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Sehr geehrte Kunden und Partner,
entgegen schwankender Konjunkturprognosen kann sich Wölco aufgrund
seiner qualitativ hochwertigen Produkte und dem guten Kundenservice
auch 2015 über gute Geschäfte und
eine stabile Auftragslage freuen. Um
in Zukunft weiterhin mit den besten
Mitarbeitern Top-Produkte im Bereich
Labeling liefern zu können, wurden
am Standort Ehningen diverse NeuEinstellungen vorgenommen. Dies
geschah vor dem Hintergrund, dass
in den nächsten Jahren einige langjährig, beschäftigte Mitarbeiter in den
wohlverdienten Ruhestand wechseln.
So ist rechtzeitig sichergestellt, dass
wertvolles Know-how qualifiziert weitervermittelt wird und nicht verloren
geht. Sowohl in China als auch in
den USA sind weitere Umsatzsteigerungen zu verzeichnen.
Um nachhaltig für die Gesundheit
unserer Mitarbeiter zu sorgen, wurde
im September 2015 am Standort
Ehningen „Im Letten 16/1“ ein hauseigenes Fitnessstudio eingerichtet,
das allen Mitarbeitern zur Steigerung
ihres Wohlbefindens offen steht. Im
Bereich Firmen-Homepage erfolgt
demnächst ein Relaunch, um hier
dem veränderten Nutzerverhalten
durch Mobilgeräte vollumfänglich
Rechnung zu tragen und stets am
Puls der Zeit zu bleiben.

Dieter Wölfle
Vorstandsvorsitzender

Wölco Website Relaunch –
benutzerfreundlich und übersichtlich in neuem Design

Online-Auftritt am Puls der Zeit
Mit der neuen Wölco Website sind alle relevanten Firmen- und Produktinformationen
schnell und übersichtlich im aktuellen Look zu finden. Die Firmenhomepage wurde mit
einem neuen Content Management System komplett umstrukturiert.

Das Ergebnis ist eine leicht zu pflegende Oberfläche mit intuitiver Navigation und hoher Benutzerfreundlichkeit. Im Fokus des modernen und
innovativen Online-Auftritts stehen
zielgruppenspezifisch aufbereitete
Informationen rund um die Themen
Funktionsetiketten und Etikettieranlagen, ein klares Design sowie eine hohe
Funktionalität in der Anwendung.
Die umgestellte Website stellt das
moderne „digitale Aushängeschild“
von Wölco dar.
Bei dem Relaunch wurden vor allem
Web-Usability Aspekte und Optimierungen in Bezug auf mobile Endgeräte und Suchmaschinen in den
Vordergrund gestellt. Der grafische
Aufbau erfolgte anhand der Anforderungen weit verbreiteter Endgeräte
wie Desktop-Computer, Notebooks,
Tablet-PCs oder Mobile Phones, mit

denen die Seite in erster Linie aufgerufen wird.
Das ansprechende Design zeichnet
sich durch ein modernes Seitenlayout
aus, das auf klar strukturierte Bereiche
mit einer einfachen Benutzerführung
setzt und in gekonnter Weise Funktionalität mit durchdachtem Design
verbindet. Dabei wurden die bestehenden Inhalte der bisherigen Wölco
Website ebenfalls neu aufbereitet und
überarbeitet. Ziel war, die Produkte
und Dienstleistungen optimal in den
Vordergrund zu stellen. Auch wurden
Produkt-Informationen ergänzt und
zusätzliche Download-Angebote aufgenommen.
Insgesamt ein zeitgemäßer und
erfolgreicher Schritt, um die optimale
Erreichbarkeit der Firmen- und Produktinformationen rund um die Uhr
weltweit sicherzustellen.
www.woelco.com

INNOVATION

Wölco platziert Produkte im Bereich B2B bei Mercateo

Online-Marktplätze gewinnen an Präsenz
Weder Hersteller noch Kunden sehen heutzutage die Zukunft ausschließlich bei
einem Händler der klassischen Art. B2B Marktplätze im Internet gewinnen eine immer
größere Bedeutung im Wirtschaftsleben.

