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Durch Laser-Additive lassen sich fast alle Kunststoffe für den 
Laser beschriftbar ausrüsten. Angesichts zahlreicher Material-
einflüsse sollte zu Beschriftungsprojekten nicht nur der Laser-
geräte-Hersteller, sondern auch der Lieferant der Additiv-
Masterbatches frühzeitig ins Boot geholt werden. 

Kontrast, Oberflächenaufrau-
ung, Kantenschärfe und Mar-
kierungsgeschwindigkeit be-
stimmen die Qualität einer La-
serbeschriftung. Nicht in jeder 
Anwendung kann eine optisch 
einwandfreie Markierung er-
reicht werden, aber in allen 
Kunststoffen ist eine tech-
nische, informative Beschrif-
tung erzeugbar. Qualitäts-
bestimmend sind auf der La-
serseite Laserparameter, Ar-
beitsabstand und Linienfüh-
rung. Die Einflussfaktoren der 
Materialseite lauten Laser-Additivart, 
Eigenmarkierbarkeit der Polymere, Kon-
trastverhältnis, Homogenität, Füllstoffe, 
weitere funktionale Additive und ver-
wendete Farbmittel.  
Der Nd:YAG-Laser weißt eine Vielzahl 
von Parametern auf, welche den Markie-
rungsprozess steuern, die wichtigsten 
sind Lampenstrom, Verfahrgeschwin-
digkeit des Strahls, Modenblende und 
Pulsfolgefrequenz. Die optimalen Para-
meter für das maximale oder das vom 
Kunden bevorzugte Kontrastverhältnis 
sind geräteabhängig und können am 
entsprechenden Lasersystem mit Hilfe 
von Testfeldern schnell ermittelt werden. 
Es gibt grundsätzlich die Möglichkeit hell 
oder dunkel zu markieren. Die helle Vari-
ante beruht auf einer partiellen Auf-
schäumung des Kunststoffs und die 
dunkle auf einer partiellen Karbonisie-
rung (Verkohlung). Abhängig vom Poly-
mer und der gewünschten Hintergrund-
farbe wird sich jeweils nur eine der 

Alle gebräuchlichen Polymere sind dauerhaft beschriftbar 

Hell und dunkel 

beiden  Varianten als tauglich erweisen. 
Der Nd:YAG-Laser in seiner Grundwel-
lenlänge von 1 064 nm wird von allen 
Laserarten am häufigsten zur Kunst-
stoffbeschriftung eingesetzt. In prak-
tisch allen Polymerarten kann dabei sein 
Beschriftungsergebnis durch den Einsatz 
von Laser-Additiven stark verbessert 
oder erst ermöglicht werden. Laser- 
Additive werden von einer Reihe von 
Masterbatchherstellern angeboten. In-
nerhalb der Gabriel-Chemie Gruppe ist 
die Bühler GmbH, Weitnau das Kom-
petenzzentrum für Lasermarkierung. 

Durch Additive lasertauglich 

Die Linienführung einer Grafik oder ei-
nes Schriftzuges beeinflusst stark das Be-
schriftungsergebnis. Sowohl bei Flä-
chenfüllungen als auch bei unterschied-
lichen Zeichensätzen von Schriftarten 
variieren die Abstände benachbarter, 
vom Laserstrahl gebildeter Linien. Der 
Wärmeeintrag wird bei zwei eng anei-
nanderliegenden Linien anders verlau-
fen als bei zwei weiter auseinanderlie-
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genden. Da sowohl die helle als 
auch die dunkle Markierung 
durch einen thermischen Mate-
rialeffekt gebildet wird, wer-
den durch unterschiedliche Er-
hitzungszeiten auch unter-
schiedlich starke Markierun-
gen erzeugt. Durch Variation 
der Laserparameter oder der 
zeitlichen Abfolge der Lini-
enerzeugung lässt sich die-
ser Effekt vermeiden. 
Im Falle der Eigenmarkier-
barkeit der Polymere las-
sen sich PC und PVC relativ 

