
1.800 Mal mit dem Klebeetikett 
durch die Waschanlage.
Tray-Kennzeichnung im 
Kennametal-Bohrerwerk 
Vohenstrauß.

STRUCTOBOND® – die Dauerhaften

CASE STUDY

Stärke, die auszeichnet.™
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Skepsis wich Begeisterung.
Structobond®-Etiketten 
überzeugen. 

Verschleißfeste Spezial- und Standard-
werkzeuglösungen für anspruchsvolle 
Anwendungen – dafür steht der Hersteller 
Kennametal. Im Bohrerwerk Vohenstrauß 
verwandeln die Mitarbeiter Hartmetallroh-
linge über einen vielschichtigen Bearbei-
tungsprozess mit CNC-Schleifmaschinen in 
hochwertige Präzisionsbohrer. Mehr als 30 
Prozent davon in kundenspezifischen Va-
rianten. „Für den Laien sehen viele dieser 
Bohrer ähnlich aus. Aber sie unterscheiden 
sich im Schliff, in den Geometrien und in 
den Beschichtungen, sind optimiert für 
ihre jeweilige Anwendung. Je nach Zielan-
wendung durchlaufen die Rohlinge sehr 
spezifische Bearbeitungsschritte“, erläutert 
Dirk Stankowski, Leiter der Qualitätssiche-
rung im Werk Vohenstrauß.

Poka Yoke für Trägerpaletten

Die Rohlinge eines jeden Auftrages werden 
in kleinen Alu-Trägerpaletten sortiert. 
Auftragspapiere und Trägerpalette bleiben 
über den gesamten Weg durch die Pro-
duktion zusammen. Die Spezialisten an 
den modernen CNC-Maschinen erhalten 
ihre Auftragspapiere und das Rohmaterial, 
entnehmen die Träger einem festgelegten 
Lagerplatz und beginnen mit dem Schliff. 
Nicht selten benötigen Aufträge mehrere 
Prozessschritte, bis das vielschichtige 

Zufrieden: Werksleiter Thomas Reindl (l.) und Qualitätsleiter Dirk Stankowski (r.) 
mit gekennzeichnetem Träger (Kennametal Vohenstrauß).

Das Werk von Kennametal in Vohenstrauß ist das größte 
Bohrerwerk Europas. Hier werden neben hochwertigen 
Standardbohrern auch kundenspezifische Präzisions-
bohrer geschliffen. Die kleinen Trägerpaletten mit den 
Bohrern sind mit neuartigen Structobond®-Etiketten 
gekennzeichnet, um Verwechslungen im vielstufigen 
Produktionsprozess auszuschließen.

Werksleiter Thomas Reindl über Structobond®:

„Der größte Charme der Structobond®-Lösung liegt für uns darin, dass wir hier im Werk Qualität 

und Kundenzufriedenheit als zentrale Kennziffern nochmals messbar steigern können – 

ohne jede Umstellung im Prozess.“
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Schleifen, Runden und Markieren beendet 
ist. Am Ende durchlaufen Träger und Boh-
rer eine Waschanlage, um mit Ultraschall-, 
Feucht- und Vakuumreinigung rückstands-
frei gereinigt zu werden. „Vor dieser 
Waschanlage werden Auftragspapiere und 
Trägerpalette getrennt, nach der Reinigung 
wieder einander zugeordnet“, beschreibt 
QS-Manager Dirk Stankowski die Details. 
Ein risikobehafteter Arbeitsschritt: Analy-
sen zeigten, dass es nach der Reinigung 
gelegentlich zu fehlerhaften Zuordnungen 
von Trays und Auftragspapieren kam. 
Bohrer gingen in Beschichtungsprozesse, 
die für einen anderen Auftrag vorgesehen 
waren. „Wir brauchten also Poka Yoke – 
ein Konzept, mit dem wir Verwechslungen 
zuverlässig ausschließen können“, so Dirk 
Stankowski. Man experimentierte mit 
verschiedenen Kennzeichnungsverfahren. 
Doch entweder war das Anbringen zu 
aufwändig oder die Kennzeichnung auf den 
Alu-Trägern überstand die Belastungen in 
der Waschanlage nicht.

