sie 
sich ein konkretes Bild über die hohe 
Fertigungsqualität sowie die Genauig-
keit und Zuverlässigkeit der Maschi-
nen verschaffen können. Zur Eröffnung 
des Showrooms Mitte Oktober waren 
zahlreiche Kunden und potentielle Neu- 
Kunden geladen. Dieter Wölfle eröffnete 
den Showroom feierlich mit General 
Manager Jochen Schleiss und  Hans Pei. 
Im Rahmen eines „Open-House“ hatten 
die Kunden die Möglichkeit, die WLC und 
die Vielzahl der angebotenen Lösungen 
besser kennen zu lernen.

Eröffnung des Showrooms: Bereich Etikettierung & Automation

Einblicke in die Etikettiertechnik
Changzhou Woelco Technology eröffnete Mitte Oktober einen neuen Showroom 
für Etikettierung & Automation, in dem unter anderem die Druckmaschinen Lupo 
HSLPA-05, Lupino HSA-80, Lupo PA-36, Lupino HS-100 sowie zwei TT-Drucker, ein 
Zebra ZM-600 sowie ein CAB A4+ ausgestellt sind. 

Die Hauptstadt der Provinz Jilin gilt 
als eines der großen Wirtschaftszen-
tren Chinas, in dem sich hauptsächlich 
Schwerindustrie wie Metallverarbei-
tung, Maschinenbau und Fahrzeugbau 

konzentrieren. Im Fokus der Vertre-
tung in Changchun liegt vor allem die 
große Anzahl Automobilzulieferer in der 
Region, denen aufgrund der geogra-
fischen Nähe in Zukunft ein zuverläs-
siger Service und beste Beratung vor 
Ort geboten wird. Als neue Mitarbeiterin 
kümmert sich Frau Jenny Pei in Zukunft 
um die Kundenbelange in Changchun. 
Die Vertretung besteht aus einem Büro 
mit klimatisiertem Lager, um eine opti-
male Lagerung der Etiketten bei den 
schwierigen Temperaturverhältnissen 
im Nordosten Chinas sicherzustellen. 

Kundennähe im nördlichen Teil Chinas

Neues Office in Changchun
Mit der neuen Vertretung in Changchun werden vor allem die Kunden im Norden 
Chinas einen besseren Service vor Ort erhalten.

VOID-Label-Material  
als Erstöffnungsschutz 

Aufgrund intensiver Zusam-
menarbeit mit einem Material-
lieferanten ist es der WLC nun 
möglich, ein neues Material für 
VOID-Label anzubieten. Das 
Etikett zeichnet sich durch ein  
optisch ansprechendes Design 
und neue Funktionen aus. Es 
eignet sich beispielsweise her-
vorragend als funktionales 
Sicherheitsetikett: Nach Auf-
bringung des Etiketts hinterlässt 
es einen gut sichtbaren „VOID“ 
Schriftzug sowohl auf dem Pro-
dukt als auch auf dem Etikett 
selbst. Durch die flächige Tren-
nung lässt es sich nach dem 
Entfernen nicht wieder anbrin-
gen und gewährleistet so einen 
idealen Erstöffnungsschutz.

WLC
Woelco Labeling China
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Wie finde ich den richtigen Etikettenklebstoff?

SERIE 
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Des Weiteren ist natürlich auch entscheidend, ob das Etikett per-
manent klebend oder ablösbar mit dem Untergrund verbunden sein 
soll. Daher möchten wir Ihnen an dieser Stelle eine kurze Einführung 
zum Thema Kleben geben:Die Leistungskraft des Klebstoffs hängt in 
hohem Maße vom erzielten Oberflächenkontakt ab. Um die Haftung 
des Klebstoffs auf der Oberfläche zu optimieren, sind folgende Prin-
zipien zu beachten: 

• Die Oberfläche muss trocken und völlig sauber sein. 
• Intensiver Andruck verstärkt den Fluss und den Kontakt  

des Klebstoffes auf der Oberfläche. 
• Der Oberflächenkontakt und der Grad der Haftung werden durch 

Einwirkzeit, Temperatur und Andruck erhöht. 