Wölco setzt zusätzlich zu den traditionellen Vertriebswegen jetzt verstärkt
auf verschiedene Online-Plattformen.
Hier werden kleine Etikettenspender
und auch Standardprodukte wie z. B.
„Wölco Place“ Landeplatz-Etiketten
angeboten.
Die digitalisierten Beschaffungsprozesse schaffen eine völlig neue
Transparenz im Einkauf. Statt einer
gewachsenen Vielzahl an Lieferanten
kann sich der Kunde auf eine vereinheitlichte digitale Anbindung sorgfältig ausgewählter Partner konzentrieren. Diese konsequente Nutzung
einer einheitlichen Plattform erhöht
zugleich die Flexibilität in Bezug auf
Logistik und Geschwindigkeit.

Bei den nicht beratungsintensiven
Produkten ist diese Form des InternetHandels vollauf akzeptiert und setzt
sich am Markt durch. Es ergeben sich

klare Kostenvorteile für Käufer und
Verkäufer, da durch die direkte Verbindung von Firmen und Endkunden
zusätzliche Zwischenhändler entfallen. Bei einer gut geführten Plattform
überwiegen so die Vorteile für beide
Geschäftspartner, da der Käufer Produkte einfach vergleichen kann.

Wölco setzt auf die Gesundheit seiner Mitarbeiter

Firmen-Fitness-Studio eröffnet
Wer unter professioneller Anleitung regelmäßig Sport treibt, ist gesünder, leistungsfähiger und fühlt sich insgesamt wohler.

Um den Einstieg in die Fitness und
damit mehr sportliche Betätigung zu
ermöglichen, hat die Wölco AG am
Hauptsitz in Ehningen im Gebäude
„Im Letten 16/1“ ein firmeneigenes
Sportstudio eingerichtet, in dem alle
Mitarbeiter kostenfrei an 11 Geräten
auf über 100 m² trainieren können.
Meist ist die Verlockung groß, nach
dem wohlverdienten Feierabend einfach noch schnell auf ein Bier in
die Kneipe nebenan zu gehen oder
gemütlich mit einem Snack vor dem
Fernseher zu liegen. Für viele braucht
es einiges an Überwindung, um sich
neben der Arbeit sportlich zu betätigen. Dabei ist erwiesen, dass Sport
die Stresstoleranz sowie das generelle Wohlbefinden und damit die
mentale und körperliche Leistungsfähigkeit erhöht.
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Besuchen Sie uns
in Halle 4 / Stand 4B58

Vom 8.-10. März 2016 auf der Logimat
in Stuttgart. 14. Internationale Fachmesse für Distribution, Material- und
Informationsfluss

INTERVIEW

„Alles aus einer Hand“ ist das Motto

Hauff-Technik setzt auf Wölco Produkte
Wölco-News: Ihre KLT-Behälter
wurden im Betrieb zu einer echten Herausforderung. Wie kam
das zustande?

Hauff-Technik ist einer der bedeutendsten europäischen Hersteller von Kabel-, Rohr- und Leitungsdurchführungen. Seit der
Gründung 1955 hat sich das Unternehmen von der Manufaktur
zum Mittelstandschampion entwickelt, der inzwischen über 3.000

Katja Mack, Hauff-Technik:
Mit der Zeit wurden immer weitere Kennzeichnungsetiketten
auf die KLT aufgebracht. Die
alten jedoch nur teilweise oder
überhaupt nicht entfernt. Das
hatte zur Folge, dass die KLTBehälter nach kurzer Zeit sehr
verklebt und unsauber waren.

verschiedene Produkte in über 20 Ländern erfolgreich vertreibt.
Zu den Kunden von Hauff-Technik gehören unter anderem Energieversorger, Stadtwerke, Bauunternehmen, Installationsbetriebe,
Industriefirmen und private Bauherren. Innerbetrieblich setzt
Hauff-Technik auf beste Qualität und optimierte Arbeitsabläufe.
Katja Mack (Teamleitung Versand und Logistik) & Oliver Litke (Abteilungsleiter Produktionssteuerung)

Wölco-News: Weshalb fiel die Entscheidung für das Wölco
„Place“ Label für Ihr Behältermanagement?
Katja Mack, Hauff-Technik: Durch das „Place“ Label
konnten die Reinigungskosten und den Reinigungsaufwand erheblich verringert werden. Zudem sind durch den
Aufdruck der Firmendaten, wie unserem Logo und der
Adresse, unsere KLT-Behälter stets als Eigentum der Firma
Hauff-Technik zu erkennen.
Wölco-News: Beschreiben Sie doch bitte in 3 Worten wie
Ihre KLT-Behälter ausgesehen haben, bevor Sie Wölco Place
eingesetzt haben?
Katja Mack,
uneinheitlich.

