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Starker Service für Goldhase & Co.
Lindt setzt auf leistungsstarke Etikettiertechnik samt maßgeschneidertem Servicekonzept.
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Etikettierer-Knowhow  
für die Industrie 4.0Etikettierer für Goldhase, Weihnachtsmann & Co.: HERMA Etikettiertechnik 

mit maßgeschneidertem Service und definierten Wartungsintervallen trägt 
im Lindt Werk in Aachen zu einer extrem hohen Lieferfähigkeit bei.

Ausschließlich in Aachen laufen sie vom Band, 

die berühmten Goldhasen, Weihnachts männer 

und andere Schokoladenhohlkörper von Lindt –  

millionenfach, sowohl für den deutschen  

Markt als auch für den Export in alle Welt. Die 

Produktion läuft dafür oftmals praktisch rund 

um die Uhr, für die eingesetzte Produktions-

technik ist das per se schon eine gewaltige 

Herausforderung. 

Doch bei Lindt kommt noch eine andere 

Komponente hinzu:  „Es darf so gut wie nie 

vorkommen, dass ein Produkt nicht lieferfä-

hig ist“, sagt Dirck Ley, Leiter der Abteilung 

Betriebstechnik bei Lindt & Sprüngli in Aachen. 

Deshalb setzt Lindt & Sprüngli in Aachen nicht 

nur auf extreme Automatisierung, zum Teil mit 

speziellen Robotern, sondern unter anderem 

auch auf 75 Hochleistungsetikettierer vom Typ 

HERMA 400 samt maßgeschneidertem Service-

konzept, das äußerst schnelle Reaktionszeiten 

und definierte Wartungsintervalle beinhaltet. 

Dazu gehört eine komplette Revision der 

Etikettierer durch den HERMA Service in der 

kurzen Saisonpause, wenn die Produktion der 

Osterhasen abgeschlossen ist und bevor die 

Produktion der Weihnachtsmänner anläuft.

Praktisch nur HERMA Etikettierer

Im Lindt Werk in Aachen sind praktisch 

ausschließlich Hochleistungsetikettierer vom  

(Fortsetzung Seite 2) 



(Fortsetzung von Seite 1) 

Typ HERMA 400 im Einsatz, in manchen Linien 

arbeiten bis zu drei von ihnen: für das Preis-, 

das Verschluss- und mitunter für ein zusätzliches 

Werbeetikett, den „Störer“. Keine leichte 

Aufgabe: „Bei uns muss jedes einzelne Etikett 

perfekt sitzen“, betont Ley. Präzision und 

Leistungsstärke sind jedoch nur zwei Gründe, 

die für den HERMA 400 sprechen. Vor allem 

seine Serienfertigung in hoher Stückzahl trägt 

viel zu seiner Zuverlässig keit bei. Der HERMA 

400 wird mit der immer gleichen Grundform 

mehrere Tausend Mal gebaut – pro Jahr. Die 

einzelnen Aggregate des Etikettierers wie  

Ab- und Aufwickler, Ablösesysteme und 

Etikettensensoren werden wiederum ebenfalls 

in großen Stückzahlen gefertigt. Das Resultat: 

„Die Etikettierer selbst fallen trotz der großen 

Beanspruchung so gut wie nie aus“, bestätigt 

der Leiter der Lindt-Betriebstechnik aus der 

jahrelangen Praxis. Weiterer Vorteil der 

Serienfertigung: Auch nach Jahren lassen sich 

noch zuverlässig Ersatzteile beschaffen.  

„Die Ersatz- und Verschleißteilversorgung ist 

optimal“, sagt Ley.

Starker Wissens- und  

Knowhow-Transfer

Nur drei bis vier Wochen pro Jahr, in der Regel 

rund um Ostern, stehen im Aachener Werk die 

Roboter, Bänder und Etikettierer still. In diesem 

Was eine Etikettieranlage zu leisten vermag, ergibt sich meist schon aus 
einem Datenblatt. Doch Kundenzufriedenheit wird daraus in vielen Fällen 
erst, wenn auch der Service stimmt. Und der definiert sich meist aus  
sehr unterschiedlichen Anforderungen. Drei Beispiele dafür finden Sie  
in dieser Ausgabe der Labeling Businews.
Nehmen wir den Schokoladenspezialisten Lindt mit seiner Produktion  
in Aachen. Vorbeugende Instandhaltung heißt dort das Zauberwort.  
Denn den Wert einer reibungslosen, hocheffizienten Fertigung hat man 
bei Lindt schon vor vielen Jahren erkannt. Um die dafür notwendigen, 
geplanten „Wartungsfenster“ nur so kurz wie möglich zu öffnen, sind 
erfahrene HERMA Service-Techniker unersetzlich, die Hand in Hand  
mit der jeweiligen Betriebstechnik arbeiten.
Bei mymuesli in Passau war ein anderer Service-Aspekt wichtig:  
Dort musste eine HERMA Etikettieranlage inline an eine weltweit  
einzigartige Abfüllanlage angebunden werden. Um die Produktion,  
die auf Hochtouren läuft, nicht zu stören, musste die Integration am 
Wochenende und außerhalb der regulären Arbeitszeit erfolgen.    
Zu guter Letzt: Wenn es darum geht, unter dem Schlagwort „Industrie 
4.0“ Produktion sowie Kommunikations- und Informationstechnologie 
zusammenzuführen, eröffnen sich für den Service neue Möglichkeiten. 
Zum Beispiel, indem die Maschinenführer online und auf Mausklick alle 
wichtigen Informationen direkt an ihren Anlagen erhalten – so wie wir es 
mit dem neuen Portal www.herma-service.com realisiert haben. Das sind 
nur drei Beispiele, die aber alle beleuchten, was guten Service ausmacht. 
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr
Martin Kühl
Leiter Geschäftsbereich Etikettiermaschinen 
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Als weltweit führender Hersteller von  
Premiumschokolade setzt Lindt & Sprüngli  