gut ohne Laser-Additive beschriften. Bei 
PC lässt sich durch deren Einsatz Kon-
trast, Kantenschärfe und Beschriftungs-
geschwindigkeit verbessern. Styrolhalti-
ge Polymere (ABS, PS, SB und SAN) und 
PET bilden ohne Laser-Additive nur sehr 
unbefriedigende kantenunscharfe 
dunkle Markierungen (Perlschnur-
effekt). Der Einsatz der Lasermarkie-
rungs-Masterbatches reduziert hier die 
unkontrollierte Karbonisierung und ver-
bessert die Kantenschärfe auf ein ein-
satzfähiges Maß. Aufgrund dieser Ei-
genmarkierbarkeit der Polymermatrix 
werden helle Beschriftungen der oben 
aufgeführten Polymere durch die partiel-
le Karbonisierung leicht abgedunkelt. 
PMMA schäumt bei mittleren Laserener-
gien zu kontrastarmen hellen Beschrif-
tungen auf, welche durch Laser-Additive 
heller und kantenschärfer gestaltet wer-
den können. Diese Aufschäumung des 
Plexiglases verhindert die Bildung dunk-
ler Markierungen in diesem Material. 
Ohne Additive ergeben sich keine Mar-
kierungen in den Polyolefinen (PE-LD, 
PE-HD, PP...) in PA, POM und den ther-
moplastischen Elastomeren (TPE). Nur 
mit Hilfe von Laser-Additiven können 

Waagentastatur aus PA6 mit heller und 
dunkler Markierung (Bilder: Bühler)
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diese Kunststoffe und die TPE 
(TPU, TPO, SEBS...) beschriftbar 
gemacht werden. 
Die Helligkeit der Hintergrund-
farbe hat einen starken Einfluss 
auf das Kontrastverhältnis und 
damit die Lesbarkeit der Be-
schriftung. Ob eine Beschrif-
tung hell oder dunkel ausfällt, 
ist oft von der Hintergrundfar-
be abhängig, besonders bei 
Polyolefinen und Polyamiden. 
Der Markierungsprozess ist 
ausgesprochen empfindlich 
bezüglich der Verteilung einge-
setzter Farben und 
Additive und es zeigt sich in der 
Praxis, dass die Mischleistung 
von Spritzgießmaschinen zu 
gering sein kann. Auch Fertig-
teile, bei denen die Hinter-
grundfarbe visuell homogen 
erscheint, können Störstreifen 
in der Markierung zeigen. Op-
timiert man aber statt der Zy-
kluszeit die Mischleistung der 
Maschine, so lassen sich ein-
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++ = gut geeignet, + = geeignet, – = bedingt oder nicht geeignet 
  
Eigenschaft                                               Etikett    Tampon    Prägen    Tintenstrahl     Laser  
Abriebfestigkeit                                               +                +                  ++                   +                     ++  
Berührungslose Beschriftung                          –                    –                 –                      ++                   ++  
Beschriftung unebener/rauher Flächen         –                   –                  ++                   ++                  ++  
Beschriftungsgeschwindigkeit                       ++                 +                 +                      ++                   ++  
Beschriftungskontrast                                     +                   +                  +                     +                    +  
Beschriftungsgüte                                           ++                 ++                ++                   ++                  ++  
Beschriftung verschmutzter Flächen              –                   –                  –                      –                    ++  
Betriebskosten                                                 ++                 +                  ++                   +                     ++  
Chemikalienbeständigkeit                              –                  –                   +                      –                     ++  
Dauerhafte Beständigkeit                               –                   +                  ++                   +                     ++  
Fälschungssicherheit                                       –                   –                 +                     –                      ++  
Farb- und Lösungsmitteleinsatz                     ++                –                  +                      –                     ++  
Farbauswahl                                                    +                  +                  +                     +                     –  
Flexibilität der Beschriftungsinhalte               –                   –                   –                     ++                   ++  
Hochauflösung / Microbeschriftung              –                   +                  +                     +                     ++     
Integrierbarkeit in Produktionslinien             –                   +                  +                     ++                  ++  
Investitionskosten                                           ++                 ++               ++                   ++                  +  
Markierung schnell bewegter Objekte          –                   –                   –                      +                    +  
Positionierungsgenauigkeit                             +                  +                  +                      ++                   ++ 

