
Automobilindustrie

Schnellere Laser-
Kennzeichnung von 
Extrusionsprodukten in der 
Automobil sowie Luft- und 
Raumfahrtindustrie 

Anwendungshinweis

Die genaue Identifikation 
von Autoteilen ist 
entscheidend, sowohl 
im gesamten 
Produktionsprozess als 
auch nach der Herstellung 
der Teile, wenn diese 
repariert, ersetzt oder 
zurückverfolgt werden 
müssen. 

Die Herausforderung:

Produktrückrufe, neue Materialien und verschiedene Ausführungen von Bauteilen 
sowie zunehmende Herstellungsautomatisierung haben dazu geführt, dass OEMs 
die Anforderungen an ihre Teilekennzeichnung und die Rückverfolgbarkeit erhöhen 
mussten. Auf allen Ebenen müssen Lieferanten ihre eigenen Produktionsprozesse in 
Einklang bringen mit der Notwendigkeit, bei der Bauteil-Kennzeichnung auch OEM-
Anforderungen zu erfüllen. Dies kann erfordern, dass sehr viel mehr Code-Inhalt direkt 
auf die Produkte aufgebracht werden muss, als es jemals der Fall war. Dabei werden 
DataMatrix-Codes ebenso wie Klartext-Informationen auf ein Produkt gedruckt.

Für die direkte Kennzeichnung bleibt angesichts schnell laufender, nahezu kontinuierlich 
betriebener Produktionslinien dann nur ein kleines Zeitfenster. Und Ausfallzeiten 
bringen bei solchen Prozessen stets hohe Kosten mit sich. Darüber hinaus bringt 
maximale Liniengeschwindigkeit für extrudierte Komponenten, Herausforderungen mit 
sich bei der Aufbringung von ausreichend lesbaren, dauerhaften und kontraststarken 
Kennzeichnungen innerhalb limitierter  Produktionszeit und auf eingeschränktem Platz.

Der Videojet-Vorteil:

Viele Hersteller und Zulieferer im Bereich Automobil sowie Luft- und Raumfahrt wenden 
sich an Videojet mit seiner großen Palette von leicht zu bedienenden Laser-
Kennzeichnungssystemen. Die Laser-Systeme von Videojet sind praktisch wartungsfrei. 
Das sorgt für eine höhere Verfügbarkeit und eine einheitliche und permanente 
Kennzeichnung. Der Videojet 7610 100-Watt-Faser-Laser bietet die Kombination aus 
höherer Leistung und schnelleren Komponenten, die mit hohen Liniengeschwindigkeiten 
mithalten und kontrastreiche, satte Kennzeichnungen liefern. Der Videojet 7610 ist auch 
ideal für größere oder komplexere Codes bei hohen Geschwindigkeiten. Videojet bietet 
das branchenweit größte Service- und Supportnetzwerk. So können Produzenten die 
Effizienz ihrer Produktionslinien maximieren.



Kennzeichnungsanfor-
derungen an  
Hochgeschwindigkeits- 
Extrusionsanlagen
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Hersteller von Extrusionsprodukten stehen unter 
dem Druck, schnell und kontinuierlich hochwertige 
Beuteile herzustellen, die die OEM-Anforderungen 
der Automobil- sowie Luft- und Raumfahrtbranche 
hinsichtlich Funktionalität und Optik erfüllen. Hohe 
Liniengeschwindigkeiten von Extrusionsanlagen 
sind eine Herausforderung für viele Prozesse, 
einschließlich der Kennzeichnung von Bauteilen. 
Wenn ein Kennzeichnungsfehler auftritt, können 
sich dessen Auswirkungen schnell summieren. 
Darüber hinaus können Produktionsunterbrechun-
gen und Ausfallzeiten angesichts der Art der 
Produktionsumgebung besonders kostspielig sein. 
Das ungeplante Herunterfahren und Neustarten 
der Extrusionsanlagen kann ein langwieriger und 
teurer Vorgang sein. Darüber hinaus kann die 
Verwendung von Hochleistungs-Rohstoffen durch 
Linienunterbrechungen zu kostenintensivem 
Ausschuss führen, vor allem wenn die Materialien 
nicht recycelt werden können.

Durch kurze Lieferzeiten von OEMs und 
vorgelagerten Herstellern sind Produzenten von 
Extrusionsprodukten gezwungen, ihre Bauteile 
schnell und stets auf Anhieb richtig zu produzieren. 
Darüber hinaus verlangen OEMs von ihren 
Lieferanten mehr Informationen auf jedem 
Bauteil, einschließlich immer komplexerer, 
kontrastreicher Codes zur besseren 
Rückverfolgbarkeit. 

Außerdem werden Kennzeichnungen größer und 
es werden auch DataMatrix-Codes und/oder 
Klartext-Informationen aufgebracht. 
Markeninformationen vom Zulieferer oder OEM 
können ebenso erforderlich sein. Diese Codes 
müssen in einer dauerhaften Form aufgebracht 
werden, um den gesamten Produktlebenszyklus 
über lesbar zu bleiben. Die Daten müssen in der 
Regel direkt auf die Bauteile gedruckt werden. Das 
ist eine weitere Schwierigkeit. 