Unter Haftung oder Adhäsion versteht man die Anziehungskraft 
an den Grenzflächen zwischen gleichen oder verschiedenartigen 
Stoffen. Die Stärke dieser Anziehungskraft wird zum Teil durch die 
Oberflächenenergie des Untergrundes bestimmt. Bei höherer Ober-
flächenenergie steigt die Anziehungskraft, während sie bei niedriger 
Oberflächenenergie sinkt. Eine größere Anziehungskraft bewirkt also 
einen besseren Kontakt zwischen Klebstoff und Untergrund: Stel-
len Sie sich ein Auto vor, das seit längerem nicht gewachst wurde. 
Gelangt hier Wasser auf die Oberfläche, entstehen schnell großflä-
chige Wasserlachen, da die ungewachste Auto-Oberfläche über eine 
hohe Oberflächenenergie verfügt und das Wasser sich ungehindert 
auf der Oberfläche ausdehnen kann. Im Vergleich dazu perlt Wasser 
auf einer frisch gewachsten Fläche ab, da die Oberflächenenergie 
niedrig ist und das Wasser nicht gut an der Oberfläche haftet.

Tabelle Oberflächenenergien verschiedener Werkstoffe:

Klebstoff ist noch lange nicht Klebstoff, denn jeder Anwendungs-
zweck, jeder zu beklebende Untergrund und jede äußere Einwirkung 
auf die Haftetiketten haben Einfluss auf die Wahl des richtigen Kleb-
stoffs. Aus diesem Grund gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen 
Klebstoffen, um für jeden Fall das optimale Etikett zu finden.

Bei der Auswahl des passenden Klebstoffs für Etiketten spielen eine 
ganze Reihe an Faktoren eine entscheidende Rolle: Unter  anderem 
müssen die Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds, die Bela-
stungen durch äußere Einflüsse und die letztliche Verklebung des 
Etiketts genau betrachtet werden.

Einflussfaktoren bei der Haftung des Klebstoffes:

Nachfolgend finden Sie eine kurze Erläuterung zu den wichtigsten 

Klebstoffarten, die wir für unsere Haftmaterialien anbieten. 

Kautschukbasierende Klebstoffe

Werden für die meisten Etiketten und Aufkleber verwendet, wenn 

keine besondere Spezifizierung erforderlich ist. Es handelt sich 

dabei um universell einsetzbare Permanentklebstoffe für innen, 

die eine gute Haftung auf den meisten Untergründen und eine 

praxisgerechte Temperaturbeständigkeit aufweisen. Die Alterungs- 

und Lichtbeständigkeit sind nicht so gut wie bei den Acrylaten.

Acrylatbasierende Klebstoffe

In Verbindung mit den Folien bieten wir sehr häufig Acrylatklebstoffe 

an, die höchste Resistenzen gegen Alterung, Weichmacher, 

Chemikalien, sehr hohe Temperaturen, UV-Einstrahlung, extreme 

Witterungseinflüsse, mechanische, physikalische oder sonstige 

stoffliche Einwirkungen aufweisen. Auch die Haftung auf sehr rauen 

oder sehr glatten, hoch-oder niederenergetischen Untergründen 

wird gewährleistet. Diese Hochleistungsetiketten kommen u.a. in 

der Elektro-, Automobil- und chemischen Industrie sowie in Labor, 

Forschung und Medizintechnik zum Einsatz. 

