
 

 

 

 
Unser neuer Ansatz der Paletten-Etikettierung 

 

 

 

 

 
Der Label-Monkey ist ein Paletten-Etikettierer. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Etikettier-Norm 
Paletten-Etikettierung nach SSCC/NVE 
SSCC= Serial Shipping Container Code 
NVE = Nummer der Versandeinheit 

 

 

 

 

Fragen & Antworten 

 

Welche Firmen haben Paletten-Etikettierer im Einsatz? 

Hauptsächlich Nahrungsmittel-Hersteller, die ihre Waren auf (Euro-)Paletten zu ihren Kunden 
(Großhändler, Handelsketten) schicken. 

 

Was steckt hinter dieser-Etiketten-Norm SSCC? 

Hier wurde Art, Inhalt, Layout-Aufbau und Etiketten-Position auf Palettenware geregelt und 
normiert. 

 



 

 
 

 

Warum war diese Normierung so wichtig? 

Weil somit die reibungslose Logistik von Paletten vom Hersteller zum Kunden möglich ist. 
 

Wie funktioniert die Logistik in der Praxis? 

Ein Stapler fährt an eine Palette. An der Palettengabel ist fix ein Scanner verbaut. Der Staplerfahrer 
löst bei Aufnahme der Palette eine Lesung aus. Über WLAN wird nun protokolliert, dass diese 
bestimmte Palette von einem Ort zum anderen Transportiert wird. Somit kann der genaue Lagerort 
gespeichert werden, bzw. wird gespeichert, dass die Palette in einen LKW verladen wurde und sich 
jetzt auf dem Weg zum nächsten Logistikknoten oder dem Kunden befindet. Dort wiederholt sich 
der Vorgang des Einlesens und Speicherns. 

 

Was steckt hinter der NVE? 

Der Hersteller speichert hier genau ab, welche Ware sich auf dieser Palette befindet. Somit ist auch 
die Rückverfolgbarkeit von Waren lückenlos möglich. Von der Produktion bis zum Handel. 

 

Woher stammen die Daten des Etiketts? 

Im Etikettenlayout eingebaute Variable werden produktionsbezogen befüllt. Diese Werte kommen 
aus den kundenseitigen ERP-Systemen und werden via Netzwerk an den Paletten-Etikettierer 
geschickt. 

 

Sind unterschiedliche Firmen/Logos in der Kopfzeile möglich? 

Manchmal benötigen Hersteller unterschiedliche Kopfzeilen (weil sie z.B. für Discounter unter 
anderem Namen liefern). Normalerweise werden hierzu unterschiedliche Layouts erstellt (Grund-
Layouts angelegt) und die je nach Produkt aufgerufen. 

 

Wie viele Etiketten pro Palette sind notwendig? 

Die Norm sieht bis zu drei Etiketten vor. In der Praxis werden bislang aber meistens zwei Etiketten je 
Palette aufgebracht. 

 

Wie groß sind diese Paletten-Etiketten? 

Im Standard: B 148 x H 210 mm (= DIN A5 hochformat) 

In Ausnahmefällen werden halb so große Etiketten verwendet (=DIN A 6 querformat, 148 x 105mm) 
z.B. von der Oettinger Brauerei. 

 



 

 
 

 

Ist spezielles Etiketten-Papier notwendig? 

Nein. Normales, weißes Etikettenmaterial, blanko. 

Bei Spezialanwendungen wie z.B. der Etikettierung von Getränkekisten können komplett 
wasserlösliche Etiketten zum Einsatz kommen. Diese Etiketten zersetzen sich, inkl. des 
Etikettenklebstoffs, rückstandsfrei im Kastenwascher. 

 

Sind die zwei (oder drei) Etiketten unterschiedlich oder identisch? 

Alle Etiketten je Palette (2 oder 3) sind identisch. 

 

Hat MFG Erfahrung im Bereich der Paletten-Etikettierer? 

Wir haben im Laufe der Jahre mehrere Palettenetikettierer verkauft, u.a. zwei an Erdinger Weißbräu. 
Die ersten 5 Stück bereits 2005 an die Paulaner Brauerei.

 



 

 

 

 

 

Wird eine zusätzliche Etikettier-Software benötigt? 

Grundsätzlich ja. Hier können die bekannten Produkte von NiceLabel, CodeSoft, Bartender usw. 
eingesetzt werden. 

 

Was passiert mit Anbruch-Paletten? 

