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D urch die Integration des Digimarc-Barcodes 
erhält der Anwender der Design-Ko�er 
von W.AG Zugang zu einer Vielzahl neu-
er Funktionen für Marketing, Vertrieb, Ser-
vice und Prozessoptimierung. Das digita-

le Wasserzeichen Digimarc ist technischer Vorreiter eines 
neuen, für das menschliche Auge kaum sichtbaren 
 Barcode-Typus, mit dem sich Produkte und Verpackun-
gen mit zusätzlichen interaktiven Informationen funktio-
nell aufwerten lassen. „Die Digimarc-Funktion korrespon-
diert hervorragend mit unserer Zielsetzung, den Anwen-
dern unserer Design-Ko�er immer mehr Möglichkeiten 
zur wertorientierten Individualisierung anzubieten. Im Zu-

Mit dem In-Mould-Labeling hat W.AG ein innovatives Dekorationsverfahren 
zur optischen Individualisierung von Kunststoff-Koffern im Programm. Um 
seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Koffer mit noch mehr 
Intelligenz und Information auszustatten, verknüpft W.AG das Deko-Verfah-
ren ab sofort auch mit dem Digimarc-Barcode. 

In-Mould-Labeling mit Digimarc-Funktion

 Brillante Drucke und  
ein unsichtbarer Code

sammenspiel mit dem von uns bereits eingesetzten In-
Mould-Labeling ergeben sich dadurch nun viele weitere 
Funktionen zur intelligenten Nutzung der Kunststo�kof-
fer“, sagt W.AG-Geschäftsführer Konrad Goldbach. 

Der Code im Bild, die App in der Hand

Im Gegensatz zu allen anderen Identcodes – etwa dem 
klassischen Barcode oder dem mosaikalen QR-Code – 
punktet der Digimarc-Barcode mit einem entscheidenden 
Vorteil: Da er quasi unsichtbar ist, beeinträchtigt er in kei-
ner Weise die kreative Gestaltung oder das Foto des IML-
Prints auf der Oberfläche der Kunststo�ko�er von W.AG. 
Das auf eine Marketing-Kampagne oder das Corporate 
Design eines Unternehmens abgestimmte „Artwork“ ei-
nes Grafikers, Künstlers oder Fotografen bleibt also völlig 
unberührt und kann seine Wirkung voll entfalten. Die Funk-
tionalität des Digimarc spielt sich sozusagen hinter der 
Kulisse des IML-Prints ab. So kann der digitale Code bei-
spielsweise Verlinkungen zu Websites, interaktiven Ge-
winnspielen, Produktvideos und Landingpages herstellen 
oder zum Download von technischen Handbüchern, Bau-
plänen, Bedienungs- und Sicherheitsanleitungen. Dane-
ben lassen sich auch wichtige Informationen zur Waren-
deklarierung, Sendungsverfolgung, Qualitätssicherung so-
wie zum Fälschungsschutz der Produkte und zur Manipu-
lationssicherung des Ko�ers über den Digimarc-Barcode 
vermitteln. Zum Auslesen scannt der Anwender bzw. End-
verbraucher mit seinem Smartphone lediglich das IML-
Motiv mit dem „darunter liegenden“ Digimarc-Barcode 
auf dem Ko�erdeckel und gelangt so direkt zur verlinkten 
pdf-, zip-, mp3- oder Video-Datei. Die passende App dazu 
hat er sich zuvor im App Store oder bei Google Play kos-
tenlos heruntergeladen.

Verbindung von analoger und digitaler Welt 

Mit der Symbiose von In-Mould-Labeling und Digimarc-
Barcode bietet W.AG seinen Kunden eine innovative Kom-
bilösung aus der derzeit besten Drucktechnik zur Erstel-
lung brillanter und kratzfester Farbbilder auf Ko�ergehäu-
sen und der neuesten Variante einer Digital Watermark 
Codierung (DWC). Dazu muss man wissen, dass die Fo-
liendrucktechnik In-Mould-Labeling zu jenen wenigen 
Druckverfahren gehört, die o�en sind für die Integration 
der Digimarc-Funktion. „Richtig angewendet kann der 
 Digimarc-Barcode überall auf dem Kunststo�ko�er auf-
gebracht werden – partiell oder komplett flächendeckend“, 
so W.AG-Geschäftsführer Konrad Goldbach.