Hauff-Technik:

Verklebt,

unordentlich,

Wölco-News: Und nach der Ausrüstung mit Wölco Place?
Katja Mack, Hauff-Technik: Sauber, ansehnlich und
immer wieder ohne Reinigung zu kennzeichnen.
Wölco-News: Wie haben Ihre Mitarbeiter die Optimierung
der KLT-Behälter durch Wölco Place aufgenommen?
Katja Mack, Hauff-Technik: Das Aufbringen der Place
Etiketten ging unseren Kollegen einfach von der Hand. Sie
haben den Mehrwert durch den erheblich verringerten Reinigungsaufwand natürlich als sehr positiv aufgenommen. Endlich kein umständliches Wegkratzen der Etikettenreste mehr!

Wölco-News: Frau Mack, Hauff-Technik hat zu den WölcoEtiketten zusätzlich 10 Zebra Thermotransferdrucker erworben. Für welche Zwecke werden diese eingesetzt?
Katja Mack, Hauff-Technik: An unseren Kommissionierstationen werden die Etiketten für unsere Produkte gedruckt.
Die Drucker dafür sind mit unserem ERP-System verbunden
und übernehmen damit eine Vielzahl an Aufgaben.
Wölco-News: Wie wichtig ist in Bezug darauf die reibungslose Funktion der Geräte?
Katja Mack, Hauff-Technik: Die Drucker sind jeden Tag
in Betrieb und unsere Ware kann ohne die entsprechende
Kennzeichnung natürlich nicht unser Haus verlassen.
Daher spielt die reibungslose Funktion eine sehr wichtige
Rolle.
Wölco-News: Warum haben Sie sich dafür entschieden die
TT-Drucker, die Etiketten und das Verbrauchsmaterial bei
Wölco zu kaufen?
Katja Mack, Hauff-Technik: Für uns war es sehr wichtig,
alle benötigten Komponenten bei nur einem Unternehmen
einzukaufen, das „Alles aus einer Hand“ bietet. Das verringert für uns den Arbeitsaufwand und wir haben einen
Ansprechpartner für alle Bereiche. Zudem war Wölco
dadurch in der Lage, die Drucker, Etiketten und das Thermotransferband optimal aufeinander abzustimmen.
Wölco-News: Welchen Nutzen sehen Sie in der Auswahl
von regionalen Partnern, wie der Wölco AG, bei Service und
Instandsetzung der Thermotransferdrucker in Ihrem Haus?
Katja Mack, Hauff-Technik: Die einfachste Antwort ist,
dass regionale Partner schnell vor Ort sind und somit eine
persönlichere Betreuung möglich ist.

Wölco Place im Einsatz

www.woelco.com

Thermotransferdrucker im Einsatz

Wölco-News: Vielen Dank für den freundlichen Einblick in
Ihr Unternehmen. Wir sind uns sicher, dass unsere Kunden
dieses Interview mit großem Interesse verfolgen werden und
freuen uns auf eine hoffentlich langjährige geschäftliche Partnerschaft mit der Hauff-Technik GmbH& Co. KG.
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WLS
Woelco Labeling Solutions

Etikett hält was es verspricht

Rotierende Etiketten
VANK Wheels produziert Aluminium-Rennfelgen für professionelle Kart Racer. Diese
Rennfelgen sind aufgrund der hohen Präzision und absolutem Rundlauf die erste
Wahl für Rennsport-Enthusiasten.

VANK hat sich nun zur Aufgabe
gemacht, die Marke deutlicher am
Markt zu platzieren und gleichzeitig
eine einfache Rückverfolgbarkeit der
Felgen einzuführen. Gemeinsam mit
dem Kunden hat die WLS nun ein
Etikett entwickelt, das dem Kunden
eine einfache Rückverfolgung ohne
Barcode gewährleistet. VANK wählte
die WLS aufgrund der lokalen Nähe
und dem großen Know-how im Bereich der technischen Etiketten.