Wenn eine Charge zu Ende produziert und palettiert wurde ist i.d.R. die letzte Palette nur teil-befüllt 
(bzw. teil-gestapelt).  Da nicht sicher ist, wie viele Lagen auf dieser letzten Palette noch gestapelt 
sind wird diese i.d.R. manuell etikettiert. Dazu wird der Etikettendruck manuell ausgelöst am Label-
Monkey ausgelöst und die Etiketten dann “an passender” Stelle per Hand auf der Anbruch-Palette 
aufgeklebt. 

 

Warum ist an der Etiketten-Andruckplatte ein Scanner? 

- Mit diesem Scanner wird sofort nach der Etiketten-Applikation der Barcode überprüft und 
damit die 100%-ige Lesbarkeit dessen sichergestellt. 

- Damit wird auch zu 100% sichergestellt, dass das Etikett auch wirklich auf der Palette 
angebracht wurde (und nicht zum Beispiel auf dem Weg vom Etikettier-Modul zur Palette 
von der Andruckplatte abgefallen ist) 

 

Was passiert, wenn der Code nicht lesbar ist bzw. nicht erkannt wird (weil Etikett nicht vorhanden 
ist)? 

Unser System erstellt automatisch einen Klon des letzten Etiketts und wiederholt den Applikations-
Zyklus.  

 



 

 
 

 

Warum ist unser Konzept aus Roboter + Tischdrucker so vorteilhaft für den Kunden? 

- Alle Komponenten sind Standard-Komponenten und können im Schadensfall schnell und 
einfach getauscht werden. 

- Alle Komponenten kommen aus Deutschland 
- Wir haben eine extrem kompakte Bauform (Grundfläche)!! (Das ist wichtig, weil die 

Palettenetikettierer oft an Durchgangswegen oder gar Stapler-Straßen stehen) 
> 711 x 1200mm 

- Wir haben durch den Einsatz eines zweiten Druck-Moduls... 
o … eine zusätzliche Redundanz (zwei Drucker sollten so gut wie nie gleichzeitig 

ausfallen) 
o … einen unterbrechungsfreien Etikettierzyklus 

- Da der Roboter flexibel ist ist der Kunde für künftige Etikettier-Anforderungen (3. Etikett) 
schon jetzt gerüstet 

 
 
Welche Anschlüsse/Energie ist für den Betrieb notwendig? 

Einzig Strom (230V) wird für den Betrieb der Anlage benötigt. Wir brauchen KEINE Druckluft. 

 

Was ist der Nachteil an unserem Roboter? 

Der Roboter ist nicht der allerschnellste. Für die Applikation von Paletten-Etiketten reicht’s allemal. 
Bei anderen Etikettier-Anwendungen muss geprüft werden, ob die Geschwindigkeit ausreicht. 

 

Wie viele Paletten/Stunde können maximal etikettiert werden? 

1 Zyklus = 17 Sekunden: 

2 Etiketten/Palette > bis zu ca. 90 Paletten/Std. 

3 Etiketten/Palette > bis zu ca. 60 Paletten/Std. 

 

Hier zwei Filme aus dem Einricht- bzw. Testbetrieb: 

IMG_1999.MOV IMG_2014.MOV

 

 

 

 



 

 
 

 

Gibt es Wettbewerber mit einem ähnlichen oder dem selben Konzept (Roboter + Etikettendrucker)? 

Im Internet gibt es vereinzelt Videos zu finden. Diese Wettbewerber nutzen aber alle sehr teure, viel 
zu große und starke Roboter (Kuka, Kawasaki). Diese Roboter kosten ab 80 TSD € aufwärts.         

 

Gibt es am Label-Monkey eine visuelle System-Statusanzeige? 

Ja, derzeit in Form einer 3-farbigen LED-Signalsäule. 
Künftig wird die Plexiglasscheibe der Fronttüre zusätzlich farbig illuminiert. 

 
Weitere Vorteile und Features 

Gefederte Andruckplatte für sichere Etiketten-Applikation auf jede Oberfläche 
 

 
 

 

Weitere Infos zu SSCC/NVE: 

https://www.gs1-germany.de/gs1-standards/identifikation/versandeinheiten-sscc-nve/ 

https://www.bing.com/search?FORM=INCOH2&PC=1VIV&PTAG=ICO-c9d0fc87&q=sscc 

https://www.bing.com/search?FORM=INCOH2&PC=1VIV&PTAG=ICO-c9d0fc87&q=sscc 

 

 

 

 

 

 


