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>> Um die Äpfel auf der Wasch- und Sor-
tieranlage gleich etikettieren zu können, 
suchte der Lieferant dieser Früchte eine 
passende Lösung. Bestens hierfür eig-
nete sich die Etikettierlösung von der Eco-
Line Systems AG. Mit dem Etikettiergerät 
EcoLine 100-S war der Lieferant in der La-
ge, in wenigen Tagen über 300’000 Äpfel 
vollautomatisch mit dem Werbeetikett zu 
versehen.

Etikettierlösung für die Lebensmittel-
industrie
Die Schweizer Etikettiergeräteherstelle-
rin EcoLine Systems AG mit Sitz in Sieb-
nen bietet kompakte und auf engem 
Raum flexibel einsetzbare Etikettierma-
schinen von höchster Qualität und Eti-
kettiergenauigkeit. Gering in der Abmes-
sung und technisch auf dem höchsten 
Stand, ermöglichen diese eine flexible 
Montage in allen Lagen. Zur Kennzeich-
nung der Äpfel installierte die EcoLine 
Systems AG an der Wasch- und Sortier-
anlage des Lieferanten zwei „EcoLine 
100-S“-Etikettiergeräte. Diese wurden 
zusätzlich mit einem speziellen Klap-
penadapter inklusive Anpressrollen aus-
gerüstet. Dort ist die Gabellichtschranke 
WF Next von SICK montiert, welche je-
den Apfel – unabhängig von Form oder 
Grösse – zuverlässig erkennt und das 
entsprechende Werbeetikett appliziert. 
Dabei erlaubt die Ausführung des „Eco-
Line 100-S“-Etikettiergerätes mit Schritt-
motor bei der Etikettierung der Äpfel 
eine variable Spendegeschwindigkeit, 
wodurch sich die Etikettiergenauigkeit 
erhöht. 

Gabellichtschranke behält den Durchblick

Die Äpfel mit dem richtigen  
„Etikett“
Pünktlich zum Frühlingsanfang prä-
sentierte die Migros ihren neuen 
Slogan: „Ein M besser“. Zu diesem 
Anlass verteilte die Migros über 
300’000 Äpfel gratis an ihre Kunden. 
Für die richtige Etikettierung dieser 
Äpfel mit dem entsprechenden Wer-
beetikett sorgte die Gabellichtschran-
ke WF Next. 

Lebensmittelindustrie

Mit einer Gabelweite von 2 und 120 Mil-
limetern und einer Gabeltiefe von 40 bis 
95 Millimetern steht für solche Einsatz-
bedingungen in der Nahrungsindustrie 
ein komplettes Programm zur Verfü-
gung. Ein weiterer Vorteil ist die „2-Punkt 
Teach-in“-Funktion, mit welcher in sehr 
kurzer Zeit der Schaltpunkt zwischen Eti-
kett und Apfel eingelernt werden kann.

Die Anwendung kann als Video auf der 
Homepage der EcoLine Systems AG be-
trachtet werden. www.ecoline-systems.ch 

Weitere Produktinfos:
www.mysick.ch/applikationen 

Infos zum Kunden unter:
www.ecoline-systems.ch

https://www.mysick.com/eCat.aspx?go=FinderSearch&Cat=Row&At=Fa&Cult=German&FamilyID=261&Category=Applikationsfinder

