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In manchen Produktionsbereichen der Kunststoffindustrie 
spielen hohe Kennzeichnungsgeschwindigkeiten eine wichtige 
Rolle. Dabei müssen bestimmte Faktoren berücksichtigt  
werden, um die geforderte Kennzeichnungsqualität zu 
gewährleisten. Wichtig ist beispielsweise bei der Tintenstrahl-
technologie das Zusammenspiel zwischen der Tropfenflug-
geschwindigkeit und der Geschwindigkeit des zu kenn-
zeichnenden Produkts. 

Kennzeichnen bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten 

Wie im Fluge 

bei bis zu 30 m/s. Es folgen die Litzen- 
und die Kabelfertigung mit etwa 5 m/s. 
Zum Vergleich: für die Extrusion norma-
ler Kunststoffprofile werden nur Ge-

schwindigkei-
ten von rund 2 
bis 3 m/s er-
reicht.  
Im Prinzip gibt 
es nur zwei 
mögliche Tech-
nologien, die 
zur Kennzeich-
nung mit ho-
hen Geschwin-
digkeiten in der 
Kabelindustrie 
eingesetzt wer-
den: Kenn-
zeichnung mit 
Tintenstrahl 
oder mit dem 
Farbrad. Vor ei-
nigen Jahren 
wurden Farb-

räder in der Kabelproduktion noch häu-
figer eingesetzt, da sie von der Ge-
schwindigkeit her keinerlei Begrenzung 
haben. Doch inzwischen hat die Tinten-
strahltechnologie sowohl bei den Auf-
lösungen als auch bei den möglichen 
Geschwindigkeiten erheblich auf-
geholt. Als größter Vorteil von Tinten-
strahlsystemen ist hier die Flexibilität 
der Kennzeichnung und die einfache 
Integration in die Produktionslinien zu 
sehen.  
Die mögliche Kennzeichnungshöhe ist 
bei hohen Geschwindigkeiten abhän-
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gig von den jeweiligen Durchmessern. 
Diese nehmen von Kabeln (2,5 bis 8 
mm Ø) über Litzen (0,9 bis 1,8 mm Ø) 
bis hin zu den Glasfasern 
(ca. 0,3 mm Ø) kontinuierlich ab. Bei 
den Kabeldurchmessern ist die Kenn-
zeichnung auch mit Logos problemlos 
möglich, bei Litzen sind die Durchmes-
ser oft schon so klein, dass sich nur mit 
speziellen Schriftfonts oder gar mit Ka-
minschrift (Zeichen um 90° gedreht) 
kennzeichnen lässt. Andererseits wird 
die Kennzeichnungshöhe von der ge-
forderten Kennzeichnungsgeschwin-
digkeit beeinflusst (und umgekehrt). Je 
höher die Kennzeichnung, je geringer 
die Geschwindigkeit beziehungsweise 
je geringer die Kennzeichnungshöhe, je 
höher kann die Geschwindigkeit sein. 
Glasfasern werden in der Regel nicht 
mit Buchstaben und Zahlen gekenn-
zeichnet, sondern mit einem Code (Rin-
ge in unterschiedlichen Abständen). 
Hier werden bei der Kennzeichnung nur 
einzelne Tropfen auf die Glasfaser-
ummantelung aufgebracht, die sich 
durch die Vorwärtsbewegung des Pro-
dukts und die herrschenden Kräfte von 
selbst zum Ring formen. Nur dadurch 
sind die hohen Kennzeichnungs-
geschwindigkeiten zu realisieren.  
Bei der Kabelherstellung wird überwie-
gend direkt hinter dem Extruder ge-
kennzeichnet. Die Kunststoffummante-
lung der Kabel besteht überwiegend 
aus PVC oder auch aus PE oder PP. Dass 
der Kunststoff noch warm ist, wirkt sich 
positiv auf die Haftung der Tinte aus. 
Sogar bei PE und PP, deren Oberflä-
chenspannung im kalten Zustand zu 
gering ist für eine gut haftende Kenn-
zeichnung, ist durch die wesentlich hö-
here Oberflächenspannung beim noch 
warmen Material eine ausreichend haf-
tende Beschriftung ohne weitere Vor-
behandlung möglich. Das Kennzeich-
nen von Glasfasern ist von der Tech-
nologie her vergleichbar mit der bei Ka-
beln. Bei der Litzenherstellung sieht es 
etwas anders aus. Diese werden nicht 
extrudiert, sondern gezogen und sofort 

Kabel lassen sich variabel mit  
ein- und mehrzeilige Texten, 
Barcodes, Logos, Produktions-  
und Prüfdaten und vielem mehr 
beschriften. (Bilder: Imaje)

Besonders bei Kabeln, Litzen und Glas-
fasern sind die Produktions- und damit 
die Kennzeichnungsgeschwindigkeiten 
sehr hoch. Der Aufdruck beinhaltet da-

bei meist Angaben zum Kabelmaterial, 
Durchmesser, Produktname mit oder 
ohne Logo, VDE- und andere Prüfzei-
chen sowie variable Daten wie Herstel-
lungsdatum und Angaben zur Arbeits-
schicht oder technische Daten. Am 
höchsten sind die Geschwindigkeiten 
bei der Glasfaserfertigung und liegen 