Zahlreiche Anwendungen 

Der praktische Nutzen der Kombi-Lösung von IML und 
Digimarc lässt sich anhand zahlreicher Beispiele veran-
schaulichen. So kann etwa ein Hersteller von Werkzeu-
gen, mobilen Messsystemen oder medizintechnischen Ge-
räten auf dem Kunststo�ko�er TWIST – oder jedem an-
deren IML-fähigen Ko�er von W.AG – nicht nur ein ge-
stochen scharfes und farbiges Motiv seines Produktes ab-
bilden, sondern auch einen unsichtbaren Download-Link 
zum jeweils aktuellen Benutzerhandbuch „hinterlegen“. 
Jedweden Aufwand und sämtliche Kosten für die Produk-
tion papierner Printwerke, die im Ko�er ohnehin nur un-
nötig Platz beanspruchen würden, kann sich der Herstel-
ler bei alledem sparen. Konrad Goldbach führt weiter aus, 
„dass der Digimarc-Barcode sehr flexibel hinsichtlich der 
Verlinkung ist und eine definierte URL jederzeit geändert 
werden kann“. 

Mit der Symbiose von In-Mould-Labeling und Digimarc 
Barcode bietet W.AG eine innovative Kombilösung aus 
der derzeit besten Drucktechnik zur Erstellung brillanter 
Farbbilder auf Koffergehäusen und der neuesten Vari-
ante einer Digital Watermark Codierung (DWC).

Der Koffernutzer scannt per Smartphone das IML-Motiv und 
damit den Digimarc-Barcode. So gelangt er zur verlinkten pdf-, 
zip-, mp3- oder Video-Datei. Die passende App hat er sich zuvor 
im App Store oder bei Google Play kostenlos heruntergeladen.
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Mit dem In-Mould-Labeling hat W.AG ein innovatives Dekorationsverfahren 
zur optischen Individualisierung von Kunststoff-Koffern im Programm. Um 
seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Koffer mit noch mehr 
Intelligenz und Information auszustatten, verknüpft W.AG das Deko-Verfah-
ren ab sofort auch mit dem Digimarc-Barcode. 

In-Mould-Labeling mit Digimarc-Funktion

 Brillante Drucke und  
ein unsichtbarer Code

sammenspiel mit dem von uns bereits eingesetzten In-
Mould-Labeling ergeben sich dadurch nun viele weitere 
Funktionen zur intelligenten Nutzung der Kunststo�kof-
fer“, sagt W.AG-Geschäftsführer Konrad Goldbach. 

Der Code im Bild, die App in der Hand

Im Gegensatz zu allen anderen Identcodes – etwa dem 
klassischen Barcode oder dem mosaikalen QR-Code – 
punktet der Digimarc-Barcode mit einem entscheidenden 
Vorteil: Da er quasi unsichtbar ist, beeinträchtigt er in kei-
ner Weise die kreative Gestaltung oder das Foto des IML-
Prints auf der Oberfläche der Kunststo�ko�er von W.AG. 
Das auf eine Marketing-Kampagne oder das Corporate 
Design eines Unternehmens abgestimmte „Artwork“ ei-
nes Grafikers, Künstlers oder Fotografen bleibt also völlig 
unberührt und kann seine Wirkung voll entfalten. Die Funk-
tionalität des Digimarc spielt sich sozusagen hinter der 
Kulisse des IML-Prints ab. So kann der digitale Code bei-
spielsweise Verlinkungen zu Websites, interaktiven Ge-
winnspielen, Produktvideos und Landingpages herstellen 
oder zum Download von technischen Handbüchern, Bau-
plänen, Bedienungs- und Sicherheitsanleitungen. Dane-
ben lassen sich auch wichtige Informationen zur Waren-
deklarierung, Sendungsverfolgung, Qualitätssicherung so-
wie zum Fälschungsschutz der Produkte und zur Manipu-
lationssicherung des Ko�ers über den Digimarc-Barcode 
vermitteln. Zum Auslesen scannt der Anwender bzw. End-
verbraucher mit seinem Smartphone lediglich das IML-
Motiv mit dem „darunter liegenden“ Digimarc-Barcode 
auf dem Ko�erdeckel und gelangt so direkt zur verlinkten 
pdf-, zip-, mp3- oder Video-Datei. Die passende App dazu 
hat er sich zuvor im App Store oder bei Google Play kos-
tenlos heruntergeladen.