in Aachen auf leistungsstarke  
HERMA Etikettiertechnik.  

Täglich laufen hier hunderttausende  
Goldhasen und andere  

„Schokoladen-Hohlkörper“ vom Band.

Zeitraum müssen sämtliche Maschinen 

gewartet und Verschleißteile ausgetauscht 

werden. Bis zu sechs HERMA Techniker sind 

dann gleichzeitig vor Ort. „Uns ist es wichtig, 

dass der Service nicht an einer bestimmten 

Person hängt, die ausgerechnet dann, wenn 

man sie benötigt, nicht verfügbar ist“, erklärt 

Ley. Bei HERMA sei der Wissens- und 

Knowhow-Transfer jedoch sehr gut organisiert. 

Bei Wartungs- und Servicetätigkeiten arbeiten 

die HERMA Techniker dann eng mit den 

Betriebstechnikern von Lindt zusammen. „Die 

Mitarbeiter von HERMA kennen unsere internen 

Ausdrücke und Abkürzungen. Wir verstehen 

uns – das sorgt für einen reibungslosen 

Ablauf“, betont Dirck Ley. Allerdings legt er 

Wert darauf, dass Lindt-Mitarbeiter an den 

Linien kleinere Vorfälle selbst beheben können. 

Auf dem Weg zur Instandhaltung 4.0

Ley ist deshalb sehr angetan davon, dass 

HERMA inzwischen bei der Informationsbereit-

stellung neue Wege geht, und zwar mit dem 

eigens darauf abgerichteten Online-Portal 

www.herma-service.com. „Damit haben unsere 

Kunden das gesamte für sie relevante Wissen 

mit wenigen Mausklicks auf einem Tablet oder 

Laptop zur Verfügung, und zwar direkt am 

jeweiligen Etikettierer“, sagt HERMA Service-

leiter Mark Bulling. HERMA liefert damit einen 

konkreten Beitrag zum Thema Industrie 4.0 

und der Entwicklung zur Smart Factory im 

Verpackungs- und Kennzeichnungsbereich. 

Dirck Leys Vision geht schon weiter: „Unser 

Wunsch wäre es, die Etikettierer melden von 

sich aus über das Web, wann sie Wartungsbe-

darf haben und können im Idealfall gleich über 

SAP das betreffende Ersatzteil nachbestellen. 

Das wäre dann nicht nur Industrie 4.0, sondern 

vor allem auch Instandhaltung 4.0.“ Diese 

Zukunft ist gar nicht mehr fern. „In Kürze 

stellen wir den Nachfolger des HERMA 400 

Hochleistungsetikettierers vor“, sagt Martin 

Kühl, Leiter des HERMA Geschäftsbereichs 

Etikettiermaschinen. „Nicht nur im Hinblick auf 

Flexibilität und Bedienbarkeit, sondern auch in 

Sachen Konnektivität wird es einen Quanten-

sprung geben, der genau in diese Richtung geht.“



HERMA Etikettierer waren beteiligt an einem 

Projekt, das Coca-Cola zur Fußball-Europa-

meisterschaft 2016 zusammen mit dem 

Sticker-Spezialisten Panini realisiert hat. 

Das renommierte Fachmagazin Labels & 

Labeling hat unter der Überschrift „Coca-Cola 

pushes boundaries with Panini project“ jetzt 

ausführlich darüber berichtet. Die zentrale 

Herausforderung dabei war, die Rundum- 

Etiketten von 265 Millionen Cola-Flaschen auf 

ihrer Innenseite  mit abziehbaren Fußball- 

Stickern auszurüsten. „Das war ein Projekt, bei 

dem Präzision entscheidend war“, zitiert das 

Fachmagazin einen Coca-Cola Verantwort-

lichen. „Einen Sticker aufzubringen klingt 

einfach. Aber wir mussten einen Weg finden, 

um ihn auf das Etikett zu bekommen, ohne 

dass der Druck verkratzt, ohne dass Klebstoff 

austritt.“ Dabei wurden u. a. entsprechende 

Etikettenrollen zum deutschen Converter 

Constantia geliefert. Die komplette Anwender-

reportage ist im Internet verfügbar unter 

www.labelsandlabeling.com/features/latest/

coca-cola-pushes-boundaries-panini-project 

oder über den untenstehenden QR-Code.
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Um für seine Ketchup-, Senf- und Salatdressing- 