Wölco setzt auf ein Etikett mit spezieller Formel des Klebstoffes, das
nicht nur auf Aluminium haftet, sondern auch auf eloxiertem Aluminium.
Zudem hält das Etikett der extremen
Hitze stand, wie dies bei KartRennen vorkommt. Durch den Einsatz einer dünnen Materialstärke
wirkt das Etikett nicht negativ auf
den Rundlauf. Die WLS hat hier ihre
Erfahrung in der Etikettierung voll
einbringen können.

Hochmotivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg

365 Tage ohne Reklamation
Beim letzten Überwachungsaudit im Januar 2015 hob der externe Prüfer bei der
WLS hervor, dass nun schon mehr als 150 Tage seit der letzten Kundenbeschwerde
vergangen sind.

In der Zwischenzeit sind es bereits
über 365 Tage ohne Beanstandung
unserer Kunden. Das ist ein großer Verdienst und ein Kompliment für die erbrachte Qualitätsleistung des gesamten

WLS-Teams. Die optimale Kombination aus Mitarbeitern, die sich umeinander, um das Produkt und um die
Kunden kümmern, ist der Schlüssel
für diesen Erfolg. Alle Mitarbeiter sind
motiviert und fühlen sich sowohl in der
Arbeitsumgebung als auch in einem
zertifizierten QualitätsmanagementSystem, das Transparenz, strukturierte
Abläufe und eine Rückverfolgbarkeit
des gesamten Prozesses garantiert,
sehr wohl. Dieser Erfolg wurde am
15. September mit einer „Qualiversary“Feier (Jahrestag der Qualität) für das
gesamte Team gewürdigt.

Für hervorragende Leistungen mit dem
VOSS Award ausgezeichnet
Die WLS hat für den Zeitraum des Jahres 2014/2015 zum ersten Mal den „Quality
Performance Award“ der VOSS Automotive Mexico erhalten. Mit dieser Auszeichnung prämiert das renommierte internationale Industrieunternehmen jedes
Jahr seine besten Lieferanten. Prämiert wurden die hervorragenden Leistungen,
die Flexibilität sowie die technische Qualität der Produkte.
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Woelco jetzt auch in
Mexiko vertreten
Mexiko gilt als aufstrebender
Markt im amerikanischen Raum.
Aufgrund dieser Entwicklung ist
Woelco nun an verschiedenen
Standorten vertreten, damit
unseren Kunden technische
und vertriebliche Unterstützung
in ihrer eigenen Landessprache
zur Verfügung steht.
Hermosillo
Monterrey
Saltillo
Queretaro
D.F.

Puebla

WLC
Woelco Labeling China

Ausbau der Kapazitäten bei der Etikettenherstellung

Investition in die Zukunft
„Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten unter Einhaltung unserer Qualitätsstandards sind die Leitlinien unserer Etikettenproduktion und auch die Methoden des
Lean Managements sind ebenfalls fester Bestandteil unserer Arbeit. Das Qualitätsmanagement-System ISO TS16949 ist das Instrument für die Einhaltung dieses
Versprechens an die Kunden“ so Jochen Schleiss, Geschäftsführer der WLC.

Um diese Leitlinien auch in Zukunft einhalten zu können und um die Produktionskapazität der Nachfrage anzupassen,
hat sich die WLC entschieden, die Etikettenproduktion, besonders im Bereich
der anspruchsvollen Etiketten, zu verstärken. Nach einer intensiven und langen
Selektionsphase, die schon zu Beginn
2014 startete, sollte sich in einem ausgiebigen Praxistest zeigen, ob der heimliche
Favorit auch hält, was er verspricht. Für
diesen Praxistest wurden Kollegen der
Wölco AG/Ehningen mit ausgewählten
Testmaterialien zum Maschinenhersteller
nach Italien entsandt. Neben der generellen Verarbeitung der Etikettenmaterialien, dem Rüstvorgang sowie dem allgemeinen Handling, wurde die Anlage
im Besonderen auf ihre maximale Leistung und Präzision ausgiebig getestet.
Anschließende Gespräche mit Referenzkunden rundeten die Kaufentscheidung
für uns ab. Im Januar 2015 erteilte die
WLC den finalen Auftrag zur Lieferung
einer Druck- und Stanzanlage. Bevor die
neue Maschine den Weg nach China in
die Etikettenproduktion fand, wurde sie
im Mai diesen Jahres nach der ersten
Fertigstellung, noch für einige Tage in
Italien auf ihre Tauglichkeit geprüft und
letztlich vorabgenommen.
„Das Warten hat sich definitiv gelohnt“,
erklärte Jochen Schleiss. Die Anlage
ist, wie alle Maschinen dieser Serie, mit
der Servotechnologie für eine optimale
Kontrolle und Steuerung der Bahnspannung ausgestattet. Ein „Highlight“ stellt
die halbrotative Stanze dar. Neben zwei