Verbindung von analoger und digitaler Welt 

Mit der Symbiose von In-Mould-Labeling und Digimarc-
Barcode bietet W.AG seinen Kunden eine innovative Kom-
bilösung aus der derzeit besten Drucktechnik zur Erstel-
lung brillanter und kratzfester Farbbilder auf Ko�ergehäu-
sen und der neuesten Variante einer Digital Watermark 
Codierung (DWC). Dazu muss man wissen, dass die Fo-
liendrucktechnik In-Mould-Labeling zu jenen wenigen 
Druckverfahren gehört, die o�en sind für die Integration 
der Digimarc-Funktion. „Richtig angewendet kann der 
 Digimarc-Barcode überall auf dem Kunststo�ko�er auf-
gebracht werden – partiell oder komplett flächendeckend“, 
so W.AG-Geschäftsführer Konrad Goldbach.

Zahlreiche Anwendungen 

Der praktische Nutzen der Kombi-Lösung von IML und 
Digimarc lässt sich anhand zahlreicher Beispiele veran-
schaulichen. So kann etwa ein Hersteller von Werkzeu-
gen, mobilen Messsystemen oder medizintechnischen Ge-
räten auf dem Kunststo�ko�er TWIST – oder jedem an-
deren IML-fähigen Ko�er von W.AG – nicht nur ein ge-
stochen scharfes und farbiges Motiv seines Produktes ab-
bilden, sondern auch einen unsichtbaren Download-Link 
zum jeweils aktuellen Benutzerhandbuch „hinterlegen“. 
Jedweden Aufwand und sämtliche Kosten für die Produk-
tion papierner Printwerke, die im Ko�er ohnehin nur un-
nötig Platz beanspruchen würden, kann sich der Herstel-
ler bei alledem sparen. Konrad Goldbach führt weiter aus, 
„dass der Digimarc-Barcode sehr flexibel hinsichtlich der 
Verlinkung ist und eine definierte URL jederzeit geändert 
werden kann“. 

Interaktiver und intelligenter

Der Digimarc-Barcode hat seine Ursprünge im Handel, 
wo er unter anderem von den Scannern an den POS- 
Stellen (Point of Sale) abgelesen wird. Derzeit hält er zu-
dem Einzug in die industrielle Verpackungstechnik. „Im 
Bereich der produkt- und kundenspezifisch individualisier-
ten Ko�ersysteme, in dem wir uns mit W.AG ja bewegen, 
bietet die Kombination von In-Mould-Labeling und Digi-
marc-Barcode ungeahnte Möglichkeiten für die weitere 
Steigerung der Funktionalität unserer Produkte. Die Kof-
fer werden interaktiver, kommunikativer und schlichtweg 
intelligenter“, erläutert der Unternehmenschef. <    