Flaschen einen ungewöhnlichen und unver-

wechselbaren Look zu kreieren, setzt der 

Nahrungsmittelproduzent Meira auf den 

hochpräzisen Zweiseiten-Etikettierer  362M von 

HERMA. Die Etiketten für die neugestalteten 

Produkte des finnischen Unternehmens sind 

aus zwei Gründen eine besondere Herausfor-

derung: Aufgrund ihrer taillierten Form 

verhalten sie sich in Verbindung mit ihrer 

Größe im Spende prozess tendenziell instabil. 

Außerdem müssen sie exakt in der dafür 

vorgesehenen Vertiefung auf den oval-konischen 

Flaschen aufgebracht werden. „Bei uns ist eine 

anspruchsvolle Aufgabe zu lösen. Aber die 

Anlage von HERMA überzeugt durch ihre 

ausgezeichnete Genauigkeit. Die neue Optik 

unserer Produkte wirkt genau so, wie wir sie 

uns vorgestellt haben. Der Kennzeichnungs-

prozess läuft sehr stabil und effizient. Trotz der 

anspruchsvollen Etikettenlösung erreichen wir 

eine Leistung von 60 Flaschen pro Minute“, 

sagt Meira Factory Director Juha Suikkanen. 

„Von großem Vorteil war es zusätzlich, dass 

HERMA uns im Vorfeld nicht nur in Hinblick auf 

die Anlage, sondern auch bei der Entwicklung 

der Etiketten kompetent unterstützen konnte.“ 

Meira ist der führende finnische Anbieter von 

Gewürzen, Würzmitteln und Dressings sowie 

Kaffee. Das Unternehmen gehört zur italieni-

schen Massimo Zanetti Beverage Group 

(„Segafredo“).

Zentrierer läuft mit

Die HERMA Anlage 362M ist prädestiniert für 

eine äußerst präzise Zweiseiten-Etikettierung. 

Für die exakte Positionierung der Etiketten im 

Beilauf sorgt dort eine besondere Form der 

Zentrierung. Bei der HERMA Anlage wird das 

Produkt auch während des Etikettier vorgangs 

fixiert und zentriert. Dazu fährt der spezielle 

Zentrierer der Anlage synchron zum Trans-

portband mit. Marktüblich erfolgt das genaue 

Ausrichten des Produktes und das Etikettieren 

dagegen in zwei getrennten Vorgängen. Selbst 

bei minimaler Positionsveränderung zwischen 

dem Zentrier- und dem Etikettier vorgang kann 

das Produkt, anders als bei der HERMA Lösung, 

deshalb seine Position verändern – mit sichtbaren 

Folgen für den genauen „Sitz“ der Etiketten.  

Im Falle von Meira ist der Zentrierer vor allem 

wichtig bei den großen Flaschen für Ketchup 

(930 ml) und Senf (500 ml), während beim 

Salatdressing eine Vor zentriereinheit ausreicht.

Immer häufiger benötigen mit Nahrungs- und 

Genussmitteln zu be füllende Schlauchbeutel 

Etiketten – für Aktionshinweise, zur Waren-

kennzeichnung oder zur Produktdeklaration. 

Doch gerade Schlauch beutel an lagen stellen 

hohe Anforderungen an die Eti ket tierer: In den 

meisten Fällen ist das Platz angebot innerhalb 

des bestehenden Rahmens extrem gering, die 

gefor der ten Leistungs parameter jedoch hoch. 

Zudem sollte der Etiket tierer absolut syn chron 

zur Geschwin digkeit der Schlauchbeutelanla ge 

arbeiten. In diesem Umfeld setzt die neue 

Spezialversion des HERMA 400 Maßstäbe. Da 

die kom plet  te Steuerungselektronik im Gerät 

selbst untergebracht ist, kann er auf einen 

externen, volumi nösen Schalt schrank ver zich-

ten. Dank der einzigartig kompakten und 

modularen Bauweise lässt er sich für jede 

Einbausituation mo difizieren und in nahezu 

jeder gewünschten Position integrieren, 

erstmals auch direkt am Füllrohr.

90 Beutel pro Minute

Ausgestattet ist der HERMA 400 mit einem 

Masterencoder, der die Ge schwindigkeit des 

Etiketten spenders stets mit dem Vortrieb der 

Schlauchbeutel anlage synchronisiert. Dabei ist 

es unerheb lich, ob die Etikettierung getaktet im 

Stillstand, getaktet im Lauf oder im kontinuier-

lich laufenden Betrieb erfolgt. Mit den derzeit 

leistungs stärksten Schlauchbeutelanlagen, die 

bis zu 90 Beutel pro Minute schaffen, hält der 

HERMA 400 locker Schritt; in seiner Bau größen -

klasse besetzt er damit die Spitzenposition. 

