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Gerolsteiner Brunnen optimiert die Laschen-Verklebung von Frische-Siegeln. Dass das Mineral-

wasser und die darauf basierenden Erfrischungsgetränkevarianten der Gerolsteiner Brunnen 

GmbH & Co. KG von unbestritten hoher Güte sind und sich seit langer Zeit in den Premium-Seg-

menten positioniert haben, ist bekannt. Dem hohen Qualitätsanspruch des in der Vulkaneifel 

beheimateten Abfüllers entspricht aber auch die stetige Optimierung der Produktionsanlagen.

von Bernd neumann, Freier Journalist

KontaKtloses, geschlossenes hotmelt-auFtragssystem

Präzision ohne Kontakt

 s o wurde im november 2013 
an einer der Verarbeitungs-
linien das anbringen der soge-

nannten Frische-siegel verbessert, die 
das unternehmen seit einigen Jahren 
als originalitätsverschluss und nicht 
zuletzt auch als zusätzliches Qualitäts-
merkmal aufbringt. es handelt sich 

hierbei um eine mehrweg-glaslinie, 
auf der 0,5- und 0,75-l-Flaschen für die 
gastronomie und ein-liter-haushaltge-
binde verarbeitet werden. 
 außer dieser anlage sind zwei wei-
tere mehrweg- und fünf einweg linien 
sowie drei Pet-linien in Betrieb. mit 
dieser Kapazität tätigte gerolsteiner 
im vergangenen Jahr einen um 5,4  % 
gesteigerten nettowarenumsatz von 

224,1 mio. euro. der absatz erhöhte 
sich um 2,3 % auf 6,3 mio. hektoliter, 
wobei das unternehmen seine Produk-
te weltweit vertreibt und nach eigenen 
angaben der größte mineralwasser- 
exporteure deutschlands ist. 

Knifflige Aufgabe
die anlage, die sich inklusive der Ver-
packungs-sektion im Wesentlichen aus 
Komponenten der Firma Krones zu-
sammensetzt, wird in der Praxis mit ei-
ner leistung von 20.000 Flaschen/h ge-
fahren und arbeitet im drei-schicht-Be-
trieb. als etikettiermaschine wird eine 
Krones topmodul genutzt, die so-
wohl heiß- als auch Kaltleim verwen-
det. Während der labeller die nassver-
leimung der Bauch-etiketten und des 
breiten unteren teils des papiernen Fri-
sche-siegels pro blemlos erledigt, sah er 
sich beim aufbringen der oben punkt-
förmigen siegel-lasche am aluminium-
drehverschluss mittels hotmelt vor eine 
schwierige aufgabe gestellt.
 der Vorgang erfordert absolute Präzi-
sion vor allem hinsichtlich der gleichmä-
ßigen dosierung und millimetergenau-

Zwei am PatternPro-Auftragskopf waagerecht angeordnete, zueinander gedrehte 

MiniBlue II SureBead-Module gewährleisten eine präzise Sprühverleimung der oben  

punktförmigen Lasche des Frische-Siegels.

Das Frische-Siegel dient als Originalitätsver-

schluss und zusätzliches Qualitätsmerkmal.
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en Positionierung des Klebstoffauftrags. 
In der Vergangenheit erwies sich die bis-
her eingesetzte heißleim-technik als eine 
gewisse schwachstelle. Wie bei der Kalt-
leimverklebung wurde auch hier mit einer 
Walze gearbeitet, mit der – aus einem of-
fenen leimbecken gespeist – der hotmelt 
im Kontaktverfahren auf die laschen der 
siegel aufgetragen wird. anschließend er-
folgte eine mechanische anpressung. 
 das offene system verursachte in ei-
ner solchen häufigkeit Verschmutzun-
gen bzw. Verkokungen, dass es im durch-
schnitt mehrmals pro Jahr zum service an 
den hersteller geschickt werden musste. 
obwohl immer eine reserve-einheit vor-
gehalten wurde, verursachten die Wie-
derinstandsetzungen doch regelmäßig 
umstände und Kosten. 

Schwenkbare Module
abhilfe schaffte die Installation eines kon-
taktlosen, geschlossenen systems des us-
amerikanischen Klebetechnikspezialisten 
nordson, dessen europa-Zentrale in er-
krath ansässig ist. Im speziellen wurde ein 
variabler Klebstoff-auftragskopf der Pat-
ternPro-serie eingebaut, der mit zwei neu 
entwickelten miniBlue II sureBead-modu-
len bestückt ist. diese wurden ende 2013 
im markt eingeführt und sind mit einem 
selbstreinigenden nadelsitzmodul ausge-
stattet. sie ermöglichen schaltzeiten von 
minimal zwei millisekunden und mehr als 
100 mio. Zyklen. 
 der PatternPro-auftragskopf weist 
ein drehscheiben-design auf, das ein 
schwenken der module ermöglicht. sie 
sind bei gerolsteiner waagerecht ange-
ordnet und in einem solchen Winkel zu-
ein ander gedreht, dass der heißleim mit 
einem engen raupenabstand an exakt 
den richtigen stellen kontaktlos aufge-
sprüht wird. so ist trotz der schwierigen 
gewindeoberfläche bzw. der Bördelrän-
der eine sichere und saubere Verklebung 

sichergestellt. darüber hinaus reduziert 
das geschlossene system die gefahr von 
Verschmutzungen auf ein minimum. 
 Im nachgang des austauschs waren 
noch einige Feinabstimmungen erfor-
derlich, die jedoch in kürzester Zeit erle-
digt wurden. so galt es, in der maschi-
nensteuerung die entsprechende signale 
zu programmieren. außerdem wurde 
eine lichtschranke zur anwesenheitskon-
trolle nachgerüstet. und schließlich er-
wies es sich als praktischer, das ProBlue 
4-schmelzgerät nicht mehr auf einem se-
paraten ständer, sondern direkt auf der 
maschine zu platzieren. als begleitende 
maßnahme wurden drei schulungstermi-
ne für das Bedienpersonal anberaumt. 

Wartungsaufwand reduziert
lothar schmiegel, leiter Instandhaltung 
bei gerolsteiner, und sein Kollege elmar 
Kuhl, der die Instandhaltungsplanung ko-
ordiniert, zeigen sich als erfahrene Prak-
tiker mit den ergebnissen des umbaus 
und der Zusammenarbeit mit den nord-
son-technikern sehr zufrieden: „die neu-
installation läuft störungsfrei. am anfang 
musste das kontaktlose hotmelt-system 
noch an die verschiedenen Verarbeitungs-
geschwindigkeiten angepasst werden, 
aber dieses und andere kleine Probleme 
wurden schnell gelöst. unser hauptziel, 
nämlich eine erleichterung durch weniger 
reinigungs- und Wartungsaufwand, wur-
de voll erreicht. dies wird uns auch durch 
das Bedienpersonal immer wieder bestä-
tigt. Wir können alle standardmäßigen 
servicearbeiten jetzt selbst erledigen. dar-
über hinaus konnte der leimverbrauch re-
duziert werden. aus all diesen gründen 
schließen wir weitere Investitionen dieser 
art an anderen linien nicht aus.“ 

Freuen sich über die gesteigerte Effizienz der modifizierten Etikettiermaschine (v.r.n.l.): Ulrich 

Tews, Area Sales Manager Labeling D-A-CH der Nordson Deutschland GmbH, Lothar Schmiegel, 

Leiter Instandhaltung der Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Elmar Kuhl, Mitarbeiter Instand-

haltungsplanung bei Gerolsteiner, sowie Achim Schöneweiß, Sales Manager Aftermarket bei 

Nordson.
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