
Barcode ist die binäre Codierung einer Nutz-
information, die in Form von unterschiedlich 
breiten Balken und Zwischenräumen auf ein 
Produkt aufgebracht wird. Man unterscheidet 
industrielle Barcodes und sogenannte Han-
delsbarcodes, die beide auch auf zahlreichen 
Kunststoffprodukten oder -verpackungen zu 
finden sind. 

wobei berücksich-
tigt werden muss, 
das Lesegeräte 
(zum Beispiel La-
ser-Scanner oder 
CCD Zeilenkame-
ras) im roten bzw. 
infraroten Spek-

tralbereich des Lichts arbeiten. 
Die Reflexionsfähigkeit des Trägermate-
rials ist abhängig von seiner Oberfläche 
und von der Wellenlänge des Lichts, mit 
dem das Trägermaterial angestrahlt 
wird. Um eine hohe Reflexion des Lichts 
zu erhalten, ist weißes Trägermaterial 
am besten geeignet. Der Reflexionsgrad 
hängt auch von der Wellenlänge des ein-
gesetzten Lichts (Lesegerät) ab. Eine wei-
tere wichtige Größe bei den optischen 
Betrachtungen von Trägermaterialien ist 
der Kontrast. Der Kontrast beschreibt 
das Verhältnis zwischen den verschiede-
nen Reflexionskräften und wird als 
Druckkontrastsignal PCS (Print Contrast 
Signal) beschrieben.  
Das Print Contrast Signal sollte mindes-
tens 70% betragen, da nur dann eine 
einwandfreie Erfassung des Barcodes 
möglich ist. Ist die Oberfläche des Träger-
materials zudem noch matt, lässt sich ein 
breiter Abstrahlwinkel des reflektierten 
Lichts erzielen. Demgegenüber stehen 
Trägermaterialien mit glänzender oder 
verspiegelter Oberfläche, hier erhält 
man nur ein schmales Abstrahlverhal-
ten. Je höher die Wellenlänge, desto 
mehr nimmt das Streuvermögen der 
Oberfläche ab. Weitere wichtige Größen 
sind die Transparenz oder Durchlass-
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PRODUKTION

Der Inhalt und die Form von europäi-
schen Handelsbarcodes ist genau festge-
legt, hiermit werden Produkte europa-
weit exakt bezeichnet. Dagegen kann 
Inhalt und Form industrieller Barcodes 
von Unternehmen zu Unternehmen sehr 
unterschiedlich sein, da diese in der Re-
gel auch wieder im Unternehmen selbst 
gelesen und ausgewertet werden. Für 
die Barcodekennzeichnung auf Kunst-
stoffen stehen dabei unterschiedliche 
Kennzeichnungstechnologien zur Verfü-
gung. 
Barcodes gehören in die Gruppe der op-
tischen Codierungen, das Übertra-
gungsmedium für die Information ist 
Licht. Abhängig vom gewählten Barco-
de können je nach Anwendung Ziffern, 
Buchstaben und Sonderzeichen dar-
gestellt werden. Die Informationen erge-
ben sich aus den Breiten der aufeinan-
derfolgenden Balken und Lücken. An 
das Trägermaterial, auf das der Barcode 
aufgebracht wird, werden besondere 
Anforderungen gestellt. Der wichtigste 
Aspekt ist, dass das Medium das einge-
strahlte Licht ausreichend reflektiert, 
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fähigkeit des Materials. Die Lichtdurch-
lässigkeit des Trägermaterials hat großen 
Einfluss auf die optischen Eigenschaften. 
Verfügt das Trägermaterial über eine zu 
hohe Durchsichtigkeit, kann ein dunkler 
Hintergrund den Kontrast des Datenträ-
gers erheblich verschlechtern. Die Un-
durchsichtigkeit des Trägermaterials soll-
te daher mindestens 85% betragen. 

Scheinbar schlecht zu 
 erkennen 

Für die Qualität eines Barcodes ist nicht 
die Beurteilung durch das menschliche 
Auge ausschlaggebend, sondern die 
Lesbarkeit mit dem Scanner. Ein Barco-
de, der für das menschliche Auge 
scheinbar schlecht erkennbar ist, kann 
mit dem Scanner optimal zu lesen sein 
und umgekehrt. 

 
Tintenstrahldruck auf 
unebenen Oberflächen 

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 4 um das Kennzeichnen bei ho-
hen Geschwindigkeiten (PV 02/2002).