Patentierte Ablösekante

Besonders vorteilhaft in der betrieblichen 

Praxis ist die patentierte beweg liche Ablöse-

kante. Dabei wird das Etikett nicht, wie sonst 

üblich, an einer starren Ablösekante frei 

herausgeschoben – womit immer ein mögliches 

„Umklappen“ des Etiketts verbunden ist. 

Sondern die Ablösekante schiebt das Etikett 

zunächst waa ge recht unter einen Ansauger, 

der das Etikett vom Trägerband abhebt und es 

dann einem Stempel gleich auf den Schlauch-

beutel drückt. Das minimiert deutlich das 

Risiko von Leimspuren auf dem Stempel und 

daher aufwändige Reini gungsarbeiten. Zu dem 

ist der HERMA Stempel in der Lage, das Etikett 

in die ge wünschte Position zu drehen, so dass 

die Lage der Etiketten auf dem Trägerband 

nicht mehr relevant ist – und An wender für 

unter schied liche Etikettiersituationen nicht 

unter schiedliche Etiketten rollen auf Vorrat 

halten müssen.

Fürs Ketchup zum Hingucken Schneller schlauchbeuteln 
Der finnische Lebensmittelproduzent Meira setzt eine HERMA Etikettier-Anlage ein,  
um ungewöhnliche Optiken für Ketchup-, Senf- und Dressing-Flaschen zu realisieren. 

Eine Spezialversion des Etikettierers HERMA 400 für Schlauch-
beutelanlagen macht deutlich fle xi bler und wesentlich schneller. 

ANWENDER

Die relativ großen und taillierten Etiketten für die 
Ketchup-, Senf- und Dressing-Flaschen von Meira 
sind tendenziell instabil – eine Herausforderung  
für das präzise Verspenden.

LESENSWERT

Die HERMA Anlage 362M gewährleistet  
beim Lebensmittelproduzenten Meira eine äußerst 
genaue Zweiseiten-Etikettierung von oval-konisch 

geformten Ketchup-Flaschen.
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dass die Etiketten dabei exakt ausgerichtet 

werden, also in einem definierten Abstand zum 

Schriftzug mymuesli aufgebracht werden, um 

ein einheitliches Erscheinungsbild der fertig 

konfektionierten Dosen zu erzielen. Nach dem 

Etikettiervorgang gibt das Prisma die Dosen 

wieder frei und leitet sie an die nachfolgende 

Abfüllanlage mittels Übertragbändern am 

Bandauslauf weiter. Auf diese Weise kann die 

HERMA Anlage pro Stunde bis zu 3.000 Dosen 

etikettieren. Zu Spitzenzeiten produziert 

mymuesli sogar im Drei-Schicht-Betrieb. Auch 

deshalb muss auf Etikettierer und Abfüllanlage 

absolut Verlass sein.

 

Farbenfroh und mit der  

Geschmacksblume

Bevor der HERMA Etikettierer Ende 2016 

seinen Betrieb aufnahm, wurden die individuell 

zusammengestellten Müslis mit einem sehr 

schlichten, inline gedruckten Thermoetikett in 

schwarz/weiß gekennzeichnet. „Ausgerechnet 

die Kunden, die mit besonders viel Liebe ihr 

eigenes Produkt kreierten, wurden also optisch 

gewissermaßen benachteiligt. Das wollten wir 

gerne verbessern“, sagt Andreas Freund von 

mymuesli, der als IT-Spezialist dieses Projekt 

geleitet hat. Außerdem verlangt auch die jüngste 

Form der Lebensmittelverordnung, für solche 

selbst zusammengestellten Lebensmittel alle 

Nährwertangaben aufzulisten. Statt eines 

unscheinbaren Etiketts kommen jetzt aufwändig 

gestaltete, bunte Etiketten zum Einsatz. Darauf 

kommunizieren zum Beispiel farbenfrohe Icons 

schnell die wichtigsten Müsli-Bestandteile. Die 

besondere Geschmacksblume von mymuesli 

gibt mit ihrem Farb-Leit-System nun auch bei 

selbst zusammengestellten Mischungen 

Auskunft darüber, wie süß, sauer, knusprig, 

breiig und fruchtig das jeweilige Müsli ist. 

„Außerdem können Kunden jetzt dort Grußbot-

schaften integrieren – haben also gegenüber 

den Fertigmischungen einen weiteren echten 

Benefit“, so Freund. Die notwendigen Etiketten 

auf Rollen realisiert mymuesli selbst im 

eigenen Haus mit einem Inkjet-Druckverfahren. 