Der Digimarc-Code: Unsichtbar, aber vielsagend 
Der Digimarc-Code ist ein für das menschliche Auge nicht sichtbarer Daten-
träger und benannt nach seinem gleichnamigen US-amerikanischen Hersteller. 
Er wird als digitales Wasserzeichen auf  dem Produkt aufgebracht. Gegenüber 
bisher bekannten Strichcodes (EAN/ European Article Number oder GTIN/ 
Global Trade Item Number), die sich als gra�sches Muster erkennbar auf  dem 
Produkt oder der Verpackung be�nden, bietet der Digimarc eine Reihe von 
Vorteilen. Weil unsichtbar, kann er beispielsweise in vielfacher Anzahl auf  Pro-
dukt oder Verpackung gedruckt werden und ist so allseitig scannbar. Durch 
den umlaufenden Barcode kann das Produkt zudem einfacher erfasst werden, 
ohne dass es zuvor für den Scanner positioniert werden muss. Überdies 
scha�t der Digimarc-Barcode beim Produkt- und Verpackungsdesign mehr 
kreativen Freiraum. Verpackungen können gestaltet werden, ohne Zonen für 
sichtbare Strichcodes einplanen zu müssen. Zum Scannen werden Barcode-
scanner mit Digimarc-Software und einer Kamerafunktion für das Lesen von 
Wasserzeichen-Code benötigt.

Der Koffernutzer scannt per Smartphone das IML-Motiv und 
damit den Digimarc-Barcode. So gelangt er zur verlinkten pdf-, 
zip-, mp3- oder Video-Datei. Die passende App hat er sich zuvor 
im App Store oder bei Google Play kostenlos heruntergeladen.

Das neueste Koffer-Modell TWIST von W.AG wird in 15 Forma-
ten angeboten, lässt sich im In-Mould-Labeling (IML) bedru-
cken und mit produktspezifisch angepassten Schaumstoff-
Inlays ausstatten.

PSI Journal 4/2019 www.psi-network.de www.psi-network.de PSI Journal 4/2019

57

56_59_UNT_WAG_d.indd   57 15.03.19   10:46



S eit gut drei Monaten bilden der Vertriebs-
profi Bertram Göb und der Spritzgieß- 
Experte Christof Hanschke die neue 
 Geschäftsführung des Kunststo�ko�er- 
Herstellers W.AG. Mit intelligenten Pro-

zessoptimierungen, strategischen Technologie-Investitio-
nen und einer Ausweitung der Vertriebsaktivitäten ma-
chen sie das Unternehmen derzeit fit für weiteres Wachs-
tum in den europäischen Märkten. Sie skizzieren hier, wel-

che Entwicklungen sie da-
bei korrigieren und welche 
sie derzeit fokussieren. 

W.AG ist seit Jahren auf  
Wachstumskurs. Gibt es 
aktuell überhaupt Hand-
lungsbedarf?
Göb: Es stimmt, dass wir 
überaus erfolgreiche Jah-
re hinter uns haben. Allein 
2018 stieg der Umsatz um 
fünf Prozent auf nun 22 Mil-
lionen Euro, für 2019 pla-
nen wir ein Umsatzplus von 
zehn Prozent. Um dieses 
Ziel zu erreichen, haben wir 
bereits die Weichen gestellt, 

etwa für die weitere europäische Expansion unserer Ver-
triebsaktivitäten und die intensivere Integration der Kun-
den in die Produktentwicklung. 

Hanschke: Hinzu kommen richtungsweisende Optimie-
rungen in Produktion und Intralogistik. So wollen wir noch 
flexibler und schneller auf die Wünsche unserer Kunden 
und wechselnde Auftragslagen reagieren. 

Wo genau haben Sie bei diesen Optimierungen ange-
setzt? W.AG hat doch stetig in neue Maschinen investiert 
und erst 2017 einen Neubau in Betrieb genommen …
Hanschke: Das ist richtig. Wir sind über viele Jahre dyna-
misch gewachsen, haben dabei die Fertigungstiefe stetig 

Neues Führungsteam stellt die Weichen für weiteres Wachstum

„Die internen Prozesse 
regelmäßig anpassen“

ausgebaut und immer wieder neue Produktentwicklungen 
in den Markt gebracht. Daher mussten die internen Pro-
zesse und Strukturen regelmäßig der neuen Situation an-
gepasst werden. 

