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in der ident-technologie

QUALITÄT. TRADITION. INNOVATION.

direktdrucksysteme
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» Qualitätspolitik:
 integrierter Bestandteil unserer Firmenstrategie.

unsere drucksysteme gewährleisten optimierte Wertschöpfungsprozesse ent-
lang der gesamten Versorgungskette. nicht ohne grund – denn die kompromisslos 
hohe Qualität aller unserer lösungen hat bei uns von jeher höchste Priorität. Bis 
ein Produkt unser haus verlässt, überwacht unser Qualitätsmanagementsystem 
nach din en iso 9001 : 2008 alle Arbeitsprozesse unter strengen Prüfleitlinien.
 

» Wartung, service und support: 
   schnell erreichbar. kurzfristig greifbar.

unsere systeme arbeiten tag und nacht auf hochleistungsniveau. regelmäßige
Wartungsarbeiten und präventive maßnahmen beugen einem möglichen Produk-
tions ausfall vor und sorgen für eine lange lebensdauer ihrer geräte.

Was sich zum markenzeichen unserer geräte entwickelt hat, gilt auch für un-
sere servicequalität. schnelligkeit, rasche einsatzbereitschaft und hohe Qualität 
dürfen sie von uns getrost erwarten.

Bei einem gewünschten software update oder für die Ausarbeitung eines 
speziell auf sie zugeschnittenen Wartungsvertrags steht ihnen unser hilfsbe-
reites team jederzeit gerne zur seite.

Als solide aufgebautes unternehmen haben wir uns rund um den globus eine un-
angefochtene marktpräsenz erobert: mit unerreichter Produktvielfalt und stetig 
steigender erfolgskurve – seit über 90 Jahren.

Wir produzieren und vertreiben multifunktionale etikettendruck- und etikettier-
systeme als stand-alone module, einbaumodule, direktdruckwerke oder son-
derlösungen, die im thermodirekt- oder thermotransferverfahren Barcode- und 
klarschrift-labels in allen erdenklichen Formaten herstellen – sorgfältig ergänzt 
durch komfortable design-software, eine Fülle von praktischen Zubehörteilen 
und passenden Verbrauchsmaterialien. 

renommierte kunden aus nahezu allen Branchen schätzen uns als kompetenten 
und ganzheitlich denkenden Partner für komplettlösungen über alle Projekt -
phasen hinweg – von der Projektierung über die Produktion bis hin zu Wartung 
und service. kundennähe, Wissen und innovationskraft haben bei uns seit 
genera tionen tradition und verschaffen uns tagtäglich den fundierten grund-
stock für die entwicklung und Produktion unserer hochleistungsgeräte. 

Für eine Welt, die sich immer schneller dreht. 
Für Warenströme, die immer komplexer werden.

» innoVAtiVe 
   kennZeichnungstechnologie 

serViceunternehmen
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» dynAcode serie
•   Direkte Beschriftung von Folienverpackungen
•   Intermittierender und kontinuierlicher Modus auswählbar
•   Druck von Echtzeitdaten und automatische Aktualisierung des
   mindesthaltbarkeitsdatums
•   Bis zu 128 mm Druckbreite
•   Beste Druckauflösung in 300 dpi
•   Bis zu 900 m Transferband für lange Produktionslaufzeiten
•   Farbbandrestanzeige zum schnellen Farbbandwechsel
•   Mechanismen zur optimalen Farbbandausnutzung
•   Alle gängigen Schnittstellen für schnellen Datenaustausch
•   Hohe Farbbandeinsparung durch 1 mm Lücke zwischen den Drucken
•   Minimum an Verschleißteilen

» druckgeschwindigkeit und taktrate 

durch die sehr leichte und präzise druckkopf-Führung erreicht der dynacode 
bei der intermittierenden sowie kontinuierlichen Version eine hohe taktrate. 
des Weiteren werden durch eine schwimmende druckkopflagerung leichte 
Parallelitätsabweichungen der gegendruckplatte/gegendruckrolle ausgegli-
chen. kennzeichnung von variablen daten, chargennummern, datum, uhrzeit 
in echtzeit, erreichen wir durch eine eigens erstellte spezialsoftware, die eine 
extrem schnelle datenaufbereitung ermöglicht.

» Einbaurahmen für kontinuierlichen Betrieb
einbaurahmen mit verschiedenen Abmessungen zur einfachen integration des 
systems in nahezu alle Produktionslinien, je nach einbaulage sowohl für den 
intermittierenden als auch kontinuierlichen Betrieb lieferbar.