Bereit für das 360-Grad-Etikett

Die HERMA Anlage könnte sogar noch mehr: Sie 

ist für ein 360 Grad-Rundum-Etikett ausgelegt. 

Die komplette Gestaltung der Müslipackung 

könnte damit über ein individuelles Etikett 

erfolgen. „Damit die Optik stimmt, darf bei 

dieser Größe dann absolut kein sichtbarer 

Versatz entstehen“, sagt der Techniker 

Johannes Kriegl. Um das sicher zu gewährleisten, 

ist die HERMA Anlage mit einem speziellen 

Niederhalter ausgerüstet, der im Moment noch 

nicht zum Einsatz kommt. Er sorgt dafür, dass 

eine Dose innerhalb des Rollenprismas 

besonders gerade stabilisiert wird. „Das war für 

HERMA eine knifflige Aufgabe. Aber bei den 

Testläufen haben wir damit die Präzision und 

Geschwindigkeit erzielt, die uns wichtig ist“, 

betont Kriegl. Projektleiter Andreas Freund freut 

sich bereits auf Weiteres: „Wir sind froh, mit 

HERMA einen kompetenten und zuverlässigen 

Partner gefunden zu haben, der uns nicht nur 

in der Realisierung, sondern auch im Live- 

Betrieb unterstützt. Gemeinsam wollen wir  

weitere Projekte wie das 360-Grad-Etikett 

angehen.“ Auch bei HERMA selbst freut man 

sich über die Teamleistung. „Das Projekt hat 

unserer Mannschaft viel Spaß gemacht, nicht 

zuletzt weil alle Seiten sehr engagiert und 

konstruktiv daran mitgearbeitet haben“, sagt 

Martin Kühl, der bei HERMA den Geschäfts-

bereich Etikettiermaschinen leitet. „Gerade bei 

einem so jungen und agilen Unternehmen wie 

mymuesli wirkt der Teamspirit immer ungemein 

ansteckend und beflügelnd.“

566 Billiarden mögliche Bio-Müsli Kombinationen 

zum Selbermixen – damit hat mymuesli 

wahrscheinlich nicht nur einen ganz speziellen 

Weltrekord aufgestellt. Sondern jedem Freund 

von Frühstückscerealien die Möglichkeit eröffnet, 

seinen wirklich ganz eigenen persönlichen 

Favoriten zu kreieren – und ihn bei Gefallen 

immer wieder in exakt gleicher Zusammenset-

zung zu reproduzieren. 

Nicht nur eine Frage der Optik

Um diese Form der Mass Customization mit 

Losgröße 1 effizient zu lösen, setzt das 

Unternehmen nicht nur auf eine ausgeklügelte 

Software, sondern auch auf eine automatische 

Abfüllanlage, die weltweit einzigartig ist. Eine 

neue Etikettieranlage von HERMA trägt dazu 

bei, dass die sensiblen Verpackungen kunden-

individuell und dennoch optisch äußerst 

ansprechend gekennzeichnet werden können. 

Mit Hilfe des dabei gleichzeitig aufgebrachten 

Data-Matrix-Codes „weiß“ die Abfüllanlage 

überhaupt erst, welche der insgesamt über 80 

Müsli-Bestandteile in welche Dose zu füllen 

sind. Dass die ebenfalls in Losgröße 1 individuell 

gestalteten Etiketten äußerst zuverlässig, 

präzise und sauber auf die Dosen aufgebracht 

werden, ist damit nicht nur eine Frage der 

Optik, sondern überhaupt die Voraussetzung 

für das Funktionieren des komplexen Abfüll- 

und Individualisierungsprozesses.

Etikettieren mit „Samthandschuhen“

Die Basis bildet eine HERMA Rundum-Etikettier-

anlage vom Typ 152E, die für diese Zwecke 

allerdings ebenfalls maßgeschneidert funktional 

erweitert wurde. Die Dosen werden dabei von 

einer Pufferstrecke, die quasi als Magazin für 

leere, aber bereits mit dem Schriftzug mymuesli 

bedruckte Behälter dient, im 90° Winkel  

auf das Transportband der Etikettieranlage 

vereinzelt übergeben. Den eigentlichen 

Etikettiervorgang löst dann eine Lichtschranke 

aus. Ein spezielles Rollenprisma, das aus einer 

angetriebenen Walze sowie zwei kugelgelager-

ten, beweglichen und gummierten durchge-

henden Walzen auf einer pneumatischen 

Lineareinheit besteht, umschließt das Produkt 

sanft. „Das zu realisieren, war eine echte 

Herausforderung“, sagt Johannes Kriegl, 

Techniker in der Produktion bei mymuesli. 