Was meinen Sie mit „Anpassung der internen Prozesse 
und Strukturen“?
Göb: Wir bedienen heute jede Branche und Marktnische 
mit verschiedenen Ko�er- und Case-Lösungen aus Poly-
propylen. Die hohe Diversifizierung des Portfolios ist eine 
unserer Stärken. Sie geht einher mit der möglichst perfek-
ten Anpassung der Produkte an Kundenwünsche und In-
halte durch Formgebung, Bedrucken und Gestaltung der 
Innenleben. Um dieses Höchstmaß an Kundenorientie-
rung zu bieten, brauchen wir eine maximal flexible Pro-
duktion. Gleichzeitig versorgen wir aber viele Kunden mit 
Standardlösungen, wobei es dann primär um schnelle, 
pünktliche Lieferung geht.

Hanschke: Hierzu wurde zunächst die Lagerkapazität er-
höht, sodass wir Standardprodukte vorfertigen und jeder-
zeit ausliefern können. Dadurch tun sich in der Produkti-
on freie Slots auf für die flexible Fertigung kundenspezifi-
scher Aufträge. Sobald diese abgearbeitet sind, werden die 
Slots wieder für die Produktion der Standards genutzt und 
das Lager aufgefüllt. Dank dieses „Switching“ sind wir in 
der Herstellung sehr flexibel. Zudem erreichen wir damit 
eine homogene Kapazitätsauslastung. Das ist e�ektiv.

Wo liegen denn in diesem Jahr die Schwerpunkte der 
Investitionen?
Hanschke: Für 2019 sind Investitionen in der Höhe von 
1,5 Millionen Euro geplant. Ein Teil davon fließt weiter 
in Prozessoptimierungen. Stark investieren werden wir 
auch in neue Werkzeuge zur Fertigung weiterer Ko�er-
geometrien und -größen. Zudem investieren wir in 
 Digitaldruck für die wirtschaftliche Kleinserien- Bedruckung. 
Nicht zuletzt werden wir durch die Anscha�ung neuer 
Schaumsto�-Schneidplotter und Investitionen in inno-
vative Klebeprozesse die Inlay-Fertigung weiter stär-
ken. So können wir unser Angebot für die branchen-, 

kunden- und produktspezifische Individualisierung der 
Ko�er weiter ausbauen.

Gibt es weitere Trends oder Parameter, die Ihre Entwick-
lungsarbeit bestimmen?
Göb: Sicher! Neben der Individualisierung widmen wir 
uns intensiv den Themen Mobilität und Nachhaltigkeit. 
Unter der Überschrift Mobilität fassen wir alle Fakto-
ren zusammen, die es unseren Kunden ermöglichen, 
ihre Geräte oder Werkzeuge mit Hilfe moderner Kof-
fersysteme für den mobilen Einsatz im Feld zu trimmen. 
Dazu integrieren wir nicht nur neue digitale Funktionen 
in die Ko�er, sondern entwickeln auch neue Features 
für die Innengestaltung. In puncto Nachhaltigkeit fokus-
sieren wir zwei Schwerpunkte: Die energetische Opti-
mierung unserer Produktion und die Realisierung öko-
logischer Werksto�ösungen für unsere Ko�er. Wir wer-
den unsere Kunden auch stärker in Entwicklungspro-

Neue Geschäfts-
führung: Der 
Spritzgieß-Experte 
Christof Hanschke 
(li.) und der Ver-
triebsprofi Bert-
ram Göb.

W.AG investiert in neue
CNC-Schneidplotter.
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Neues Führungsteam stellt die Weichen für weiteres Wachstum

„Die internen Prozesse 
regelmäßig anpassen“

ausgebaut und immer wieder neue Produktentwicklungen 
in den Markt gebracht. Daher mussten die internen Pro-
zesse und Strukturen regelmäßig der neuen Situation an-
gepasst werden. 

Was meinen Sie mit „Anpassung der internen Prozesse 
und Strukturen“?
Göb: Wir bedienen heute jede Branche und Marktnische 
mit verschiedenen Ko�er- und Case-Lösungen aus Poly-
propylen. Die hohe Diversifizierung des Portfolios ist eine 
unserer Stärken. Sie geht einher mit der möglichst perfek-
ten Anpassung der Produkte an Kundenwünsche und In-
halte durch Formgebung, Bedrucken und Gestaltung der 
Innenleben. Um dieses Höchstmaß an Kundenorientie-
rung zu bieten, brauchen wir eine maximal flexible Pro-
duktion. Gleichzeitig versorgen wir aber viele Kunden mit 
Standardlösungen, wobei es dann primär um schnelle, 
pünktliche Lieferung geht.

