
In Labortests zur Laserbeschriftbarkeit von 
TopPac Spritzen wurde mit Hilfe der Gabriel-
Additive eine kontrastreiche und kanten-
scharfe Markierung erzielt. (Bild: Gabriel)

taktfreie Beschriftung ohne Tinte oder 
Farbe, große Flexibilität, keine Vor-
behandlung der zu markierenden Fläche, 
Wirtschaftlichkeit sowie fälschungssiche-
re und dauerhafte Kennzeichnung haben 
diesem Verfahren ein breites Anwen-
dungsfeld eröffnet. Es reicht vom Halt-
barkeitsdatum auf Getränkeverschlüs-
sen, über Barcode-Markierungen im Ver-
packungsbereich oder Schriftzügen auf 
Gebrauchsartikeln bis hin zur Markie-
rung von elektronischen Teilen oder me-
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UNVERFÄLSCHBAR KENNZEICHNEN 
LASERADDITIVE FÜR PHARMAVERPACKUNGEN Für die dauerhafte und fälschungssichere Kennzeichnung 
seiner TopPac-Spritzen prüft Schott forma vitrum derzeit die Eignung der Lasertechnologie. Gabriel-Chemie 
liefert hierfür die Lasermarkierungsadditive sowie unterstützende Daten für eine Beantragung der medizi-
nischen Zulassung. 

W enn es auf dauerhafte und un-
verfälschbare Daten, Codes 
und Informationen auf Kunst-

stoffartikeln ankommt, greifen Verarbei-
ter mehr und mehr auf die Lasermarkie-
rungstechnik zurück. Vorteile wie kon-

dizinischen Produkten. Voraussetzung 
für die Einsetzbarkeit des Verfahrens ist 
die Verfügbarkeit eines geeigneten Laser-
markierungsadditivs. 

Gabriel-Chemie Deutschland, Weit-
nau, beschäftigt sich seit 1995 mit dieser 
Thematik und bietet Konzentratgranula-
te zum Optimieren der Lasermarkierbar-
keit in Massenkunststoffen und tech-
nischen Kunststoffen an, speziell ent-
wickelt für das zur Kunststoffmarkierung 
hauptsächlich eingesetzte Lasersystem, 
den 1 064 nm Nd:YAG Laser. Für die 
Qualität der Laserbeschriftung spielen 
Einflüsse wie Polymertyp, Farbe des Sub-
strats und Verarbeitungsparameter eine 
große Rolle. Nur bei richtiger Auswahl 
von Polymer, Additiv und Lasergerät las-
sen sich die Vorteile des Verfahrens voll 
ausschöpfen. 

Wachstumsmarkt medizinische  
Produkte 
Ein schnell wachsendes Marktsegment 
für die Lasermarkierung ist heute das der 
medizinischen Produkte. Es umfasst so-
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN  
Fälschungssicher kennzeichnen 
Damit sich Pharmaverpackungen aus 
Kunststoff am Markt durchsetzen können, 
müssen sie dauerhaft und fälschungssicher 
beschriftbar sein. Ein hierfür geeignetes 
Verfahren ist die Lasermarkierung, deren 
Qualität in hohem Maß von den verwende-
ten Laseradditiven abhängt. Herstellern von 
Pharmaverpackungen bietet Gabriel-Che-
mie Laseradditiv-Konzentrate mit Lebens-
mittelzulassung sowie Unterstützung beim 
Beantragen der medizinischen Zulassung 
an. 
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wohl medizintechnische Artikel als auch 
pharmazeutische Primärverpackungen. 
Eine fälschungssichere und dauerhafte 
Kennzeichnung ist hier ein absolutes 
Muss. 

Auch Schott forma vitrum, Anbieter 
von Primärverpackungen für die pharma-
zeutische Industrie mit Sitz in St. Gallen/
Schweiz, prüft zurzeit diese Technologie. 
Die Idee ist, dass Pharmazeuten als Alter-
native zur Etikettenbeschrif-
tung in Zukunft produktspezi-
fische Informationen direkt auf 
die fertige Spritze oder das 
Fläschchen bringen könnten. 
Mit transparenten TopPac-
Spritzen und Fläschchen aus 
Cycloolefin-Copolymer (COC), 
die das Unternehmen als Alter-
native zu etablierten Pharma-
verpackungen aus Borosilikat-
Glas anbietet, wurden bereits 
erfolgreiche Labortests durch-
geführt.  

Glasähnliche Behälter aus 
Kunststoff sind für Schott eine 
innovative Lösung für die Me-
dikamentenverabreichung 
und für die Diagnostik, die 
neue Standards in Bezug auf 
Präzision, Medikamenten-
Kompatibilität und Barriereei-
genschaften setzen. Die Top-
Pac-Produkte aus diesem Haus 
zeichnen sich aus durch glas-
ähnliche Transparenz, Bruch-
sicherheit und ein geringes 
Gewicht sowie Flexibilität hin-
sichtlich Design und Sterilisa-
tionsverfahren. TopPac-Sprit-
zen werden vorfüllbar (ready-
to-fill) geliefert, das heißt nach 
dem Spritzgießen im Rein-
raum werden die Behälter ver-
packt, sterilisiert und schließ-
lich steril direkt in den Rein-
raum des Kunden geliefert. 
Gefertigt werden sie aus dem 
Hochleistungskunststoff Topas 
(Hersteller: Topas Advanced 
Polymers, Frankfurt-Höchst), 
einem COC von besonderer 
Reinheit und mit chemischen 
und physikalischen Eigen-
schaften, die es für die Lage-
rung von Pharmaprodukten 
besonders geeignet machen. 

Kooperation von Anfang an 
Gabriel-Chemie hat sich für 
diese Anwendung der Über-
prüfung der Lasermarkierbar-

keit von COC angenommen und gezeigt, 
dass mit transparenten Lasermarkie-
rungsadditiven eine kontrastreiche und 
kantenscharfe Markierung erzielt wird, 
und dies bei Erhalt der vollen Trans-
parenz des COC (Ergebnis eines BMBF-
geförderten Forschungsprojekts). 

Die für die Ausrüstung des Spritzen-
materials verwendeten Lasermarkie-
rungsadditive sind nichtionisch, halo-

gen-, antimon- und schwermetallfrei 
und toxikologisch unbedenklich. Sie 
eignen sich für den Einsatz in Lebens-
mittelbedarfsgegenständen gemäß dem 
deutschen und europäischen Lebens-
mittelrecht. Für eine Beantragung der 
medizinischen Zulassung für die Sprit-
zenkörper wird der Additivanbieter 
unterstützende Daten zur Verfügung 
stellen.  
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