„Denn die Dosen aus dem Karton-Alu-Verbund 

müssen das Etikett mit dem Data-Matrix-Code 

ja erhalten, bevor sie in die Abfüllanlage 

hineinfahren. Deshalb sind sie leicht, unbefüllt 

und besonders anfällig für Druckstellen. Diese 

wiederum hätten Auswirkungen auf den 

sicheren Sitz der Etiketten.“ Aus diesem Grund 

werden die Packungen quasi mit Samthand-

schuhen angefasst. Das Rollenprisma hebt die 

Müsli-Packung beim Festhalten außerdem ganz 

leicht an. Dadurch kann das Transportband 

unter der Packung weiterlaufen, während diese 

vibrationsfrei fixiert ist. Die Packung wird dann 

mittels der Antriebs- und Anwalzrolle in 

Rotation versetzt, und das Etikett wird beige-

spendet. Ein spezieller Farbsensor sorgt dafür, 

mymuesli bietet 566 Billiarden mögliche Bio-Müsli 
Kombinationen zum Selbermixen an. Um diese 
Form der Mass Customization mit Losgröße 1 
effizient zu lösen, setzt das Unternehmen nicht 
nur auf eine ausgeklügelte Software, sondern auch 
auf eine automatische Abfüllanlage, die weltweit 
einzigartig ist.

Eine neue Etikettieranlage von HERMA trägt dazu 
bei, dass die sensiblen Verpackungen kundenindi-
viduell und dennoch optisch äußerst ansprechend 

gekennzeichnet werden können.

Mix it, baby
mymuesli zeigt, wie man kundenindividuell und optisch an-
sprechend im großen Stil produzieren kann. Die HERMA Rundum- 
Etikettieranlage vom Typ 152E spielt dabei eine wichtige Rolle. 
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„Das ist eine  
hervorragende Perspektive“ 
Rund 100 Millionen Euro investiert HERMA an seinem Hauptsitz. Und bündelt damit  
die gesamte Kompetenz in der Selbstklebetechnik an einem einzigen Standort. Was dort 
geplant ist, erläutert Martin Kühl, Leiter des Geschäftsbereichs Etikettiermaschinen.

Was genau haben Sie in Filderstadt vor?

Wir werden dort ein weiteres, komplett neues 

Beschichtungswerk für Haftmaterial errichten 

sowie die wohl weltweit modernsten Fertigungs-

linien für Etikettierer und Etikettiermaschinen 

realisieren. Beide Produktionsanlagen werden auf 

dem Gelände entstehen, das HERMA Mitte 2015 

in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem Haupt- 

sitz erworben hat. Das gesamte neue Gelände 

hat insgesamt über 80.000 Quadratmeter.

Das ist ein deutlich größeres Areal  

als das bestehende HERMA Gelände. 

Die Investitionen, die wir jetzt tätigen, sind die 

erste Stufe eines Masterplans, der bis ins Jahr 

2040 reicht. Mit der stufenweisen Realisierung 

dieses Masterplans haben wir die Chance, das 

Unternehmenswachstum über mehrere Genera-

tionen hinweg an diesem Standort zu sichern. Für 

HERMA ist das eine hervorragende Perspektive.

Wie sieht dafür der zeitliche Horizont  

für die erste Ausbaustufe aus?

Der Baubeginn für beide neuen Werke ist für 

Herbst 2017, die planmäßige Inbetriebnahme  

für 2019 vorgesehen. Im Moment neigen sich 

gerade die sehr umfangreichen Rückbau- und 

Abbrucharbeiten dem Ende zu. 

Warum verlassen Sie den Standort Deizisau?

Die Möglichkeiten, die wir in Filderstadt haben, 

halten nicht mehr Schritt mit unserem Wachs-

tumstempo. Wir hätten in Deizisau ebenfalls 

massiv ausbauen müssen. Dieses Werk hatte 

jedoch immer den Nachteil, dass die Gebäude 

dort nicht originär für die Anforderungen des 

Maschinenbaus errichtet wurden. Wir haben 

jetzt  viel mehr Möglichkeiten, als wir jemals in 

Deizisau hätten realisieren können.

Was sind das zum Beispiel für Möglichkeiten?

Das, was wir in Filderstadt schaffen werden, ist 

weltweit wahrscheinlich einzigartig. HERMA hat 

dann an einem einzigen Standort die Geschäfts-

bereiche Haftmaterial, Etiketten und Etikettier-

maschinen zusammengeführt. Damit ist die 

gesamte Kompetenz in der Selbstklebetechnik 

dort gebündelt. Wenn wir gemeinsam mit unse-

ren Kunden fachliche Fragen klären wollen, die 

Haftmaterial oder Etiketten betreffen, können 

wir die eigenen Spezialisten schnell dazu holen. 

Ergeben sich aus diesem Standort auch neue 

Möglichkeiten für die eigentliche Fertigung?

Im Grunde ist es ein Traum: Der HERMA 

Maschinenbau erhält erstmals eine Fertigung, 

die von Anfang an allein auf seine Materialfluss- 

und Produktionsbedarfe ausgerichtet wird. Wir 

werden dann vermutlich die modernsten und 

effizientesten  Fertigungslinien unserer 

Branche haben. Darauf freuen wir uns sehr.

Bis zum Start in Filderstadt dauert es  

noch etwas. Was passiert bis dahin?

