
Houston, wir haben 
kein Problem.
Intelligente Steuerungslösungen 
von Logopak

 »  Lösungen von Logopak bieten Ihnen hier im Vergleich 
zum Wettbewerb gleich mehrere Vorteile.

Der Controller ist das Herzstück eines 
jeden Etikettierers. Er ist das Binde-
glied zwischen dem physischen und 
elektronischen Warenfluss und sorgt für 
die reibungslose Interaktion zwischen 
Transportbahnsteuerung und EDV. 

Der Controller sorgt dabei für den  
reibungslosen Ablauf bei der Etikettierung, 
indem er es ermöglicht, den Status des 
Etikettierers zu sehen, zu überprüfen und 
bei Bedarf auch direkt in Vorgänge ein-
zugreifen. Doch Controller ist nicht gleich 
Controller.



Volle Kontrolle im laufenden Betrieb
Viele Controller lassen während der Etikettierung Fragen offen. 
Oft sieht der Bediener lediglich, ob die Etikettierung läuft oder 
nicht. Ein Zugriff auf das System oder auf wichtige Basis-Infor-
mationen zum Status ist oft nur möglich, wenn das komplette 
System angehalten wird. Nicht so bei den Controllern von Logopak: 
übersichtliche Displays machen auch im laufenden Betrieb 
jederzeit alle wichtigen Informationen zum Status einsehbar.

Viele praktische Zusatzfunktionen
Im Vergleich mit vielen herkömmlichen Steuerungslösungen 
bieten Ihnen Controller von Logopak viele praktische Zusatz-
funktionen. So verfügen unsere Controller beispielsweise auch 
über eine „Start/Stop“-Automatik, Artikel-Visualisierungen 
(Welches Etikett wird gerade gedruckt?) sowie eine praktische 
Restlaufanzeige, damit Sie genau sehen, wie viele Etiketten  
Ihr Automat noch auf der Rolle hat.

Hohe Benutzerfreundlichkeit
Oft müssen schnell Einstellungen oder Ablaufparameter für 
das nächste Produkt geändert werden. Doch die Displays vieler 
herkömmlicher Controller sind dafür einfach zu klein oder  
nicht bedienungsfreundlich. Hinzu kommt, dass viele Hersteller 
mit mehreren Teilsteuerungen arbeiten. Der Betreiber steht 
dann häufig vor der Frage, an welchem Display er denn nun die  

Einstellung vornehmen muss. Mit den Controllern von Logopak  
hingegen haben Sie über nur ein Display Zugriff auf alle  
Prozessinformationen. Dabei können Sie selbst festlegen,  
wer Zugriff auf welche Informationen bekommt und/oder  
Änderungen vornehmen darf.

Keine zusätzliche Hardware erforderlich
Eine der größten Stärken der Controller von Logopak ist deren 
unabhängige Betriebsfähigkeit. Denn während Etikettierer  
anderer Hersteller in der Regel eine Ansteuerung über eine  
externe Hardware voraussetzen, ermöglichen Ihnen Controller 
von Logopak den direkten Zugriff auf Ihre Artikel-Datenbank.  
Sie haben direkt über das Display Zugriff auf Datensätze wie 
Layouts oder Logos. So können Sie beispielsweise Testdrucke 
ganz einfach direkt am Display starten. Neben der Bedienungs-
freundlichkeit bieten Ihnen unsere Controller aufgrund ihres 
systemunabhängigen Betriebs aber auch ein großes Stück 
Sicherheit. Denn so können Sie sich darauf verlassen, dass die 
Produktion auch dann zuverlässig weiterläuft, wenn Ihr Netz-
werk einmal ausfällt.

Flexible Montage
Bei vielen Etikettierern befindet sich die Steuereinheit direkt  
am oder im Grundkörper. Das Problem dabei: eine Bedienung

 »  Mit dem zentralen Steuerelement übernehmen Sie 
die sichere Regie über Ihre Produktion.

Intelligente Steuerungslösungen von Logopak

Die Schaltzentrale für 
den Gesamtüberblick.



 »  Stand-Alone-Funktion: keine externe PC-Hardware  
notwendig

 »  Manuelle Dateneingabe zur Vorbereitung des nächsten 
Druckauftrags

 » Visualisierung des Etikettenlayouts direkt am Display

Dem Wettbewerb voraus:

ist meist nur schwer oder gar nicht möglich, wenn der Automat 
im Betrieb ist. Um das System zu bedienen, muss dann erst die 
gesamte Linie ausgeschaltet werden. Hier zahlt sich die smarte 
Technologie der Controller von Logopak aus. Denn diese sind 
in verschiedenen Ausführungen erhältlich: montiert am Gestell 
oder separat am Aufnahmegestell neben der Maschine. Ihr Vor-
teil dadurch: Sie können Ihren Controller einfach dort aufstellen, 
wo es für Sie am komfortabelsten ist. Gerade durch die separate 
Lösung haben Sie den Vorteil, dass Sie Ihren Etikettierer auch 
im laufenden Betrieb von außen bedienen können. Dies ist  
beispielsweise sehr praktisch, wenn dieser in einem Schutz- 
Bereich steht.

Technischer Support aus einer Hand
Wen rufen Sie an, wenn Sie ein Problem mit Ihrer Steuereinheit 
haben? Ihren Lieferanten? Den Hersteller Ihres Drucksystems? 
Oder gar beide? Machen Sie es sich doch einfach: Bei Logopak 
haben Sie einen Ansprechpartner für Ihr ganzes System. Unser 
kompetentes Team steht Ihnen darüber hinaus auch gerne in 
allen Fragen zur Ersatzteilversorgung und Software-Upgrades 
zur Verfügung.

Einfach nachzurüsten 
Etikettierer von Logopak bieten Ihnen höchste Investitions- und 
Funktionssicherheit. Dazu gehört auch, dass sich alle Controller- 
Lösungen von Logopak jederzeit einfach nachrüsten oder aktua- 
lisieren lassen. Dies ist für Sie vorteilhaft, wenn Sie beispiels-
weise Ihren Etikettierer an eine neue Linie mit erhöhten Sicher-
heitsbedingungen umziehen lassen oder sonstige Änderungen 
bei Ihren Anforderungen haben. Vom Software-Update bis hin 
zur Nachrüstung eines Not-Halts – Controller von Logopak 
lassen sich jederzeit perfekt an Ihre Bedürfnisse anpassen.



 »  Wir stehen Ihnen bei der Planung Ihrer Anlage gerne beratend 
zur Seite und zeigen auf, welche Lösung für Sie die beste ist.

Logopak übernimmt für Sie die Planung und  
Projektierung, Fertigung, Dokumentation, Montage  
und Inbetriebnahme Ihrer Etikettierlösung. Egal, in  
welcher Branche Ihr Unternehmen tätig ist: dabei finden 
wir auch genau die Etikettierlösung, die Sie brauchen,  
um effizient und sicher zu arbeiten. Und das über viele 
Jahre hinweg. Sprechen Sie uns gerne an: wir sind  
gerne mit einer kostenlosen Erstberatung für Sie da.

Intelligente Steuerungslösungen

Auch für Sie finden wir 
die perfekte Lösung.

V
01

Logopak Systeme GmbH & Co. KG

Dorfstraße 40–42 · D-24628 Hartenholm · Tel: +49 (0) 4195 9975-0 · Fax: +49 (0) 4195 1265 · E-Mail: info@logopak.de · www.logopak.de