In einer fünfteiligen Serie berichtet der 
Plastverarbeiter über das Beschriften 
von Kunststoffen mittels Tintenstrahl-
technik. Teil 1 befasste sich mit der 
Mehrdüsentechnologie (PV 8–2001), 
Teil 2 mit der Tintenauswahl (PV 
10–2001), in Teil 3 ging es um das 
Kennzeichnen von komplexen 
3D-Kunststoffteilen (PV12–2001) und 
in Teil 5 um die Barcodekennzeichnung 
(PV04–2002).

getrommelt. Um die Litzen zu kenn-
zeichnen sind sie von der Trommel ab-
zurollen, am Kennzeichnungssystem 
vorbeizuführen und anschließend wie-
der zu trommeln.  
Da die Umgebungsbedingungen in der 
Kabelfertigung sehr rau sind (Staub und 
Schmutz) und in der Regel kein hoch-
qualifiziertes Personal zur Verfügung 
steht, ist es wichtig, dass die Drucksys-
teme einen hohen IP-Schutz (IP54 oder 

höher) haben und die Bedienung, 
Handhabung und Pflege der Geräte 
sehr einfach ist. Auch an die Verfügbar-
keit der Systeme sind hohe Anforderun-
gen zu stellen. 
Die Funktionalität der Drucksysteme 
spielt gerade bei diesen hohen Ge-
schwindigkeiten oft eine entscheiden-
de Rolle. So ist beispielsweise beim 
Anfahren der Produktion die Kenn-
zeichnungsgeschwindigkeit permanent 
von der Geschwindigkeit „Null“ bis zur 
Maximalgeschwindigkeit vom Druck-
system optimal zu regeln, damit die 
Kennzeichnung nicht verschoben wird 
und nach vorne oder hinten kippt.  

Keine Spezialitäten  
erforderlich 

Je höher die Kennzeichnung, je wichti-
ger ist eine entsprechende Regelung 
über die Software des Systems. Die 
Tintenstrahldrucker von Imaje haben 
hierfür zum Beispiel eine spezielle 
„Drop-Fly-Compensation“, die dafür 
sorgt, dass die einzelnen Tintentropfen 
schneller oder auch langsamer „flie-
gen“ und so eine ungewollte Schräg-
stellung der Kennzeichnung verhindert 

wird. Ein Drehgeber am produzierten 
Kabel liefert dem Drucksystem die hier-
für notwendigen Daten.  
Die Anforderungen an die eingesetzten 
Tinten beziehen sich im Wesentlichen 
auf das zu kennzeichnende Material. 
Da alle von Imaje für diesen Bereich ein-
gesetzten Tinten schnell trocknen, 
spielt die Produktionsgeschwindigkeit 
eine Rolle. Gefordert wird von der Ka-
belindustrie eine gute Haftung der Tin-
te, Resistenz gegen chemische und 
physikalische Einflüsse (Kennzeichnung 
muss dauerhaft sichtbar sein), Migrati-
onsfestigkeit und farbige Tinten, da 
auch schwarze Kabel zu kennzeichnen 
sind. Geschwindigkeitsabhängig sind 
hingegen die verwendbaren Schrift-
fonts. Denn je schneller die Kennzeich-
nungsgeschwindigkeit, je schlechter 
wird normalerweise das Schriftbild. 
Spezielle entwickelte und auf die 
Tintendrucksysteme abgestimmte 
Highspeed-Fonts gewährleisten die 
gewünschte Qualität. Im Drucksystem 
hinterlegte Software-Algorithmen sor-
gen dabei für eine optimierte Ladung 
und Ablenkung der Tintentropfen im 
Druckkopf. 

Kennzeichnungstechnologien für hohe Geschwindigkeiten 

Möglichkeiten der Kennzeichnung

Tintenstrahl 
 
variable ein- und mehrzeilige Texte, Barcodes, 
Logos, variable Produktions- und Prüfdaten 
verschiedene Farben, 
Geschwindigkeiten bis 30 m/s 
Auflösung bis 170 dpi 
Kennzeichnungshöhe variabel 
Abstand zum Objekt (bei Normalauflösung  
bis 30 mm 
 
variable Texte mit Textspeicher 
minimale Rüstzeiten 
Ausnutzung des Produktionsflusses 
berührungslose Kennzeichnung 
kein negativer Einfluss auf das Produkt 
einfache Integration in Produktlinien 
 
Auflösung bis 170 dpi 
 
 
geringe Kosten pro Druck 
hohe Produktivität durch geringe Rüstzeiten 
hohe Auslastung des Drucksystems durch  
flexible Einsatzmöglichkeiten

Präge-/Farbräder 
 
einzeilige Texte (variabel durch verschiedene 
Klischees) 
keine Barcodes 
keine variablen Produktionsdaten 
Kennzeichnungshöhe auf die Stärke der  
Räder beschränkt 
Abstand zum Objekt: berührend 
 
 
einfaches Handling 
geringe Anschaffungskosten 
keine Geschwindigkeitsbegrenzung 
 
 
 
 
hoher Aufwand bei Textänderungen 
geringe Flexibilität 
 
hoher Rüstaufwand 
Kosten für verschiedene Klischees bei  
wechselnden Texten 
Raumbedarf bei Klischeelagerung

Vorteile

Nachteile/Grenzen

Rentabilität

Serie 
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