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Herweg & Hemke Drucksysteme GmbH, Heinrich-Lersch Straße 18, 40721 Hilden
Tel.: 0 21 03 - 97 85 800
Fax: 0 21 03 - 97 85 820

Mail: info@herweg-hemke.com
web:

www.herweg-hemke.com

e t i ke ttendrucker

etikettenprodukt i o n

her weg & hemke drucksysteme GmbH liefer t, installier t und

in unserer etikettenproduktion fer tigen wir modern und

war tet als fachhandelspar tner die etikettendrucker von:

preiswer t rollenhaftetikettten und thermorollen
aus unterschiedlichsten materialien für jede anwendungen.

toshiba tec		

barcodedrucker / rfid drucker

zebra		

barcodedrucker / rfid drucker

cab			

barcodedrucker / rfid drucker

sato			

barcodedrucker

aver y denisson

barcodedrucker / kar tendrucker

vip color		

vp 485 tintenstrahldrucker

papier, thermopapiere, pe, pp, pvc
für standard bis hochwer tige anwendungen.
polyesterfolien und gegossene pvc folien für industrielle
anwendungen wie typenschilder und leistungsschilder.

rufen sie uns an!

telefon: 0 21 03 - 97 85 800

web:		

www.her weg-hemke.com

t h e rm o t ransfer folie

etikettensof t wa re

thermotransferfolien sind in vielen quallitäten für

wir bieten die marktführer an etikettengestaltungssoftware

unterschiedliche anwendungen einsetzbar.

- label view
- codesoft

wir liefern tt-folien genau abgestimmt auf die etikettenober-

- bar tender

fläche und die dahinter stehende anwendung.
etikettenerstellung, druck aus ecxel, acess, datenbanken oder
gerne beraten wir Sie welche tt folie für Ihre anwendung die

sap, seriendruck, for tlaufende nummerierung, skripterstel-

richtige ist.

lung

für unsere toshiba tec etikettendrucker empfehlen wir die
original folien mit zer tifikat.

e ti ke t ten printshop
unser etikettenprintshop ist mit 10 modernen

z u b e h ö r - e t i ke t te n h a n d ling
tischspender elektrisch, zum vorspenden von etiketten.

etikettendruckern der Marken Toshiba TEC und Zebra
ausgestattet und so das größte Etiketten Lohndruckcenter

blechspender zum manuellem spenden von etiketten.

in nr w.
etikettenaufwickler für kleine und große etikettenrollen
wir drucken im kundenauftrag klein- und großmengen.
mit text, textblöcken, grafik, barcode und firmenlogo aus fest

etikettenabwickler mit mechanischer bremse

angelegten etiketten oder direkt aus Ihren datenbanken.
etikettenumwickler mit elektronischem zählwerk

neu: druckser vice für RFID Etiketten.
spezial reinigungsset mit antistatischem reinigungstuch

b a rcodescanner

mde terminal s

barcodereader werden heute überall dor t eingesetzt, wo

mde terminals sind kleine computer mit display,

barcodes gedruckt oder gelesen werden müssen.

eingabetasten oder touchscreen für die bedienung sowie ccd
oder laserscanneinheit oder er weiterungen für 3d barcodes

ob ccd oder laserscanner eingesetzt werden sollen, bestimmt

mit kamera.

die anwendung.

die anwendungen sind zum Beispiel:

einsatzbereiche sind:

warenein- ausgang,

einfaches prüfen der barcode auf lesbarkeit

inventur

warenein- ausgang,

kommissionierung, bestellwesen

inventur

produktionsverfolgung

kommissionierung, bestellwesen

produktverfolgung auch mittels gps

produktionsverfolgung
wir programmieren ihre anwendung.

e t i ke t t ieranlagenbau

spendeanlagen b a u

wir bauen etikettieranlagen nach aufgabenstellung:

spendeanlagen unterscheiden sich zur etikettieranlage dahin,

ob werkzeuge, messer, uhren, kar tonagen oder paletten

dass sie kein druckwerk besitzen. ihre aufgabe ist es lediglich

etikettier t werden sollen.

etiketten automatisch auf produkte zu befördern.

vom din a4 etikett bis zu kleinst-etiketten
automatisieren wir jeden vorgang.

wir bauen spendeanlagen genau wie etikettieranlagen nach
der geforder ten anwendung.