Wieder ablösbare Klebstoffe 

Einige Anwendungsbereiche erfordern nur eine vorübergehende 

Kennzeichnung. Hier ist es wichtig, dass sich die Etiketten nach 

Gebrauch wieder rückstandsfrei entfernen lassen. Egal ob im 

Labor, im Versand, bei der Qualitätssicherung oder im Service- und 

Reparaturbereich, mit wieder ablösbarem Klebstoff lassen sich 

Produkte, Verpackungen, Bauteile und Geräte temporär beschriften 

und erleichtern so die Übersicht und Kontrolle während Prüf- und 

Fertigungsprozessen. Auch hochwertige Verkaufsprodukte und 

Präsente, die keine Kleberückstände aufweisen dürfen, lassen sich 

gut mit wieder ablösbaren Etiketten kennzeichnen. Hier ist die innere 

Festigkeit des Klebstoffes höher als die Adhäsion zum Untergrund. 

Ablösbare Klebstoffe existieren sowohl bei Kautschukbasierenden 

wie auch bei Acylatbasierenden Klebstoffen.

Für alle Klebstoffarten gilt, dass jeder Klebstoff eine gewisse 

Zeit benötigt, um seine volle Haftung zu entfalten. Die letztliche 

Endklebkraft wird meist erst nach 72 Stunden erreicht.

untergrund  Belastungen Verklebung
Rauigkeit Lösungsmittel Verweilzeit

Kontur Feuchtigkeit Temperatur

Oberflächenspannung UV-Strahlung Anpressdruck

Alterung Kontamination

Temperatur

Klebekraft vs. Zeit

Adhäsion in %

Hohe 
Oberflächenenergie:    mN/m

Niedrige 
Oberflächenenergie:      mN/m

Aluminium (Al) 840 PE 31

Blei (Pb) 450 PP 29

Polyester 41 Silicon 24

Polyvinylklorid (PVC) 39 Teflon 18
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den für ein Etikett bei größter Platte 
und längstem Verfahrweg ca. zehn 
Sekunden ohne Zeit für Einlegen und 
Entnehmen benötigt. Aktuell werden 
unbedruckte Etiketten als Schutz- 
folien mit speziellen Materialeigen-
schaften aufgebracht. Nach einer 
Änderungskonstruktion der Anlage 
ist auch ein Bedrucken prinzipiell  
möglich.

Das Etikettiersystem Lupo HSAB 53 garantiert größtmögliche Flexibilität für  
verschiedene Einsatzzwecke.

Dabei können Etiketten verschie-
dener Größen von mindestens  
40 x 40 mm bis maximal 150 x 150 mm 
mit einem Applizierstempel an zwei 
verschiedenen Etiketten-Stationen 
aufgenommen und blasenfrei an va-
riablen Stellen auf Platten von min-
destens 300 x 300 mm bis maximal  
1200 x 700 mm Größe appliziert wer-
den. Die Geschwindigkeit der Achsen 
beträgt dabei ca. 350 mm/s. So wer-

Lupo HSAB 53 – flexibles Applizieren von Etiketten

Ein Applikator für verschiedene Größen

 www.woelco.com

ETIKETTIERUNG & AUTOMATION 
 

Lupo HPA 36 – Rundum-Etikettierung zylindrischer Bauteile

Mehrfach umkleben für einen dauerhaften Schutz

Standardmäßig ausgelegt auf Pro-
duktgrößen mit einem Durchmesser 
von 5 bis 40 mm, sind weitere Größen 
auf Anfrage möglich. Die Etikettier-
geschwindigkeit liegt bei bis zu 350 
Teilen pro Stunde. Per Hand wird das 
Bauteil in einen Greifer eingelegt, an-
schließend wird das transparente Eti-

Mit dem halbautomatischen Etikettiersystem  Lupo HPA-36 ist die Rundum- 
Etikettierung zylindrischer Bauteile spielend einfach.

kett gedruckt und an den Applikator 
übergeben. Der Vakuumstempel hält 
das Etikett und sorgt für positions-
genaue Rundum-Aufbringung. Durch 
eine mehrfache Umdrehung dient die 