Serie 
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Für die Erstellung von Barcodes stehen 
verschiedene Kennzeichnungstechnolo-
gien zur Verfügung. Unterschieden wird 
in Kennzeichnungsverfahren für hohe 
oder kleine Auflagen und Verfahren für 
die direkte Kennzeichnung auf dem 
Kunststoffprodukt oder die indirekte 
Kennzeichnung zum Beispiel mit Hilfe ei-
nes Etiketts. Im industriellen Bereich wer-
den Barcodes normalerweise zur Pro-
duktverfolgung, zur Nachvollziehbar-
keit, aus Gründen der Qualitätssiche-
rung oder zur Steuerung des Material-
flusses und nachgelagerter Prozesse auf-
gebracht. Das bedeutet, in der Regel ist 
hier ein variabler Barcode erforderlich, 
der nur mit entsprechend flexiblen 
Kennzeichnungstechnologien her-
gestellt werden kann. Hierzu gehören 
Etiketten, die vorwiegend durch Ther-
mo-, Thermo-Transfer- oder Laserdru-
cker beschriftet werden, die Direktkenn-
zeichnung mit Tintenstrahldrucksyste-
men und, wenn der zu kennzeichnende 
Kunststoff zum Farbumschlag neigt, 

Trennung der beklebten Kunststoffteile 
für das Recycling ist schwierig. Abge-
sehen davon kann nicht jedes Kunst-
stoffprodukt, bedingt etwa durch seine 
Größe oder auf Grund von Design- und 
Marketingaspekten, mit einem Etikett 
versehen werden, so dass ein Verfahren 
zur Direktkennzeichnung eingesetzt 
werden muss. Hier spielt die Kennzeich-
nung mit Tintenstrahldrucksystemen die 
wichtigste Rolle, bieten sie für die Barco-
dekennzeichnung von Kunststoffen 
doch die meisten Vorteile. Schwierig 
wird es nur bei hochglänzenden Kunst-
stoffflächen, wie sie beispielweise beim 
Spritzguss erzeugt werden können. Ab-
hilfe schafft hier das Aufrauen der Stelle 
im Werkzeug, an der das Produkt später 
mit Barcode gekennzeichnet werden 
soll. Bei Extrusionsteilen ist die Oberflä-
che meist matt genug, so dass ohne zu-
sätzliche Maßnahmen direkt zu kenn-
zeichnen ist.  
Für die Qualität des Barcodes ist neben 
dem Reflexionsgrad auch die exakte Ein-
haltung der Breitenverhältnisse zwi-
schen schmalen und breiten Strichen des 
Barcodes von Bedeutung. In der Praxis 
wählt man ein Verhältnis von 1:2 bis 1:3, 
welches für den Scanner sehr gut lesbar 
ist. Bei der Direktkennzeichnung der Pro-
dukte mit Barcodes ist außerdem darauf 
zu achten, dass die vorgeschriebenen 
Ruhezonen vor und hinter dem Barcode 
genau eingehalten werden. Dadurch 
wird verhindert, dass Konturen am Pro-
dukt unter Umständen vom Scanner als 
weiterer Strich mitgelesen werden und 
der Barcode dadurch nicht mehr inter-
pretierbar ist. Als Faustregel für den Min-
destabstand des Barcodes zur ersten stö-
renden Kontur auf dem Bauteil die zehn-
fache Breite des schmalen Balkens, je-
doch mindestens 2,5 mm angenommen 
werden. Bei der Kennzeichnung farbiger 
Kunststoffe muss darauf geachtet wer-
den, dass der Kunststoff nicht die gleiche 
Wellenlänge hat wie der zum Lesen ein-
gesetzte Scanner. Dunkle beziehungs-
weise schwarze Kunststoffe werden mit 
Tintenstrahlsystemen invers gekenn-
zeichnet, dass bedeutet, es werden nicht 
die schwarzen Striche des Barcodes auf-
gedruckt, sondern, mit entsprechenden 
Tinten, die hellen Zwischenräume. 

Eine Tabelle über Barcodearten, deren Spezifi-
kationen und Einsatzbereiche kann in der  
Redaktion angefordert werden 

auch die Direktkennzeichnung mit Laser-
systemen. Die grundsätzlichen Vor- und 
Nachteile dieser Technologien wurden 
bereits in einem früheren Beitrag einge-
hend dargestellt. (P. Lamprecht: Für jedes 
Produkt das passende Verfahren; Plast-
verarbeiter 2/2001). 
Der größte Vorteil beim Einsatz von Eti-
ketten ist die Tatsache, dass das Reflexi-
onsverhalten durch das mitgelieferte 
Trägermaterial (Etikett) immer genau de-
finiert ist und der Reflexionsgrad da-
durch optimal gewählt werden kann. 
Gegen die Etikettierung sprechen vor al-
lem die höheren Druckkosten im Ver-
gleich zur Direktkennzeichnung der Pro-
dukte, der höhere Aufwand durch das 
erforderliche Handling der Etiketten und 
die geringe Kennzeichnungsgeschwin-
digkeit. Auch eine spätere, sortenreine 

Etikett mit Thermotransferdruck (Bilder: Imaje)


