
Vollautomatisierte Kennzeichnung 
in der Stahlindustrie.
Eine deutsch-italienische 
Partnerschaft mit ganz viel 
Know-how und Perspektive.

GRAPHIPLAST® – die Robusten

CASE STUDY

Stärke, die auszeichnet.™

S+P Samson



Innovation trifft Innovation:
Roboter. Etiketten.
Und ganz viel Know-how.

Eine lückenlose Materialverfolgung garan-
tiert Prozesssicherheit in der Produktion 
und ist ein wichtiger Baustein des wirt-
schaftlichen Erfolges produzierender Un-
ternehmen. Um das Produktionsmanage-
ment zu optimieren, halten automatisierte 
Kennzeichnungssysteme mit Verwendung 
von Etiketten mit aufgedrucktem Barcode 
Einzug in die Produktions- und Lagerhallen. 
So ist eine durchgängige Kontrolle von der 
Anlieferung der Rohstoffe über die Fertig-
stellung der Produkte bis zur Auslieferung 
garantiert.

In der Stahlindustrie gelten  
ganz besondere Gesetze.
Dabei haben unterschiedliche Branchen 
auch ganz unterschiedliche Anforderun-
gen an die Kennzeichnungssysteme und 
-materialien. Werfen wir mal einen Blick auf 
die Stahlindustrie. Denn hier gelten ganz 
besondere Gesetze, befinden wir uns doch 
in einer schwierigen Umgebung. Jedenfalls 
für Etiketten, die eine durchgängige Materi-
alverfolgung sicher stellen sollen. Rohstoffe 
und Produkte haben raue Oberflächen. 
Zudem sind die Datenträger enormer 
Hitze und starkem Schmutz ausgesetzt. 
Und last but not least ist der ganze Kenn-
zeichnungsprozess immer unter Zeitdruck 
auszuführen. Mehr als 10 Sekunden pro 
Etikettierung sind meist nicht drin.

Strategische Partnerschaften  
als Baustein des Erfolges.
Als Spezialist für individuelle Etikettier- 
lösungen hat S+P Samson mit den  
GRAPHIPLAST®-Etiketten praxisgerechte 
Produkte entwickelt und schafft so eine 
Basis für sichere Abläufe in der Stahl

industrie. Um Kunden solch innovative 
Kennzeichnungssysteme bieten zu können, 
ist der Blick über den Tellerrand unabding-
bar. So steht bei S+P Samson nicht nur die 
Entwicklung ureigener Etikettierlösungen im 
Fokus, sondern immer auch die Suche nach 

ergänzenden und innovativen Technolo 
gien, die im Zusammenspiel zum Erfolg  
des Kunden beitragen. So entstehen  
strategische Partnerschaften – über 
Grenzen hinweg.   

Der Bolzenschweißer in Aktion: Vom Roboter geführt, befestigt er das Etikett.

Widerstandsfähige und extrem hitzebeständige Etiketten 
werden in ein vollautomatisiertes, softwaregesteuertes und 
roboterbasiertes Kennzeichnungssystem für die Stahlindus-
trie integriert. Spezialisten treffen Spezialisten. Unter diesem 
Motto könnte die seit 2016 bestehende deutschitalienische 
Partnerschaft zwischen Alping Italia und S+P Samson stehen. 

Stärke, die auszeichnet.™



Einsatz von Robotern für voll-
automatisierte Kennzeichnung.
Mit Alping Italia kann S+P Samson auf 
einen Partner verweisen, der sich im 
Bereich der industriellen Automatisierung 
einen Namen gemacht hat. Und hier auch 
im Kennzeichnungsbereich aktiv ist. Das 
innovative Unternehmen mit Sitz in Udine 
hat für die Stahlindustrie ein roboter 
basiertes Kennzeichnungssystem ent 
wickelt. Mit einer speziellen Software  
gesteuert wird von einem Roboter ein 

Pin per Bolzenschweißer an den Stahl 
geschweißt und so das mit einem Barcode 
bedruckte Etikett befestigt. Und mit 8 – 10 
Sekunden pro kompletten Kennzeich-
nungsdurchgang liegen die italienischen 
Kollegen gut in der Zeit.