Abholen Etikett 1 Blasenfreies  
Applizieren Etikett 1

Abholen Etikett 2 Blasenfreies  
Applizieren Etikett 2

Unterschiedliche  
Etikettengrößen
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unbedruckte Partie des Etiketts als 
zusätzliches Schutzlaminat, um den 
bedruckten Teil dauerhaft zu schüt-
zen. Dabei ist die Kennzeichnung un-
terschiedlicher Produktgrößen durch 
den Einsatz verschiedener Druckmo-
dule möglich. Je nach eingesetztem 
Druckmodul beträgt die Trägerband-
breite bis 112 mm, was einer Rundbe-
klebung von durchschnittlich 17 mm 
entspricht. Eine hohe Prozesssicher-
heit ist mittels sensorischer Über- 
wachung garantiert.

Applikator 2 Applikator 1
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INNOVATIVE PRODUKTE
 

Enorm stark für einen sicheren Transport zur nächsten Station 

Das Etikett hält, was
es verspricht
In den vergangenen Jahren haben wir mehrere Kennzeichnungsanlagen für nam-
hafte Autobatteriehersteller geliefert. Mit unserem Kennzeichnungssystem Lupo 
TVSP-20 sorgen wir nicht nur für eine positionsgenaue Etikettierung, sondern 
auch für einen sicheren Weiterverarbeitungsprozess. 

Die bisher eingesetzten Batterie-
etiketten passten nicht mehr zu dem 
veränderten Logistikprozess, so dass 
eine Weiterentwicklung der Etiket-
ten notwendig wurde. Dabei musste 
die Haftkraft der Etiketten vergrö-
ßert werden, um die Batterien über 
ein Transportsystem mit Saugnäpfen 
transportieren zu können. Die Haftung 
an der Batterieoberseite musste so 
groß sein, dass ein Anheben der Bat-
terien mit den Saugnäpfen möglich 
war. Durch die niederenergetischen 
Oberflächen der Batterien war diese 
Aufgabe eine interessante Herausfor-
derung. Die Mischung der Kunststoffe 

gepaart mit dem Einsatz diverser 
Trennmittel machte ein Bekleben 
nicht gerade zum Kinderspiel, und das 
hohe Gewicht der Batterien kam noch 
erschwerend hinzu. Mit dem Material 
3005 1100 und seinem stark haftenden 
modifizierten Acrylatklebstoff konnte 
die kraftvolle Haftung und letztlich der 
Transport der Batterien sichergestellt 
werden. Neben diesen Transportan-
forderungen wurden letztlich auch alle 
für Batterieetiketten gültigen Anforde-
rungen hinsichtlich Medienbeständig-
keit und Temperaturanforderung der 
VW-Norm TL52038 erfüllt.

Die Wölco AG erhält das 3M Part-
nerprofil – Zertifizierter Verarbeiter 
Kennzeichnungsprodukte. Mit die-
ser Auszeichnung möchte 3M vor 
allem den Endkunden eine bessere 
Orientierung bieten, denn unter dem 
Dach der von 3M zertifizierten Verar-
beiter für Kennzeichnungslösungen 
finden sich ausschließlich Verarbei-
ter, die einen von 3M gefordeten 
Standard in Bezug auf 3M Kenn-
zeichnungsprodukte erfüllen. Das 
Partnerprofil „Zertifizierter Verarbei-
ter“ erhalten weiterhin nur diejeni-
gen Partnerbetriebe, die mindestens 
eine UL-Repacker und eine ISO 
9001:2008 Zertifizierung besitzen.  
Die Wölco AG gehört hierzu! 
Mit dem 3M Partnerprofil zeigen wir 
auf einen Blick, dass Sie eine starke 
globale Marke an unserer Seite fin-
den. Die Marke 3M steht für hohe 
Qualität sowie Zuverlässigkeit und 
gehört weltweit zu den 100 wert-
vollsten Marken.

Das Partnerprofil macht 
den Unterschied

Zertifizierter 
Verarbeiter 
der 3M 

Technische Produktinformation im Überblick:

Bildquelle: 
© Exide Technologies GmbH
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