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GARANTIERT FRISCHER FISCH 
INKJET-CODIERER SORGT FÜR SICHERE RÜCKVERFOLGBARKEIT Um Transportboxen nicht nur mit Haltbar-
keitsdatum und Chargenkennzeichnung zu codieren, sondern beispielsweise auch mit dem Firmenlogo, kommt 
bei Erlenbach Maschinen ein digitales Drucksystem zum Einsatz. Das System arbeitet auf Grundlage piezoelek-
tronischer Impulse. Damit lässt sich eine konstant gute, deckende und kontrastreiche Druckqualität auch bei po-
rösen Oberflächen erreichen. 

O b Rückverfolgbarkeit, Qualitäts-
sicherung oder gesetzliche Vorga-
ben – in der Kunststoff verarbei-

tenden Industrie erfolgt die Kennzeich-
nung der Produkte wie in anderen Bran-
chen auch aus unterschiedlichsten Grün-
den. Dafür stehen eine Vielzahl von Tech-
nologien zur Verfügung: von der Inkjet- 
über die Lasercodierung bis hin zur Eti-
kettierung. Die Entscheidung für eine 
Technik ist neben der Berücksichtigung 
von Investitions- und laufenden Be-
triebskosten abhängig davon, welche An-
forderung an die Produktbeschriftung ge-
stellt wird, und welche Eigenschaften das 
zu beschriftende Material hat.  

Das Unternehmen Erlenbach Maschi-
nen aus Lautert am Mittelrhein stellt Ma-
schinen und Anlagen zur Produktion von 
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Formteilen aus expandiertem Polystyrol 
(EPS), expandiertem Polypropylen (EPP) 
und Epoxidharzester (EPE) sowie Anla-
gen zur Produktion von Blöcken aus EPS 
her. Diese Blöcke können bis zu 10 m 
lang sein und haben eine Kantenlänge 
von bis zu 1,65 m. Im Laufe des Verarbei-
tungsprozesses müssen sie immer wieder 
für einen definierten Zeitraum gelagert 
werden, bevor der nächste Arbeitsschritt 
beginnen kann. Aus diesem Grunde 
müssen auf den Blöcken Informationen 
aufgedruckt sein über den Typ des Blo-
ckes, das Herstelldatum und die Charge.  

Transportboxen für frischen Fisch 
Aufgedruckte Informationen sind aber 
besonders für den Transport von Lebens-
mitteln wichtig. Im Rahmen der ständi-

gen Produktweiterentwicklung ist der 
Bedarf nach stabileren Transportboxen 
für frischen Fisch an Erlenbach heran-
getragen worden. Einer der größten 
Kunden für Frischfisch ist Japan, die 
meisten Lieferanten dafür sitzen in Skan-
dinavien und in Island. 

Der Transport der Ware läuft aus-
schließlich über den Luftweg. Man kann 
sich vorstellen, was passiert, wenn wäh-
rend des Fluges die Transportboxen be-
schädigt werden und Flüssigkeit austritt, 
von der Geruchsbelästigung einmal ganz 
abzusehen. Aus diesem Grunde stellen 
die Fluggesellschaften Reinigungskosten 
bis zu 20 000 $ in Rechnung, wenn durch 
defekte Transportboxen das Flugzeug 
verschmutzt wird. 

Das Maschinenbau-Unternehmen hat 
für diese Anwendung eine Maschine zur 
Herstellung von besonders stabilen 
Transportboxen entwickelt. Schnell kam 
der Wunsch von den Kunden, die Trans-
portboxen nicht nur mit beispielsweise 
Haltbarkeitsdaten oder Chargenkenn-
zeichnung zu codieren, sondern direkt 
ein Firmenlogo mit aufzudrucken. An 
dieser Stelle kam die Mark-O-Print-
Drucktechnik von Bluhm Systeme aus 
Unkel am Rhein ins Spiel. 

Hohe Druckqualität durch  
Piezotechnologie 
Sollte bis dato ein Firmenlogo auf die 
Kunststoffboxen aufgebracht werden, so 
musste dies in aufwendigen Druckver-
fahren unter zu Hilfenahme von bei-
spielsweise Druckmatrizen erfolgen. Die-
ses Verfahren ist aber nur für höhere 
Stückzahlen rentabel. Außerdem: Be-
dingt durch die poröse Oberfläche des 
Kunststoffes sind auch der Druckqualität 
Grenzen gesetzt. Mit dem Maxiline-Ink-