» Linke und rechte Ausführungen
durch die angebotene rechts- und linksausführung sind die einbaumöglich-
keiten horizontal oder vertikal nahezu unbegrenzt.

» Schnittstellen
die dynacode serie verfügt standardmäßig über eine serielle, parallele, usB 
und lAn schnittstelle.

dynAcode serie

thermotransfer-direktdrucksysteme sind das non plus ultra für Anwendungen beispielsweise in der nahrungsmittel-, süßwaren-, 
Pharma-, oder auch eisenwarenindustrie. der häufigste einsatzbereich ist die kennzeichnung von flexiblen Folienverpackungen 
oder kartonagen. der dynacode überzeugt nicht nur durch die leicht auszuwechselnde Farbbandkassette sondern dank der ge-
trennten steuerung auch durch den einbau in nahezu alle horizontalen und vertikalen Verpackungsanlagen. mit einer druckauf-
lösung von 300 dpi sind das Drucken von Grafiken und Firmenlogos kein Problem und mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 
800 mm/s werden nahezu alle kundenwünsche erfüllt.

» hochwertige kennzeichnung bei geringen Betriebskosten

durch den einsatz von transferbändern mit einer länge von bis zu 900 m wird beim dynacode ein weniger häufiges Farbband-
wechseln ermöglicht. durch die hohe Farbbandkapazität werden auf direktem Weg die Betriebskosten gesenkt. Für eine optimale 
transferbandausnutzung stehen neben der standard optimierung noch die shift und save start optimierung zur Verfügung. durch 
die optimierung kann die lücke zwischen den einzelnen layouts über die rollenlänge auf bis zu 1 mm reduziert werden. Überdrucke 
werden verhindert und eine konstant hohe druckqualität garantiert. die Foliensparautomatik reduziert die stillstandszeiten und 
ermöglicht eine noch höhere nutzung der transferbänder.

» Ansteuerelektronik
mit der standardmäßigen Bedieneinheit lässt sich die konfiguration des druck-
systems auf ein fachste Weise verändern. layouts die auf einer compact Flash 
card abgespeichert werden, können sowohl mit der Folientastatur der Ansteue-
rung als auch mit einer externen alpha numerischen tastatur abgerufen und ge-
druckt werden.

» hervorragende Flexibilität 

die dynacode serie bietet beste Flexibilität, die es ermöglicht auf einfache Weise zwischen intermittierendem und kontinuier-
lichem druckverfahren umzuschalten. Beim kontinuierlichen Bedrucken steht der druckkopf still, während die Verpackungsfo-
lie darunter ununterbrochen hindurchgeführt wird. die Bedruckung erfolgt während des Betriebs der Anlage. Beim intermittie-
renden Verfahren wandert der druckkopf in einem programmierbaren Bewegungs raster über die Folie und fährt anschließend 
zurück in die Ausgangsposition. die Bedruckung erfolgt während die maschine für einen kurzen Augenblick still steht, z.B. wäh-
rend eine Verpackung befüllt wird. 
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» dynacode druckmechanik rechte Ausführung, intermittierender modus

» dynacode druckmechanik rechte Ausführung, kontinuierlicher modus

» dynacode Ansteuerelektronik

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen
900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

900 m außen

» druckmechAnik AusFÜhrungen» technische dAten 
» dynAcode serie
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DyNAcODE 53 DyNAcODE 107 DyNAcODE 128
DRUcK

max. druckbreite 53,3 mm 106,6 mm 128 mm

max. drucklänge
 kontinuierlicher modus
 intermittierender modus

6000 mm
75 mm

3000 mm
75 mm

3000 mm
75 mm

durchlassbreite rahmen gemäß kundenwunsch gemäß kundenwunsch gemäß kundenwunsch

Auflösung 300 dpi 300 dpi 300 dpi

druckgeschwindigkeit
 kontinuierlicher modus
 intermittierender modus

50 – 800 mm/s
50 – 600 mm/s

50 – 600 mm/s
50 – 600 mm/s

50 – 450 mm/s
50 – 600 mm/s

max. rückfahrgeschwindigkeit 600 mm/s (nur intermittierender modus) 600 mm/s (nur intermittierender modus) 600 mm/s (nur intermittierender modus)

druckkopf corner type corner type corner type

ABmESSUNgEN  (BREITE x HöHE x TIEfE)

druckmechanik
 maße ohne einbaurahmen
 maße mit einbaurahmen

204 mm x 180 mm x 234 mm
abhängig von durchlassbreite

204 mm x 180 mm x 290 mm
abhängig von durchlassbreite

204 mm x 180 mm x 312 mm
abhängig von durchlassbreite

Ansteuerelektronik 240 mm x 125 mm x 332 mm 240 mm x 125 mm x 332 mm 240 mm x 125 mm x 332 mm