Hanschke: Hierzu wurde zunächst die Lagerkapazität er-
höht, sodass wir Standardprodukte vorfertigen und jeder-
zeit ausliefern können. Dadurch tun sich in der Produkti-
on freie Slots auf für die flexible Fertigung kundenspezifi-
scher Aufträge. Sobald diese abgearbeitet sind, werden die 
Slots wieder für die Produktion der Standards genutzt und 
das Lager aufgefüllt. Dank dieses „Switching“ sind wir in 
der Herstellung sehr flexibel. Zudem erreichen wir damit 
eine homogene Kapazitätsauslastung. Das ist e�ektiv.

Wo liegen denn in diesem Jahr die Schwerpunkte der 
Investitionen?
Hanschke: Für 2019 sind Investitionen in der Höhe von 
1,5 Millionen Euro geplant. Ein Teil davon fließt weiter 
in Prozessoptimierungen. Stark investieren werden wir 
auch in neue Werkzeuge zur Fertigung weiterer Ko�er-
geometrien und -größen. Zudem investieren wir in 
 Digitaldruck für die wirtschaftliche Kleinserien- Bedruckung. 
Nicht zuletzt werden wir durch die Anscha�ung neuer 
Schaumsto�-Schneidplotter und Investitionen in inno-
vative Klebeprozesse die Inlay-Fertigung weiter stär-
ken. So können wir unser Angebot für die branchen-, 

kunden- und produktspezifische Individualisierung der 
Ko�er weiter ausbauen.

Gibt es weitere Trends oder Parameter, die Ihre Entwick-
lungsarbeit bestimmen?
Göb: Sicher! Neben der Individualisierung widmen wir 
uns intensiv den Themen Mobilität und Nachhaltigkeit. 
Unter der Überschrift Mobilität fassen wir alle Fakto-
ren zusammen, die es unseren Kunden ermöglichen, 
ihre Geräte oder Werkzeuge mit Hilfe moderner Kof-
fersysteme für den mobilen Einsatz im Feld zu trimmen. 
Dazu integrieren wir nicht nur neue digitale Funktionen 
in die Ko�er, sondern entwickeln auch neue Features 
für die Innengestaltung. In puncto Nachhaltigkeit fokus-
sieren wir zwei Schwerpunkte: Die energetische Opti-
mierung unserer Produktion und die Realisierung öko-
logischer Werksto�ösungen für unsere Ko�er. Wir wer-
den unsere Kunden auch stärker in Entwicklungspro-

zesse einbinden. Noch in diesem Jahr werden die ers-
ten Kunden einen direkten Zugri� auf unser internes 
Tool zur Konfiguration der Ko�er-Inlays erhalten, dazu 
entwickeln wir derzeit einen kundenfreundlichen 
 Konfigurator-Account.

Und welche Aufgaben haben nun in den nächsten Wo-
chen höchste Priorität?
Göb: Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck am Ausbau des 
Direktvertriebs in Europa: In den Märkten unserer euro-
päischen Nachbarn wollen wir künftig noch stärker auf-
treten. 

Hanschke: Und dann beschäftigt uns natürlich die Rekru-
tierung von qualifizierten Mitarbeitern. Denn motivierte 
und gut ausgebildete Fachkräfte sind die Grundlage für 
den Erfolg von W.AG. Daher werden wir auch künftig in 
Aus- und Weiterbildung investieren.  <

Mit In-Mould-Labeling 
lassen sich brillante 
Vierfarbdrucke reali-
sieren.

W.AG investiert in neue
CNC-Schneidplotter.

Blick in die Spritz-
gieß-Produktion: 
W.AG fertigt jährlich 
drei Millionen  
Kunststoffkoffer.
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