Wir haben bereits in den vergangen Jahren 

sehr viel in Deizisau unternommen, um trotz 

der ungünstigen Platzverhältnisse rasant 

wachsen können und die Lieferzeiten für 

Kunden gleichzeitig zu verkürzen. 

Das heißt, Sie sind in der Lage, das  

Wachstum in Deizisau bis zum Start in  

Filderstadt noch abzufedern?

Wir können das Wachstum nicht nur abfedern, 

wir können es sogar noch verstärken. Der 

Geschäftsbereich Etikettiermaschinen hat 

letztes Jahr erneut einen Rekord gebrochen. 

Die Zahl der ausgelieferten Etikettierer 

konnten wir nochmals um mehr als 12 Prozent 

steigern – von rund 3.000 auf jetzt 3.400. Die 

Gesamtzahl aller seit seiner Einführung 2006 

verkauften Etikettierer vom Typ HERMA 400 

hat im letzten Jahr außerdem erstmals die 

Schallmauer von 20.000 Stück durchbrochen. 

9
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Eine solche Erfolgsstory ist im Qualitätsseg-

ment für Etikettierer unseres Wissens nach 

weltweit einmalig.

Wie hat sich das im letzten Jahr  

im Umsatz niedergeschlagen?

Auch hier haben wir erneut einen Rekord 

erreicht. Und zwar trotz des Währungsein-

bruchs im wichtigen Markt Großbritannien. 

Wechselkursbedingt stieg der Umsatz in Euro 

dadurch um rund drei Prozent auf den neuen 

Höchstwert von gut 43 Millionen Euro. Ohne die 

Brexit-Entscheidung und bei stabilem Pfund-

Kurs wäre der Umsatz 2016 in Euro noch 

deutlich höher ausgefallen. Dass wir dennoch 

gut zulegen konnten, liegt auch an der überaus 

starken Performance der HERMA Tochterge-

sellschaften in Frankreich, Großbritannien und 

Österreich. Allerdings ist es nicht so, dass unser 

Erfolg nur an unserem Etikettierer hängt; viel 

hat auch damit zu tun, dass wir sehr gezielt 

unterschiedliche Branchen ansprechen, die 

zum Teil sehr spezielle Anforderungen haben.

Können Sie dafür ein Beispiel geben?

Gerade im Bereich Sondermaschinen, wie sie 

häufig im Pharma- oder Kosmetik-Bereich zum 

Einsatz kommen, verzeichnete HERMA in den 

vergangenen Jahren weltweit hohe Zuwachsra-

ten. Aber auch der Produktbereich Standard-

maschinen konnte deutlich zulegen. Wichtig ist 

für uns auch die enge Zusammenarbeit mit 

Maschinenbauern, die für komplette Verpackungs-

linien individuelle Etikettiermodule aus dem 

HERMA Baukastensystem ordern. Zudem zahlt 

sich die weitere Internationalisierung aus, die 

wir mit einer Spezialisierung in den Tochter-

gesellschaften verbinden.

Was bedeutet das?

Zum einen natürlich, dass wir weltweit weitere 

Märkte erschließen wollen, nicht nur mit 

eigenen Tochtergesellschaften, sondern auch 

mit erfahrenen Vertriebspartnern – wie in der 

Vergangenheit auch schon. Darüber hinaus 

haben unsere eigenen Auslandstochtergesell-

schaften neben der Bearbeitung ihres Marktes 

jeweils auch die Funktion eines Kompetenzzen-

trums innerhalb der HERMA Gruppe über-

nommen. So können wir auf definierten Feldern 

effizienter Entwicklungen vorantreiben und 

schneller auf neue Kundenwünsche reagieren. 

HERMA UK hat beispielsweise einen Fokus  

auf Anwendungen für die Food-Branche, 

HERMA Österreich ist unter anderem stark  

bei sogenannten Print & Apply-Lösungen.

Mitte letzten Jahres ist die US Tochtergesell-

schaft von HERMA an den Start gegangen.  

Wie verlief der Auftakt?

Wir sind sehr zufrieden. HERMA US konnte 

bereits erste eigene Aufträge von namhaften 

US-Pharmaunternehmen gewinnen. Wir haben 

damit schnell Fuß gefasst in allen drei wichti-

gen Pharma-Regionen in den USA: im traditio-

nellen Pharmacluster an der Ostküste, im 

Großraum Chicago sowie an der Westküste, wo 

vor allem die jungen Biotech-Firmen angesiedelt 

sind. Wir sind deshalb zuversichtlich, hier 

nachhaltige Wachstumsimpulse für HERMA zu 

erhalten.

Blicken wir nach vorne: Was sehen Sie derzeit 

als größte Herausforderung in Ihrer Branche?

Dazu gehört sicher das Thema Industrie 4.0. 

