
 

 

ENTWICKLUNG UND TECHNISCHE VORTEILE  

DES SYSTEMS ADHESLEEVE 

 

Zwei kritische Punkte im Bereich der Etikettierung von der Rolle wurden bei der Roll-
Adhesleeve Etikettiermaschine einfach gelöst. Anstelle von Etiketten, die mit Heißleim 
verarbeitet werden, kommen vorbeleimte Etiketten von der Rolle zum Einsatz. So muss in 
der Maschine selbst kein Leim mehr aufgetragen werden. Die andere Neuheit betrifft die 
Feineinstellung des Schneidemechanismus. 

2005 entwickelte P.E. Labeller, im Kundenauftrag die Selbstklebe-Etikettiermaschine „Roll-
Adhesleeve", um eine Weiterentwicklung beim Schrumpfen von Rollenetiketten zu erreichen. 
Zuvor hatte sich die Naht von Heißleimetiketten bei größeren Schrumpfungsraten häufig 
geöffnet, da der Leim nicht beständig war. Auf der Suche nach neuen Materialien ist man 
schließlich auf selbstklebende Etiketten gestoßen, die die nötigen Bedingungen erfüllen 
konnten. Mit diesen sind Schrumpfungsraten bis 15 % möglich, ohne dass sich die Klebenaht 
im Bereich der Etikettenüberlappung öffnet. 

Inzwischen wurden einige technische Weiterentwicklungen realisiert. Zum einen betreffen 
die Änderungen die Reinigungsarbeiten, die bei der Nutzung von Heißleim im laufenden 
Betrieb anfallen. Die Vakuumlöcher der Applikationstrommel verstopfen fallweise durch die 
Heißleimdämpfe und es kommt zu Leimverwirbelungen im Maschineninneren, was zu einem 
Produktionsverlust während der täglichen Reinigungszeiten führt. Dieser Produktionsverlust 
kann durch die neue Verfahrensweise vermieden werden. Anstelle von Etiketten, die mit 
Heißleim verarbeitet werden, kommen vorbeleimte Etiketten von der Rolle, die mit 
wasserlöslichem Leim bearbeitet wurden, zum Einsatz. In der Maschine selbst wird kein 
Leim mehr aufgetragen. 

Die zweite Verbesserung wurde in der Feineinstellung des Schneidemechanismus realisiert.. 
Bei traditionellen Maschinen sorgen feststehende und rotierende Klingen für den 
Etikettenschnitt. Die Einstellung der sich gegenüberliegenden Klingen erfordert ein hohes  



Maß an Fingerfertigkeit des Personals. Liegen die Klingen zu weit auseinander, wird kein 
sauberer Schnitt gewährleistet. Liegen sie zu eng und treffen somit aufeinander, nutzen sie 
sich durch die Reibung schneller ab. Bei der Etikettiermaschine Adhesleeve gibt es nur noch 
ein Messer, das in der Schneidetrommel sitzt und über Servomotor gesteuert wird. Es sorgt 
für einen progressiven Schnitt. Eine Justierung ist nicht mehr nötig. Das Messer kann ohne 
Werkzeug innerhalb von ca. zwei Minuten ausgetauscht werden. Zudem verfügt es über eine 
wesentlich längere Standzeit sowie einen präziseren Schnitt, als es bei dem 
Zweiklingensystem der Fall ist. 

Wirkungsgrad der Maschine wird erhöht - Wartungskosten werden verringert 
Reinigung und Justierung beeinflussen den Wirkungsgrad der Maschine und damit den der 
gesamten Linie. Das neue Konzept ermöglicht Schwachpunkte der alten Verfahrensweise, wie 
zum Beispiel Verstopfung durch Heißleim, vollständig zu eliminieren. 

Da die Beleimung mit Heißleim vermieden wird, entstehen bei der Produktion keine 
Verzögerungen aufgrund von Maschinenstopps durch Reinigungsarbeiten. Es sammeln sich 
keine Überreste an Folie oder Leim. Zudem entwickeln sich keine schädlichen Dämpfe, was 
eine gravierende Verbesserung im Bereich des Arbeits- und des Umweltschutzes darstellt. 
Außerdem müssen keine Lösungsmittel mehr zur Säuberung der Applikationstrommel oder 
der Flaschenteller verwendet werden. Der Kleber der eingesetzten Etiketten ist zusammen mit 
den PET-Flaschen zu 100 % recycelbar und spart Energiekosten, da nun kein Heißleim 
mehr verwendet wird, der erst auf Temperatur gebracht werden muss. 

Die Etiketten können mit einer Stärke von nur 20 µ verarbeitet werden. Bei 
Standardetiketten kann eine Stärke von 35 µ nicht unterschritten werden, ohne während der 
Produktion Verbrennungen des Etikettenmaterials durch den Heißleim zu riskieren.  

Die Etikettenkosten sind aufgrund der Materialreduzierung  und der immer weiteren 
Verbreitung des Systems bei den Etikettenlieferanten annähernd gleich wie bei den 
traditionellen Etiketten von der Rolle. Die Ersparnisse bei Betrieb sowie Wartung und 
Instandhaltung kommen daher voll dem laufenden Betrieb zugute. 

Zusätzlich ist mit den neuen Etiketten ein Schrumpfen um 15 % bis 20 % möglich. 
Traditionelle Heißleimetiketten kommen auf eine Schrumpfungsrate von 12 %. Dies ist ein 
Punkt, der vor allem bei Molkereien oder Fruchtsaftbetrieben zählt, die oft Formflaschen 
etikettieren wollen. 

 

Nähere Informationen auf der Homepage unter www.pelabellers.it  
oder per Mail office@rapf.at  anfordern. 

 