Stanzeinheiten besitzt die Fertigungsanlage drei Druckwerke und kann Materialien bis zu einer Breite von 370 mm
verarbeiten. „Mit dieser Anlage versprechen wir uns eine erhebliche Produktivitätssteigerung und die Erschließung
neuer Geschäftsfelder in China“, so Dieter Wölfle, Vorstandsvorsitzender der
Wölco AG und Inhaber der WLC.

Verstärkung des Vertriebs
Seit neuestem ist bei der WLC mit
Ray Xu ein neues Gesicht im Vertriebsteam. Er verfügt bereits über
langjährige Erfahrungen im Automobilbereich und leitete acht Jahre
lang den Vertrieb für Hengst Filter
in Suzhou. Danach wechselte er zu
Sensata Sensors, wo er ebenfalls
zwei Jahre als Vertriebsleiter tätig
war. In der Stelle des Gesamtvertriebsleiters hat Ray Xu zum 1.Juni
2015 die Leitung über sämtliche Vertriebs- und Marketingaktivitäten der
WLC übernommen. Die Einrichtung
dieser zentralen Position geht einher mit einer Anpassung der Vertriebsstrategien des Unternehmens,
die bereits zu Beginn des laufenden
Jahres 2015 eingeleitet wurde. Diese
zielt in erster Linie auf die individuellere Betreuung der AutomobilEndkunden im chinesischen Inland
ab. Ray Xu soll die Erschließung neuer Vertriebswege vorantreiben, um
so auch zukünftig die effektive Versorgung der Zielmärkte mit qualitativ
hochwertigen Woelco Produkten zu
gewährleisten.

5

K e nn z e i c hn u n g s - A B C

SERIE

Blasenfreie Applikation von Selbstklebeprodukten
Eine unerwünschte Blasenbildung beim Aufkleben von Etiketten ist
nicht nur optisch ärgerlich, sondern kostet Zeit und damit Geld
wegen eines gestörten Verarbeitungsprozesses. Generell kann beim
Aufkleben der Etiketten in zwei Fehlerkategorien unterschieden
werden. Zu nennen ist hier erstens die physikalische Ursache, d.h.
beim Aufkleben der Etiketten – meist größerer Formate – entstehen sofort Blasen und Lufteinschlüsse. Die zweite Ursache hingegen
liegt im Entstehen der Luftblasen im Laufe der Zeit. Die Ursache
ist der Untergrund, welcher meist ein Kunststoff ist, der mit der
Zeit ausgast und somit Lufteinschlüsse unter dem Etikett bildet. Im
Folgenden gilt es, die Entstehung der Blasenbildung tiefergehend zu
beleuchten und praktikable Lösungen aufzuzeigen.

Physikalische Lufteinschlüsse
Was bei kleinen Etiketten ohne Schwierigkeiten funktioniert, wird
zum Problem, wenn man großflächige Etiketten aufkleben möchte.
Wenn man nicht genau aufpasst, dann ist schnell eine Luftblase zu
sehen, die sich nur schwer wieder entfernen lässt. Bei der Handverklebung ist der erste und wichtigste Grundsatz: Nicht das Selbstklebeetikett komplett vom Trägermaterial lösen. Ziehen Sie zuerst
entlang der schmalen Seite das Trägermaterial ein kleines Stück ab.
So können Sie das Etikett genau dort positionieren, wo es später
kleben soll. Dann streichen Sie langsam mit der Hand oder einem
Rakel das Etikett immer in eine Richtung auf die Oberfläche, wobei
Sie gleichzeitig das Trägermaterial langsam nach hinten wegziehen.