Für den Transport von frischem Fisch 
kommen stabile Transportboxen zum 
Einsatz. Auf den Boxen sollen aber 
nicht nur Haltbarkeitsdaten und Char-
genkennzeichnung aufgedruckt sein, 
sondern auch das Firmenlogo. 
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jet-Drucksystem konnten die Kennzeich-
nungsspezialisten hier ein digitales 
Drucksystem liefern, das genau den An-
forderungen der Endabnehmer ent-
spricht. Die Inkjet-Codierer arbeiten mit 
der Piezotechnologie. Diese Technologie 
funktioniert auf Grundlage eines piezo-
elektronischen Impulses. Dabei bewirkt 
eine durch piezoelektrische Kristalle oder 
Keramikkammern geführte Spannung 
eine Formveränderung der Kammern. 
Das führt dazu, dass die Farbe durch die 
Düsen gepresst wird. Die eigentliche Dü-
senplatte kann zwischen 96 und 352 Dü-
sen haben, ganz so wie es die Kennzeich-
nungsaufgabe erfordert. Wenn der Tin-
tentropfen den Druckkopf verlassen hat, 
entsteht an dieser Stelle für einen Mo-
ment ein Vakuum. Dieses sorgt dafür, 
dass weitere Tinte aus dem etwas tiefer 
liegenden Tintentank angesaugt wird 
und den Pool wieder auffüllt. Die Tinte 

wird also durch die Schwer-
kraft an die Köpfe zugeführt, 
eine Pumpe ist somit nicht er-
forderlich. Die Drucker selber 
zeichnen sich durch Robust-
heit und Langlebigkeit aus 

und eignen sich damit für industrielle 
Anwendungen. 

Stets aktualisierte Daten 
Mit den Inkjet-Codierern können Texte, 
Grafiken, Barcodes Warnhinweise und 
vieles mehr in hoher Qualität auf alle Ar-
ten von Verpackungen gedruckt werden. 
Datum, Uhrzeit, Nummerierung und 
weitere Automatikfunktionen lassen sich 
schon während der Textgestaltung einfü-
gen. Die permanente Aktualisierung die-
ser Daten erfolgt während des Druckvor-
gangs. Ein LC-Display in Verbindung mit 
einer Folientastatur erleichtert die Einga-
be von Texten und Daten.  

Je nach Druckkopftyp stehen bis zu 
acht Zeilen Text in Schriftgrößen von 2 
bis 100 mm zur Verfügung. Selbst bei ho-
hen Produktionsgeschwindigkeiten ist 
durch die lösungsmittelfreie Tinte eine 
konstant gute, deckende und kontrastrei-

 
Zum Einsatz kommt ein Inkjet-
Codierer. Mit der Piezotechnolo-
gie ist eine gute Druckqualität 
auf den porösen Boxenoberflä-
chen erreichbar.

che Druckqualität gewährleistet. Die po-
röse Oberfläche der Fischboxen spielt da-
bei keine Rolle mehr.  

Ein weiterer Vorteil für die Anwen-
dung in den Maschinen: Der Wechsel von 
einem Firmenlogo auf ein anderes ist mit 
wenigen Tastengriffen inSekunden mög-
lich. Dies erlaubt auch kleine Stückzah-
len von Transportboxen. Ein Umstand, 
den mittlerweile auch die kleineren is-
ländischen Kunden zu schätzen wissen. 

Es werden immer neue Produkte ent-
wickelt, die auch in den Sicherheits-
bereich hinein gehen beispielsweise In-
nenschalen von Motorrad- und Fahrrad-
helmen, das Innenteil von Kindersitzen 
oder Absorptionsteile im Automobilbau. 
Gemeinsam mit den Entwicklern des 
Kennzeichnungsunternehmens denkt 
man in Lautert an die Codierungen für 
eine mögliche Rückverfolgbarkeit dieser 
Bauteile. Auch der Einsatz von Lasersys-
temen wird dabei in Erwägung gezogen. 

So schließt sich dann der Kreis von 
den japanischen Sushi-Liebhabern und 
den isländischen Fischverarbeitern bis 
hin nach Lautert am Mittelrhein, nur 
12 km von der Loreley entfernt.  

NEUE TECHNOLOGIEN 
Beschriftung in einem Arbeitsgang 
Der Inkjet-Codierer beschriftet Verpackun-
gen mit saugfähigen Oberflächen direkt an 
der Verpackungslinie. Mit einer maximalen 
Druckhöhe von 100 mm kann der Druck-
kopf in einem Arbeitsgang eine Vielzahl von 
Textzeilen erzeugen, die beliebig mit Barco-
des und grafischen Motiven kombinierbar 
sind. Dabei ist eine Auswahl verschiedener 
Schriften und True-Type-Fonts oder auch di-
verse Automatikfunktionen wie Datum, 
Uhrzeit und Zähler vorhanden. 