Markierungsgüte besteht in der Erzeu-
gung der Hintergrundfarbe und damit 
auch des Kontrasts. Bei vielen Polymeren 
ist der Kontrast einer Markierung auf 
brillanten Rot-, Grün- und Blautönen so-
wie auf Braun und mittleren Grautönen 
nicht besonders hoch. Gute Kontraste 
mit dunklen Markierungen lassen sich 
auf hellen Hintergründen wie Weiß, 
Gelb, Orange, Hellgrau und auf Pastell-

Kunststoff verringert den für eine Mar-
kierung nötigen Energiebedarf etwas. 
Metalleffektpigmente können aufgrund 
ihres metallischen Charakters in hohem 
Maße elektromagnetische Strahlung 
und damit auch das jeweilige Laserlicht 
absorbieren. Dadurch lassen sich gold- 
und silberfarbene Kunststoffe kontrast-
schwach dunkel und mit aufgerauter 
Oberfläche beschriften, wobei mit zu-
nehmender Teilchengröße schlechtere 
Kantenschärfen erhalten werden. 
Auch die Klasse der Perlglanzpigmente 
ist grundsätzlich lasersensitiv, zeigt aber 
in der Regel neben einer Oberflächen-
aufrauung weder gute Kontraste noch 
befriedigende Kantenschärfen. 
Ein Rußgehalt, welcher üblicherweise 
zur Schwarzfärbung eingesetzt wird, 
führt im Kunststoff zu Gravuren. Helle 
Aufschäummarkierungen sind dann 
nicht mehr möglich. Der Laserstrahl heizt 
infolge der hohen Konzentration an ab-
sorbierenden Rußpartikeln den bestrahl-
ten Bereich so stark auf, dass er nicht nur 
partiell verdampfend aufschäumt, son-
dern vollständig verdampft. Bei der Be-
schriftung schwarzer Kunststoffe emp-
fiehlt es sich deshalb, ein Kombinations-
Masterbatch aus dem Laser-Additiv und 
dem für diesen Polymertyp maximalen 
Rußanteil einzusetzen. 

wandfrei beschriftbare Teile herstellen. 
Vom Einfluss der Füllmittel auf die Hin-
tergrundfarbe und damit auf den Kon-
trast abgesehen, bewirken Schwerspat, 
Kreide, Talkum und Silikate eine leichte 
Verringerung der für eine Markierung 
nötigen Lichtintensität. Sie können ohne 
Laser-Additive allerdings keine nennens-
werte Beschriftung erzeugen. 
Glasfasern zeigen keinen Einfluss auf die 
Markierbarkeit. In einer hellen Markie-
rung können Glasfasern allerdings zur 
Verschlechterung der Kantenschärfe 
führen. Dieser Effekt tritt bei Glaskugeln 
nicht auf. In beiden Fällen kann durch 
das Herausragen der Glaskörper bei gro-
ßer abrasiver Belastung etwas weißlicher 
Glasstaub auftreten. 

Flammschutzmittel und  
Markierungsgüte 

Von den in Kunststoffen einsetzbaren 
Additiven zeigen nur Flammschutzmittel 
einen Einfluss auf die Markierungsgüte. 
Aufgrund ihrer den Verbrennungspro-
zess erschwerenden Wirkungsweise stö-
ren die meisten Flammschutzmittel die 
Bildung einer dunklen Markierung. Dies 
kann zu verminderten Kontrasten oder 
im Extremfall zur vollständigen Verhin-
derung einer Beschriftung führen. 
Der größte Einfluss der Farbmittel auf die 

Vergleich der Kunststoffbeschriftungsverfahren

farben erzeugen. Helle Markierungen 
sind kontrastreich auf dunklen gedeck-
ten Bunttönen, auf Dunkelgrau, auf 
Dunkelbraun und auf Schwarz. Der Ein-
satz von anorganischen Pigmenten in ei-
nem mit Laser-Additiven ausgestatteten 

Kühlflüßigkeitsbehälter aus naturfarbenem 
PP mit dunkler Markierung 