Ähnlich verhält es sich bei der automatischen Applikation. Hier heißt
die Devise nicht einfach draufklatschen, sondern gezielt aufbringen.
Der Applikationsstempel der Anlage sollte an die Gegebenheiten des
Untergrundes und der Etikettenform angepasst sein.

Spezialstempel

Etikett

Chemisch entstehende Luftblasen durch Ausgasen
Ausgasende Untergründe – diese Bezeichnung ist für die etikettenverarbeitende Industrie mit unangenehmen Aspekten verbunden.
Doch was genau bedeutet „ausgasend“? Bei der Betrachtung des
Problems einer unerwünschten Blasenbildung ist das „Ausgasen“
bei der Zusammensetzung der Oberflächenmaterialien zu suchen.
So entweichen bei thermoplastischen Kunststoffen im Laufe ihres
Produktlebens mitunter Gase. Bei Polycarbonat sind dies Kohlendioxid und Wasserdampf; bei Acrylglas Restmonomere. Dieser
Prozess kann auch durch den Einfluss von Temperaturen ab 50° C
beschleunigt werden. Polycarbonat ist ein fester, sehr harter Kunststoff, der aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit und seines geringen
Gewichtes häufig für Konstruktionsteile in den Bereichen Automobil
und Elektronik eingesetzt wird. Acrylglas hingegen bietet vielfältige
Einsatzmöglichkeiten bei architektonischen Anwendungen wie Lichtbändern, Terrassendächern oder im Messebau. Der Haken: Bei den
Materialien kann das Problem des „Ausgasens“ heimtückischerweise
erst Jahre nach der Herstellung erstmals auftreten. Im Vergleich
dazu zeigen Werkstoffe wie Metall und Glas keine Ausgasungserscheinungen. Andere Kunststoffe können in der Regel nur unmittelbar nach der Herstellung ausgasen. Dazu zählt unter anderem
Spritzguss aus Polypropylen oder Polyurethan.

Warum gasen Materialien aus?
Ursache für dieses Phänomen kann ein steigender Gasdruck sein.
Unter Wärmeentwicklung steigt der Druck im Kunststoff, so dass
– wie beispielsweise im Fall von Polycarbonat – Kohlendioxid und
Wasserdampf entweichen. Nach der Applikation der Folien sieht
zunächst alles nach einer sauberen Arbeit aus. Doch erst Wochen,
manchmal Monate, später entwickeln sich plötzlich deutlich sichtbare Blasen an der Oberfläche.
Optische Beeinträchtigungen wecken Zweifel an der Produktqualität.
Da Folien und Klebstoffe nahezu gasdicht sind, können Lufteinschlüsse nicht schnell genug entweichen. Dies führt – besonders in
Verbindung mit Wärme – zu punktuellen Ablöseerscheinungen zwischen Klebstoff und Untergrund. Die Folgen einer optischen Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes von Produkten werden häufig unterschätzt. Nutzer, die ein Etikett mit Defekten betrachten,
ziehen nicht selten Rückschlüsse auf die Qualität des Produktes.
Angesichts einer fehlerhaften Kennzeichnung zweifelt der Käufer
oder Verwender möglicherweise auch an der Funktionstüchtigkeit
des Produktes selbst.