Verbindungskabelsatz 
zur mechanik 2,5 m 2,5 m 2,5 m

gEWIcHT

druckmechanik 9,5 kg 11 kg 11,7 kg

elektronik mit kabel 5,5 kg 5,5 kg 5,5 kg

ScHRIfTEN

schriftarten 6 Bitmap Fonts, 6 Vektor Fonts/truetype Fonts, 6 Proportionale Fonts 
Weitere schriftarten auf Anfrage

6 Bitmap Fonts, 6 Vektor Fonts/truetype Fonts, 6 Proportionale Fonts
Weitere schriftarten auf Anfrage

6 Bitmap Fonts, 6 Vektor Fonts/truetype Fonts, 6 Proportionale Fonts 
Weitere schriftarten auf Anfrage

BARcODES

1d Barcodes CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 
39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode 
(german Post code), itF 14, leitcode (german Post code), Pharmacode, 
PZn code, uPc-A, uPc-e

CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 
39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode 
(german Post code), itF 14, leitcode (german Post code), Pharmacode, 
PZn code, uPc-A, uPc-e

CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 
39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode 
(german Post code), itF 14, leitcode (german Post code), Pharmacode, 
PZn code, uPc-A, uPc-e

2d Barcodes codABlock F, datamatrix, gs1 datamatrix, mAXicode, PdF417, 
Qr code

codABlock F, datamatrix, gs1 datamatrix, mAXicode, PdF417, 
Qr code

codABlock F, datamatrix, gs1 datamatrix, mAXicode, PdF417, 
Qr code

composite Barcodes gs1 dataBar expanded, gs1 dataBar limited, gs1 dataBar 
omnidirectional, gs1 dataBar stacked,gs1 dataBar stacked 
omnidirectional, gs1 dataBar truncated

gs1 dataBar expanded, gs1 dataBar limited, gs1 dataBar 
omnidirectional, gs1 dataBar stacked,gs1 dataBar stacked 
omnidirectional, gs1 dataBar truncated

gs1 dataBar expanded, gs1 dataBar limited, gs1 dataBar 
omnidirectional, gs1 dataBar stacked,gs1 dataBar stacked 
omnidirectional, gs1 dataBar truncated

ScHALLEmISSION

mittlerer schallleistungspegel 60 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A)

ELEKTRONIK

Prozessor High Speed 32 Bit High Speed 32 Bit High Speed 32 Bit

Arbeitsspeicher (rAm) 16 mB / 64 mB (auf Anfrage) 16 mB / 64 mB (auf Anfrage) 16 mB / 64 mB (auf Anfrage)

steckplatz für compact Flash karte typ i für compact Flash karte typ i für compact Flash karte typ i

Batterie für echtzeituhr (datenspeicherung bei netzabschaltung) für echtzeituhr (datenspeicherung bei netzabschaltung) für echtzeituhr (datenspeicherung bei netzabschaltung)

Warnsignale Akustisches signal bei Fehler Akustisches signal bei Fehler Akustisches signal bei Fehler

ScHNITTSTELLEN

seriell RS-232C (bis 115.200 Baud) RS-232C (bis 115.200 Baud) RS-232C (bis 115.200 Baud)

Parallel centronics centronics centronics

usB 1.0 1.0 1.0

ethernet 10/100 Base-t 10/100 Base-t 10/100 Base-t

TRANSfERBAND

Farbseite außen / innen * außen / innen * außen / innen *

max. rollendurchmesser 98 mm 82 mm 75 mm

kerndurchmesser 25,4 mm / 1“ 25,4 mm / 1“ 25,4 mm / 1“

max. länge 900 m 600 m 450 m

ANScHLUSSWERTE

Pneumatikanschluss min. 6 bar trocken und ölfrei min. 6 bar trocken und ölfrei min. 6 bar trocken und ölfrei

nennspannung 110 V – 230 V / 50 – 60 Hz 110 V – 230 V / 50 – 60 Hz 110 V – 230 V / 50 – 60 Hz

nennstrom 230 V / 1,5 A – 110 V / 3 A 230 V / 1,5 A – 110 V / 3 A 230 V / 1,5 A – 110 V / 3 A

sicherungswerte 230 V / 2 AT – 110 V / 4 AT 230 V / 2 AT – 110 V / 4 AT 230 V / 2 AT – 110 V / 4 AT