Die Anforderungen der OEM sind auch darin 
begründet, dass die Einzelteile für zukünftigen 
Austausch oder zu Recyclingzwecken im 
Verschrottungsfall rückverfolgbar sein sollen. Die 
jüngsten Rückrufe in der Automobilbranche zeigen 
deutlich, wie sehr OEMs in der Lage sein müssen, 
betroffene Komponenten im Schadensfall schnell 
und sicher identifizieren zu können. Daher stehen 
Hersteller bei der korrekten Markierung komplexer, 
sich schnell bewegender Bauteile vor einer Reihe 
von Herausforderungen. Um diese zu bewältigen, 
können sie jedoch nicht einfach ganze Prozesse 
frei umgestalten.



Laser-Kennzeichnung für 
extrudierte Bauteile

Laserdrucker sind eine ideale Lösung für viele 
Hersteller in der Automobil- sowie Luft- und 
Raumfahrtbranche, denn sie enthalten nur wenige 
Verschleißteile und sind wartungsarm. Dies 
ermöglicht Herstellern das Aufbringen deutlich 
lesbarer und permanenter Codes ohne kostspielige 
Ausfallzeiten. Anders als bei anderen, 
tintenbasierten Drucktechnologien verstopfen die 
Druckköpfe bei Lasern in der Regel in der heißen und 
staubigen Umgebung von kontinuierlich 
arbeitenden Extrusionsanlagen nicht.
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Das Videojet 7610 Laser-
Kennzeichnungssystem

Videojet bietet eine Auswahl an Lasertechnologien, doch der neue Videojet 7610 
100-Watt-Faser-Laser ist vor allem für die Automobil- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie 
ideal. In diesen Branchen sind hohe Geschwindigkeiten, Kennzeichnungsqualität und 
Verfügbarkeit entscheidend. Der Videojet 7610 wurde speziell für Hersteller entwickelt, die 
bei höchsten Geschwindigkeiten arbeiten und Kennzeichnungen auf Kunststoffe mit hoher 
Dichte, Aluminium und Edelstahl aufbringen. Mit 100 Watt Leistung erzeugt dieses System 
in Hochgeschwindigkeitslinien schneller sauber lesbare, kontrastreiche Codes, als dies mit 
Lasern geringerer Leistung möglich wäre. Auch die einzelnen Komponenten des 7610 sind 
schneller. So können Produzenten auf ihre Erzeugnisse mehr Inhalt in der selben Zeit 
aufbringen, ohne dabei Lesbarkeit oder Kontrast opfern zu müssen.

Der Videojet 7610 bewältigt Liniengeschwindigkeiten von bis zu 600 m/min und ist damit 
ideal geeignet für die Kennzeichnung mit größeren oder komplexeren Codes bei hohen 
Geschwindigkeiten. Er ermöglicht höhere Kontraste, eine sattere Kennzeichnung und eine 
schnellere In-Line-Kennzeichnung als bisherige Videojet Faser-Laser. Videojet 
Strahlumlenkungs-Einheiten bieten die Flexibilität, den Markierkopf an nahezu beliebiger 
Stelle innerhalb einer Produktionsumgebung zu platzieren. So lässt sich das System ganz 
einfach in vorhandene Geräte und Anwendungen mit geringem Platzangebot integrieren. 
Die Kombination all dieser Faktoren führt dazu, dass der Videojet 7610 100-Watt-Laser 
nahezu alle aktuellen Kennzeichnungsanforderungen von OEMs erfüllen kann.  
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Videojet Technologies arbeitet fortlaufend an der Verbesserung ihrer Produkte. 
Wir behalten uns das Recht vor, Design und/oder technische Daten ohne 
Vorankündigung zu ändern.

Fazit
OEMs fordern kurze Lieferzeiten und eine immer 
komplexer werdende Bauteilkennzeichnung. So 
stehen Hersteller vor der Aufgabe, so schnell wie 
möglich zu produzieren und dennoch stets 
hochwertige Bauteile zu liefern. Diese Hersteller 
brauchen Kennzeichnungslösungen, die die 
Anforderungen der OEMs an den Code-Inhalt 
und die Lesbarkeit erfüllen können, ohne die 
Produktionsprozesse zu verlangsamen. Zudem 
sollten die Lösungen weder häufige 
Produktionsunterbrechungen noch einen 
erhöhten Wartungsaufwand mit sich bringen. 
Der Videojet 7610 Faser-Laser mit 100 Watt 
wurde speziell für Hochgeschwindigkeits-
Anwendungen entwickelt. Er verbindet die nötige 
Leistung, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, 
damit Sie diesen Anforderungen auch gerecht 
werden können. 

Sprechen Sie mit uns. 
Gemeinsam finden wir eine 
maßgeschneiderte Lösung 
für die Anforderungen in 
Ihrer Produktion.
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