Durchdachte Lösungen
Untergrund

Spezialstempel

Luft

Etikett
Luft

Untergrund
Blasenbildung während des Klebens
Vor allem großflächige Formate bergen das Risiko von Falten und
Lufteinschlüssen, da es trotz sorgfältiger Arbeit nahezu unmöglich
ist, den Klebstoff ebenmäßig auf dem Untergrund aufzubringen.
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Die Antwort auf Lufteinschlüsse, die während der Applikation entstehen, können mikrostrukturierte Klebstoffe mit Luftkanälen sein.
Direkt nach der Klebung kann die Luft über die Kanäle entweichen −
oder mithilfe eines Rakels einfach ausgestrichen werden. Lösungen
für ausgasende Untergründe kann auch eine gasdurchlässige Kombination aus Folie und Klebstoff sein. So können semipermeable Materialien ein schnelles Entweichen der Lufteinschlüsse ermöglichen. Die
Eignung des Materials ist für jede Anwendung individuell zu prüfen,
da seine Funktionalität stark von Grad und Dauer der Ausgasung
abhängt. Im Fall der ausgasenden Untergründe wird gemeinsam mit
dem Kunden ein intensiver Blick auf den zu klebenden Untergrund
geworfen. Je nach Ergebnis wird ein Schnellausgasungstest erforderlich. Nach der abschließenden Beurteilung werden verschiedene
Konstruktionen getestet, um eine optimale Eignung zur Vermeidung
von Blasenbildung sicherzustellen. Am Ende lassen sich nur durch
Tests und kompetente Beratungsleistung zeitaufwendige und damit
kostenintensive Nacharbeiten verhindern.

ETIKETTIERUNG & AUTOMATION

Halbautomatische Etikettierung mittels Robotertechnologie

Kompakt und präzise
Der Wölco Maschinenbau entwickelte und realisierte eine Anlage zum Aufbringen
von Isolierelementen an einem Bauteil. Die besondere Herausforderung lag am
schwierigen Material, das mit höchster Präzision aufgebracht werden musste.

Durch den Einsatz neuester Komponenten wie Bildverarbeitung und Robotik, wurde das Projekt erfolgreich
umgesetzt. Alle Entwicklungen fanden
im Hause Wölco statt.
Fertigungsprozess:
Der Werker bringt manuell das Bauteil in die Aufnahme ein und drückt
den „START“-Button. Jetzt beginnt
die Anlage ihre Arbeit. Der Roboterarm bewegt sich zur Spezialfolie, die
extrem schwach auf der Trägerfolie
haftet. Dann wird durch eine Sonderentwicklung das Stanzteil vom

Trägermaterial abgelöst und auf dem
Roboterstempel gehalten. Anschließend wird die Positionierung des
Stanzteils auf dem Stempel mittels
einer Kamera vermessen. Durch diese Positionsbestimmung kann das
Stanzteil präzise auf das Bauteil der
Spirale aufgebracht werden.
Wölco hat in diesem Projekt die Grenzen der üblichen etikettierten Anwendungen wieder einmal erweitert und
neue Standards für schwierige
Anwendungen gesetzt.

Stephan Bellem ist bei der Wölco AG als Bereichsleiter
beschäftigt und hat die Entwicklung der Maschinenbauabteilung im Hause Wölco maßgeblich beeinflusst. Nach einem
erfolgreichen Studium der Mechatronik und einem Abschluss
als Diplom-Ingenieur war er als Projektingenieur/Manager
bei der Firma Visolution GmbH beschäftigt und leitete internationale Projekte. Nach vielen Auslandsaufenthalten, unter
anderem in Indien, den USA, Japan und Saudi Arabien, hat
wichtige Erfahrungen gesammelt, bevor er 2008 bei der
Wölco AG seine Stelle als Bereichsleiter antrat.

Wölco-News: Herr Bellem, wie darf man sich das Tätigkeitsfeld als Bereichsleiter bei
Wölco vorstellen?
Stephan Bellem: Es geht um die Planung und Entwicklung des Bereichs Etikettierung & Automation. Dies umfasst die Gestaltung der Bereiche Mechanik, Elektronik, Elektrik und Software sowie die Einführung von Standards und Prozessen.
Wölco-News: Das Wölco Maschinenbau-Team hat sich in den letzten Jahren stark
vergrößert. Was waren die Gründe?
Stephan Bellem: Hauptgrund unseres Erfolges ist die erweiterte Bandbreite der
Spezialisten im Haus. Durch die Einführung von Standards unter Beibehaltung der
hohen Flexibilität eines mittelständischen Unternehmens konnte sich der Wölco
Maschinenbau als Anbieter von Gesamtsystemen neue Märkte erschließen. Von
der Datenbankanbindung bis hin zum Handling von Produkten im Bereich der
Automation werden dabei Hardware und Software „in House“ umgesetzt.
Das Motto lautet: Alles aus einer Hand. Unsere Kunden haben einen Ansprechpartner vom unbedruckten Etikett über die Bildverarbeitung bis hin zum komplexen Automationsschritt und der Integration von Systemen in Montagezellen.
www.woelco.com