Dieses Schlagwort bedeutet ja nichts anderes, 

als die industrielle Produktion mit modernster 

Kommunikations- und Informationstechnolo-

gie zu verzahnen. Mit einem neuartigen 

Serviceportal haben wir in dieser Hinsicht einen 

wichtigen Schritt unternommen (siehe Beitrag 

auf S. 11). Ein weiterer Meilenstein wird der 

Nachfolger des Etikettierers HERMA 400 sein, 

den wir in Kürze vorstellen. 

„Dieses neue Online-Service-Portal unter  

www.herma-service.com wird unsere Kunden in 

die Lage versetzen, viele Abläufe, Einstellungen 

und Wartungen rund um die HERMA Etikettierer 

zeitsparender, sicherer und umfassender 

durchzuführen“, erläutert HERMA Serviceleiter 

Mark Bulling. Die zeitraubende Suche nach 

entsprechenden Informationen in verschiedenen 

physischen Ordnern und Handbüchern oder in 

elektronischen Verzeichnissen kann damit 

weitgehend entfallen. „Die Essenz der Industrie 

4.0 ist es, die industrielle Produktion mit 

modernster Kommunikations- und Informations-

technologie zu verzahnen“, so Mark Bulling. 

„Mit dem Portal haben unsere Kunden das 

gesamte für sie relevante Wissen mit wenigen 

Mausklicks auf einem Tablet oder Laptop zur 

Verfügung, und zwar direkt am jeweiligen 

Etikettierer.“ Verschiedene Such- und Filter-

funktionen sowie Drop-down-Menüs machen 

es dem Anwender leicht, die gewünschten 

Informationen umgehend zu finden. Für viele 

immer wiederkehrende Fragestellungen sind 

Videos integriert, die – auch ohne Ton – selbst-

erklärend den Bediener Schritt für Schritt 

durch bestimmte Einstellungsprozesse führen. 

„In unserer gesamten Branche und im 

Sondermaschinenbau ist dieses umfassende 

Angebot wohl einzigartig“, sagt Bulling.

Vorteile auch für Vertriebspartner

Ein wichtiger Fokus des Portals liegt auch 

darauf, die Identifizierung und Beschaffung von 

Verschleiß- und Ersatzteilen zu vereinfachen. 

Dazu gehört zum Beispiel die Verknüpfung mit 

dem Online-Shop www.herma-components.com. 

Dann werden immer mehr Kunden in der Lage 

sein, entsprechende individuelle Teile-Listen 

der bei ihnen jeweils verbauten Komponenten 

und Teile abzurufen. Jeder HERMA Etikettierer 

besteht aus rund 150 Teilen. Doch je nach der 

vom Kunden gewünschten Konfiguration 

kommen unterschiedliche Module zum Einsatz. 

Individualisierte Teile-Listen können damit 

erheblich dazu beitragen, Ersatzteile schneller 

zu beschaffen und ungewollte Stillstandzeiten 

der Etikettierer deutlich zu verringern. „Wir 

sprechen hier nicht über Zukunftsvisionen“, 

betont Bulling. Schon zur Interpack 2017 wird 

HERMA diese Ausbaustufe präsentieren. Martin 

Kühl, Leiter des HERMA Geschäftsbereichs 

Etikettiermaschinen, ergänzt: „Durch das 

Einbinden von Etikettierern in das sogenannte 

Internet der Dinge kommen wir der Smart 

Factory im Verpackungs- und Kennzeichnungs-

bereich mit Riesenschritten näher.“

Auch die vertriebsseitige Einbindung wird über 

das Portal erfolgen. So können Vertriebspartner 

und ausgewählte Anwender dort ihre Bestel-

lungen konfigurieren und absenden sowie zum 

Beispiel den Bestellstatus oder Preise abfragen. 

Zudem ist es möglich, darüber Service-Einsätze 

zu bestellen. 

HERMA errichtet an seinem 
Hauptsitz eines der wohl 
weltweit modernsten Ferti-
gungslinien für Etikettierer 
und Etikettiermaschinen. 
Und sichert damit das 
Unternehmenswachstum 
über mehrere Generationen 
hinweg.

In Filderstadt wird ebenso ein komplett neues 
Beschichtungswerk für Haftmaterial entstehen. 
Baubeginn für beide neuen Werke ist für Herbst 2017, 
die planmäßige Inbetriebnahme für 2019 vorgesehen.

Etikettierer-Knowhow  
für die Industrie 4.0
Mit einem neuartigen Online-Service-Portal startet HERMA 
seine Offensive zur Industrie 4.0. Damit steht umfassendes 
Anwendungs- und Einstellungs-Knowhow mit wenigen  
Mausklicks bereit – direkt am jeweiligen Etikettierer.

Auf dem Weg zur  
Industrie 4.0: Mit dem 
HERMA Online-Service- 
Portal steht umfassendes 
Anwendungs-Knowhow 
mit wenigen Mausklicks 
auf einem Tablet oder 
PC zur Verfügung, und 
zwar direkt am jeweiligen 
Etikettierer.
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