Für die Stahlindustrie 
entwickelt und adaptierbar.
Dieses vollautomatisierte Kennzeichnungs-
system wurde speziell für die Erfordernisse 
der Stahlindustrie entwickelt. Die Anforde-

rungen wie extreme Hitzebeständigkeit, 
Resistenz gegen starke Verschmutzung 
und die in der Stahlherstellung verkürzten 
Produktionszeit in den Teilabschnitten 
hielten Einzug ins Konzept und wurden 
gelöst. Aber natürlich sind solche vollau-
tomatisierten Kennzeichnungslösungen 
auch auf andere Bereiche und Branchen 
adaptierbar.

Ein Thermotransferdrucker druckt 
die erforderlichen Daten auf ein 
Etikett und schiebt es auf eine mobile 
Etikettenhalterung.

Auf einer Schiene fährt das Etikett auf 
die für den Roboterarm bestimmte 
Position. Der Vorteil: Die Schiene kann 
variabel in der Länge sein, so dass 
der Drucker außerhalb heißer und 
verschmutzter Umgebungen stehen 
kann. 

Der Roboterarm, schon mit einem 
Bolzen bestückt, nimmt das Etikett 
ab. Dieser Vorgang wird von einer An-
saugdüse durchgeführt. Die extreme 
Ansaugkraft garantiert einen festen 
Halt und verhindert ein Herunterfallen 
des Etiketts.

Im Testlabor wird mit einem 
KukaRoboter mit einer Reichweite 
von 1,5 Metern gearbeitet.

Auch die Länge des Roboterarmes 
kann den individuellen Bedingungen 
angepasst werden. 

Über einen Laser findet der Roboter 
die richtige Position für die Anbringung 
des Etiketts. 

Der Pin wird mit einem Bolzen-
schweißer an den Stahl geschweißt 
und befestigt so das Etikett. Dass die 
GRAPHIPLAST®-Anhängeetiketten mit 
ihrer extremen Reißfestigkeit und 
Hitzebeständigkeit ideal für dieses 
Kennzeichnungssystem sind, 
versteht sich von selbst.

In nur 8 – 10 Sekunden hat das 
Etikett seine Position gefunden.  

Über Alping Italia
Alping Italia wurde im Jahr 1998 gegründet. Das Kerngeschäft ist die Entwicklung 
von maßgeschneiderten Systemen im Bereich der industriellen Automatisie-
rung. Die Gründer des innovativen Unternehmens waren bereits zehn Jahre als 
Berater tätig. Alping Italia beschäftigt rund 30 Spezialisten in der Entwicklungs-
abteilung. Fundiertes Wissen über die Arbeitsabläufe in der Industrie und ein 
hohes Maß an technischem Know-how führen so zu individuellen Lösungen. 
Wettbewerbsfähig und marktgerecht.Das Kennzeichnungssystem 

im Testlabor.
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GRAPHIPLAST® – die Robusten.
Widerstandsfähig. Hitzebeständig. Ölabweisend.

Die robusten Kunststoffetiketten sind die Klassiker aus dem Hause 
S+P Samson und machten das Traditionsunternehmen zum Marktführer. 

Diese witterungsbeständigen Datenträger für Materialkennzeichnungen 
bis 580 °C wurden für besonders raue Umgebungsbedingungen 
entwickelt und sind problemlos mit konventionellen EDVDruck
systemen zu beschriften. Ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse 
zugeschnitten und als Anhänge, Klebe oder Kombietiketten erhältlich.

Interessiert an innovativen 
Kennzeichnungslösungen? 
Kontaktieren Sie uns. 
Einfach per Mail oder Telefon.

S+P Samson GmbH
Industriestraße 32
86438 Kissing
Fon: +49 8233 846-0
Fax: +49 8233 846-299
E-Mail: info@sp-samson.com
www.sp-samson.com

Stärke, die auszeichnet.™

Stärke, die auszeichnet. 
Unsere Philosophie ist Programm.

S+P Samson ist der Spezialist für starke Lösungen bei rauen Umgebungs
bedingungen. Weltweit. Unsere Kunden schätzen unsere starke Innovationskraft 
und die individuellen Lösungen. 

Denn wir geben uns nicht mit Standardlösungen oder Kompromissen zufrieden. 
Wir entwickeln ganzheitliche Identkonzepte, welche die Produktion und Logistik 
unserer Auftraggeber positiv beeinflussen. Innovativ, zielsicher, kundenorientiert. 
Mit einer Auswahl neuartiger und spezifischer Etiketten, die ihresgleichen sucht. 
S+P Samson: Stärke, die auszeichnet.
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