Wölco-News: Welche Produkte und
Dienstleistungen bestimmen Ihr Kerngeschäft?
Stephan Bellem: Das Kerngeschäft
sind Standardanwendungen im Bereich
der automatisierten Kennzeichnung
von Produkten mit individuellen Anpassungen für den jeweiligen Einsatzzweck.
Wölco-News: Als Bereichsleiter haben
Sie die Hand immer nah am Puls der
Kunden. Welche Trends im Etikettierungs- und Automationsbereich können
Sie feststellen – was bewegt die Kunden
von Wölco aktuell?
Stephan Bellem: Der Trend geht für
Wölco mehr und mehr zur Automatisierung. Dies sind vorrangig Speziallösungen und Neuentwicklungen. Wir
etikettieren Produkte außerhalb der
üblichen Anforderungen. Präzision,
Rückverfolgbarkeit,
Sonderaufnahmen, Produkthandling und Einbindung
unserer Anlagen in die Prozesslandschaft der Kunden spielen dabei eine
entscheidende Rolle.
Wölco-News: Vielen Dank für die
offenen Worte.
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Mehrere Sprachen auf wenig Raum

Neue Vaillant Solarstation mit dem
Wölco-Mehrlagenetikett INFOduo
Die neue Solarstation auroFLOW VMS 70 von Vaillant ist im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich kompakter, wodurch auch der Platz für Informationen sehr
begrenzt ist. Die Kennzeichnung erfolgt dabei mit einem Mehrlagenetikett aus der
Wölco INFO-Serie.

Um sowohl wichtige neutrale europäische als auch chinesische und
arabische sowie russische Produktinformationen auf kleinem Platz unterzubringen, setzte Vaillant bei seiner
neuen kompakten Solarstation auf das
Mehrlagenetikett INFOduo von Wölco.
Dieses lässt sich immer wieder öffnen
und schließen, ohne dass die Lesbarkeit darunter leidet oder die Klebkraft
nachlässt. Ermöglicht wird diese Nutzung durch ein Trägeretikett, das mit
dem Produkt dauerhaft mittels eines
Klebers verbunden wird, während sich
die zwei Decketiketten durch eine leimfreie Anfasslasche beliebig oft öffnen
und wieder schließen lassen.

Erfahrungsaustausch auf persönlicher Ebene stärkt den Teamgedanken

Internationales Sales Meeting in Ehningen
Im Juni hatte Wölco zum dreitägigen International Sales Meeting geladen. WölcoMitarbeiter aus Deutschland, Amerika und China trafen sich in Ehningen zu einem
persönlichen Kennenlernen, bei dem sie über neueste Produktentwicklungen
informiert wurden und sich gegenseitig austauschen konnten.
Dem Vorstandsvorsitzenden Dieter
Wölfle ist dieser regelmäßige gegenseitige Austausch besonders wichtig.
„Wir arbeiten im Vertrieb in erster Linie

mit Menschen zusammen, mit denen
wir zwar regelmäßig in Kontakt stehen, die aber zum Teil Tausende Kilometer von uns entfernt leben. Da ist

es besonders wichtig, dass man sich
untereinander kennt, um sich von den
jeweiligen Mitarbeitern persönlich ein
Bild machen zu können und nicht nur
Namen und Zahlen damit verbindet.
Nur so sprechen wir auch in Bezug
auf Wölco eine gemeinsame Sprache“,
erklärt Dieter Wölfle die Wichtigkeit des
Meetings. An den drei Veranstaltungstagen wurden daher viele fachliche
Informationen ausgetauscht. Auch
zahlreiche Ideen, verbunden mit Maßnahmen zur Verbesserung der internationalen Kundenbetreuung, fanden
großen Anklang. Am letzten Abend
stand ein gemütliches ‘Get-together‘
auf dem Programm, um sich in einem
lockeren Rahmen auszutauschen. Die
gesamte Veranstaltung ist auch ein
wichtiger Unternehmensbaustein, um
die hohen Ansprüche an den Kundenservice weltweit zu gewährleisten.
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