2006 haben wir unsere standard etikettieranlage se1 auf

ob pilze, kar tonagen, gehäuse oder zeitungen mit hochge-

den markt gebracht. diese anlage kann kostengünstig, schnell

schwindigkeit etikettier t werden sollen.

und unkomplizier t installier t werden.

wir kümmern uns um realisierung ihre aufgabenstellung.

r fi d te c h n i k

v n s b e f e s t i g u n g s s y s te m

künftig werden mehr anwendungen in verschiedenen be-

zusammen mit der firma aver y dennison ver treiben wir das

reichen mittels rfid etiketten angedeckt.

vns befestigungssystem.

rfid systeme liefern wir an unternehmen vorzugsweise für die

mit diesem system können produkte auf kar tonagen ange-

warenlogistik und den wareneingang.

bracht werden.
anbinden mit draht oder kabelbindern entfällt, spar t zeit und

weitere projekte finden in der produktionsverfolgung, in der

geld.

über wachung von betriebsmittelausstattungen, bücherreien

für unsere kunden automatisieren wir das system nach der

und weiteren warenflussanwendungen statt.

gewünschten anforderung.

gerne stehen wir Ihnen für Ihre projektanfrage zu verfügung.

R E PA R AT U R

WARTUN G / S E RV I C E
WARTUNG WIRD BEI UNS GROß GESCHRIEBEN.

ein ausgefallenes drucksystem kostet in vielfacher hinsicht

DAMIT IHR DRUCKSYSTEM IMMER REIBUNGSLOS ETIKETTEN

zeit und geld, da Ihr warenfluss zum erliegen kommen

DRUCKT, BIETEN WIR AUF WUNSCH EINE JÄHRLICHE

könnte.

DRUCKERWARTUNG NACH TERMINABSPRACHE.

hier ist unser schneller und reibungsloser SERVICE gefragt
um die systeme schnellstmöglich wieder funktionsfähig zu

SERVICE WIRD BEI UNS GROß GESCHRIEBEN.

stellen oder zur ersetzen.

SOLLTE IRH DRUCKSYSTEM EINMAL NICHT KORREKT DRUCKEN

um nicht viel Zeit zu verlieren, halten wir die wichtigsten

ODER AUSFALLEN, SIND WIR SCHNELL VOR ORT FÜR SIE DA.

verschleiß- und ersatzteile auf lager.

DRUCK E R R E I N I G U N G
reinigen sie ihre etikettendrucker regelmäßig.
besonders wichtig ist die reinigung der thermoleiste
und der andruckwalze.
durch schmutzrückstände an der thermoleiste kann die
wärme nicht über die thermotransferfolie oder die
papieroberfläche abgeführ t werden.
die wärme staut sich in der leiste und zerstör t die
druckpunkte (dots).
schmutzrückstände auf der andruckwalze sind
verantwor tlich für unsauberen druck.

das unternehmen
1 996 wurde die her weg & hemke drucksysteme gmbh durch

2 004 dem wachstum musste erneut sorge getragen werden.

herrn thomas her weg und herrn ludger hemke gegründet.

der nächste umzug stand an.

gestar tet wurde mit dem ver trieb, der installation und der

der etikettenprintshop wurde auf 10 drucker er weiter t.

war tung von etikettendruckern sowie mit einem etikettenprintshop.

2 006 bei metro lieferanten wurden rfid projekte geplant und
installier t. für siemens, thyssen und weitere kunden

1 998 star tete die eigene etikettenproduktion auf zwei anla-

wurden große etikettieranlagen gebaut. toshiba tec ver treibt

gen zur herstellung von hochwer tigen folienetiketten.

unsere etikettieranlage se 1 europaweit.

unser etikettenprintshop wurde auf 8 drucker er weiter t.

2 000 wurde der sonderanlagenbau für etikettier- und

2 007 die etikettenproduktion wurde um eine neue moderne
maschine für rollenhaftetiketten und spezielle funktions-

spendeanlagen eingeführ t und erfolgreich aufgebaut.

etiketten er weiter t. her weg & hemke fer tigt etiketten aller

Barcodereader und mde terminals wurden mit zum

ar t.

produktpor tfolio aufgenommen. der erste umzug stand an.

2 002 die standard etikettieranlage se1 wird auf den markt
gebracht und erfolgreich verkauft.

2 009 technik und ver waltung werden mit der Etikettenproduktion in Hilden zusammengelegt.
am 1.7.2009 findet die sitzverlegung von solingen nach
hilden statt.
mehr als 1600 kunden ver trauen auf auf das systemhaus
her weg & hemke drucksysteme in solingen wenn es um
etiketten und SERVICE geht.