Mit S+P Samson kam 
die Lösung

Ein Telefonat mit den Ident-Spezialisten 
der S+P Samson GmbH brachte dann die 
Lösung. „Bei Structobond® sind Kunststof-
fetiketten in einem Epoxidharz-Klebstoff 
dauerhaft eingeschlossen, überstehen 
auch komplexe Reinigungsprozesse“,  
erklärt Brigitte Götz, Projektleiterin  
Structobond® bei S+P Samson.
Aufklebbare Etiketten in einer industriellen 
Waschanlage? Bei Kennametal war man 

zunächst skeptisch. Zu Testzwecken mar-
kierte man einen der Alu-Träger und ließ 
diesen immer wieder durch die Waschanla-
ge laufen. „Nach 300 Zyklen waren Barcode 
und Klarschrift auf dem Etikett immer noch 
einwandfrei lesbar – da waren wir schon 
überzeugt. Inzwischen haben Testträger 
und Etikett 1.800 Zyklen überstanden, 
mehr als das Vierfache an Zyklen, die ein 
Träger in seiner Lebenszeit durchlaufen 
würde“, berichtet ein zufriedener Dirk 
Stankowski.

Aktuell werden die knapp 4.500 im Um-
lauf befindlichen Alu-Trägerpaletten mit 
Structobond®-Etiketten dauerhaft markiert. 
Dafür wird die Oberfläche der Träger auf-
geraut und gereinigt. Nach dem Aufbringen 
des Etiketts wird der Structo-Kleber in 
einem Ofen 15 Minuten auf 160 °C erhitzt 
und so gehärtet. Ein einfacher Prozess, 
der im Werk selbst durchgeführt werden 
kann. Die Etiketten werden mit Barcode 
und Klarschrift bedruckt von S+P Samson 
geliefert.

Wird ein Träger aus dem Träger-Lager ent-
nommen, um ihn mit den Rohlingen eines 
Auftrags zu befüllen, wird der Barcode 
künftig von dessen Structobond®-Etikett 
gescannt. An der Station werden so 
Barcode und Klarschrift auf ein handels- 
übliches Klebeetikett dupliziert und auf den 
Auftragspapieren aufgeklebt. Damit sind 
Träger und Auftragspapiere für alle Phasen 
der Produktion inklusive Waschanlage 
„verheiratet“, die fehlerfreie Zuordnung ist 
stets gesichert.

Papierlose Fertigung, 
Dienstleister-Integration 
und andere Möglichkeiten

Aktuell läuft die Kennzeichnung der Träger-
paletten bei Kennametal – aber Werksleiter 
Thomas Reindl und sein Team denken 
bereits über weitere Einsatzmöglichkeiten 
nach. „Natürlich haben wir dieses Verfah-
ren im Kennametal-Unternehmensverbund 
vorgestellt. Zudem denken wir darüber 
nach, wie wir künftig auf die Auftragspapie-
re verzichten können und stattdessen an 
den Maschinen Auftragsinformationen und 
Bearbeitungsanweisungen IT-gestützt über 
einen Barcode-Scan aufrufen können – in-
klusive Chargenverfolgbarkeit“, beschreibt 
der Werksleiter. „Der größte Charme der 
Structobond®-Lösung aber liegt für uns 
darin, dass wir hier im Werk Qualität und 
Kundenzufriedenheit als zentrale Kennzif-
fern nochmals messbar steigern können – 
ohne jede Umstellung im Prozess.“

Über Kennametal
Kennametal - ein industrieller Technologieführer seit mehr als 75 Jahren, verhilft 
Kunden, die Spitzenleistungen in anspruchsvollen Umgebungen erwarten, zu mehr 
Produktivität. Das Unternehmen bietet innovative verschleißfeste Produkte, 
Anwendungstechnik und Services, unterstützt durch fortschrittliche Material-
wissenschaft, und bedient Kunden in 60 Ländern in unterschiedlichen Branchen 
wie der Luftfahrtindustrie, dem Straßen- und Bergbau, dem Energiesektor, der 
Industrieproduktion, dem Transportwesen und dem Infrastrukturwesen. Mit rund 
14.000 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen fast 3 Milliarden US-Dollar Umsatz. 
Kennametal Vohenstrauß ist das größte Bohrerwerk Europas. Hier werden in drei 
Schichten und an sechs Tagen in der Woche mehr als zwei Millionen Bohrer pro 
Jahr produziert.



STRUCTOBOND® – die Dauerhaften.
Klebt. Hält. Bleibt.

Die innovativen Etiketten basieren auf einer zum Patent angemeldeten Technologie 
zur dauerhaften Kennzeichnung von z. B. Werkzeugen, Containern und Behältern. 
Ein bahnförmig verarbeiteter Epoxidharz-Klebstoff, der den Datenträger umschließt 
und sicher fixiert, macht’s möglich. Die speziellen Structobond®-Etiketten 
überstehen extreme Belastungen wie zum Beispiel Sterilisationsvorgänge oder 
industrielle Waschanlagen und sind auch nach vielen Zyklen noch zuverlässig 
lesbar. Besonders geeignet für die Pharma- und Medizintechnik, aber auch die 
Industrie.

Interessiert an der innovativen 
Technologie zur dauerhaften 
Kennzeichnung? 
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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