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Rollenwechsel an Etikettiermaschinen

Fliegender Wechsel
Etikettier-Maschinen werden mit immer höheren Geschwindigkeiten gefahren. Geschwindigkeit ist deshalb
auch beim Wechsel des Etikettenbandes angesagt. Mit einem vollautomatischen Etiketten-Spleiß-System
steht ein Verfahren zur Verfügung, das quasi „fliegende Rollenwechsel“ möglich macht: die Maschinen müssen
weder sichtbar abgebremst werden oder gar still stehen.

> Der Wechsel einer aufgebrauchten
Rolle von Selbstklebe-Etiketten durch eine neue scheint innerhalb des gesamten
Produktionsprozesses relativ unbedeutend zu sein. Nach dem Motto „Unsere
Maschinenbediener sind geschickt und
erfahren genug, um den Wechsel reibungslos und ohne größere Maschinenstillstandszeiten zu bewerkstelligen“,
wird gerade an dieser nur scheinbar unbedeutenden Stelle in der Wertschöpfungskette immer noch wenig investiert
und oft mit geradezu abenteuerlichen
„Notpflaster-Methoden“ gearbeitet. Oft
befestigt der Maschinenbediener die
neue Rolle mit einem Klebeband (z. B.
Tesafilm) am Endstück der verbrauchten
alten Rolle. Das ist nicht ganz einfach,
weil die Vorderseite des Etikettenbandes
mit einer Silikonschicht versehen ist und
das Klebeband auf dieser Schicht nicht

haftet. Auf der Rückseite der Etikettenbänder ist eine Verbindung zwar herstellbar, doch nur mit erheblichem Zeitaufwand, da bei herkömmlichen Klebebändern die Bandenden möglichst Stoß
an Stoß verklebt werden und die überstehenden Klebebandränder sorgfältig
beschnitten werden müssen. Darüber
hinaus erweisen sich die solcherart hergestellten Verbindungen als nicht sehr
stabil. Die Folge ist ein weiterer ärgerlicher Zeitverlust. Denn das neue Band
muss per Hand neu eingefädelt werden,
indem es vorsichtig über die ganzen
Umlenkrollen und über die Spendekante
geführt wird. Das dauert, und es dauert
täglich immer öfter, da sich aufgrund
der steigenden Taktgeschwindigkeiten
der Etikettiermaschinen die Bandwechselfrequenz stetig erhöht.
Klebevorgang stört die
Maschinensteuerung nicht

Automatischer Spleißkopf für „fliegenden Rollenwechsel“ bei Selbstklebe-Etikettenbändern. Das
Spleißverfahren kann nachträglich in die Etikettieranlage integriert werden. (VTJ Verpackungstechnik Jetter).

Mit dem mehrlagigen Spleißsystem LabelLink der Firma VTJ Verpackungstechnik Jetter lässt sich das geschilderte Problem auf elegante Weise lösen. Dieses
patentierte Spleißband wird bereits vom
Etikettenhersteller auf den Rollenkern
des Etikettenbandes aufgebracht, und
das Etikettenträgerband wird mit dem
Spleißband verbunden. Der Clou von LabelLink wird für den Anwender sichtbar,
wenn das Etikettenband zu Ende geht.
Dann wird aufgrund des mehrlagigen
Aufbaus und der genau abgestimmten
Klebekräfte an einer Sollbruchstelle eine
Lage mit Spezialkleber freigelegt, und
zwar auf der Rückseite des fast verbrauchten Etikettenbands. Dieses kann
sekundenschnell und auf sehr stabile

Weise mit der silikonisierten Schicht des
neuen Etikettenbandes verklebt werden.
Es müssen dabei nur die beiden Bandenden überlappend verklebt werden. Da
der Silikonkleber auf einer Kunststofffolie aufgebracht ist, die von der Lichtdurchlässigkeit her ziemlich genau den
Transmissionswert des Etikettenbandes
hat, erhält die Maschinensteuerung
durch diese Art der Verbindung keine
falschen Signale. Auch bei einer Steuerung über die Banddicke verursacht die
Spleißstelle keine Fehlsignale durch ein
Klebeband in der Lücke zwischen zwei
Etiketten.
Wenn sich die Maschinenbedienperson etwas Vorlauf schafft, kann die Maschine nach der Verklebung, die vielleicht zwei bis drei Sekunden dauert, sofort mit voller Geschwindigkeit ohne
Stillstand weitergefahren werden. Im
Gegensatz zu herkömmlichen Klebebändern ist bei einem Verkleben mit LabelLink keine Besäumung der Ränder notwendig, da dieses mehrlagige Spleißband bereits vom Etikettenbandhersteller bei der Vereinzelung des Rollenkerns
automatisch auf die jeweils benötigte
Etikettenbreite zugeschnitten wurde.
Die Impfstoffwerk Dessau-Tornau
GmbH hat seit gut einem Jahr LabelLink
in seine Produktionsprozesse integriert.
Bernd Trost, Leiter des Packmittel-Service
sagt zum Wertschöpfungspotenzial des
Spleißbands: „Wir setzen LabelLink erfolgreich bei der Etikettierung unserer
Präparate sowohl beim vollautomatischen als auch beim manuellen
Spleißen ein. Somit gehören die recht
zeitaufwendigen Produktionsunterbrechungen durch das Wechseln der Haftetikett-Rollen der Vergangenheit an. “ >|