BETRIEBSBEDINgUNgEN

temperatur 5 – 40 °c 5 – 40 °c 5 – 40 °c

max. relative Feuchte 80 % (nicht kondensierend) 80 % (nicht kondensierend) 80 % (nicht kondensierend)

* optional    
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» dynAcode iP serie
•   Spritzwassergeschütztes Gehäuse
•   Separate Transferband- und Reinigungskassette
•   Maximaler Schutz in rauen Produktionsumgebungen
•   Wandmontage der Ansteuerelektronik möglich
•   Anschluss für 24V Industrie-Drehgeber
•   Kabelabgang hinten und seitlich
•   Akustisches Signal bei Fehler
•   Großes Grafikdisplay (vorteilhaft zur Darstellung internationaler 
   Zeichensätze sowie Sonderzeichen) mit 132 x 64 Pixel und weißer  
   hintergrundbeleuchtung
•   2-fach USB Host für den Anschuss einer USB Tastatur und eines  
   memory sticks

» Wasser- und staubschutzeinrichtung 

nach herstellung aller notwendigen Anschlüsse an der Ansteuerelektronik und 
Abdeckung aller nicht genutzten steckverbindungen mit dem entsprechenden 
Zubehör, ist die Ansteuerung zu jedem Zeitpunkt gemäß schutzgrad iP65 was-
ser- und staubgeschützt.

Aufgrund der gegebenheiten während des Betriebs von direktdruckwerken 
dieser Bauart, kann die druckmechanik zum Zeitpunkt des druckens nicht kom-
plett gegen Wassereintritt geschützt werden.

mit hilfe der speziellen reinigungskassette ist es jedoch möglich die druckme-
chanik während der stillstandszeiten der Anlage gemäß schutzgrad iP65 gegen 
Wasser- und staubeintritt zu schützen.

» Externe Eingänge und Ausgänge
die geräte der dynacode iP serie sind mit sechs über optokoppler galvanisch 
getrennten Ausgängen zur maschinenkommunikation ausgestattet. Alterna-
tiv kann ein Ausgang über ein internes Relais (230V/1A) geschalten werden.
der dynacode iP verfügt zudem über einen takteingang (druckstart) zum An-
schluss eines Produktsensors (5-24V).

» Einbaulagen
der dynacode iP ist ein direktdruckwerk zur integration in bestehende eti-
kettier- und Verpackungsanlagen. der dynacode iP druckt problemlos in jeder 
einbaulage und wurde speziell für die Bedruckung im dauereinsatz entwickelt.

» Schnittstellen
der dynacode iP ist standardmäßig mit einer seriellen, usB und ethernet 
schnittstelle ausgestattet. Zusätzlich verfügt der dynacode iP über einen 
usB host der den Anschluss einer externen usB tastatur und/oder eines usB 
memory sticks ermöglicht. der dynacode iP erkennt automatisch über welche 
schnittstelle die Ansteuerung erfolgt.

» Transferbandkassette
dank der ausgefeilten konstruktion kann die transferbandkassette innerhalb 
weniger sekunden ausgetauscht werden. es kann sowohl außengewickeltes 
als auch  innengewickeltes transferband in der transferbandkassette verwen-
det werden.

» Reinigungskassette
die speziell entwickelte reinigungskassette bietet maximalen schutz in rauen 
Produktionsumgebungen. durch den einsatz der reinigungskassette wird das 
aufwendige und mühsame Abdecken von maschinen in feucht zu reinigenden 
Produktionsumgebungen vermieden. 

dynAcode iP serie

die spritzwassergeschützte Version des dynacode bietet zusätzlich schutz in rauen Produktionsumgebungen. die 
dynacode iP Version vermeidet zusätzliche sperrige und mühsame Abdeckungen zum schutz des geräts, denn we-
der druckmodul noch Ansteuerung müssen während des reinigungsprozesses abgebaut oder abgedeckt werden. 
dadurch kommt es zu noch geringeren stillstandszeiten in der Produktion. die dafür notwendige reinigungskas-
sette kann in sekundenschnelle einfach gegen die Farbbandkassette ausgetauscht werden. die spritzwasserge-
schützte dynacode iP Version eignet sich ideal zur kennzeichnung von hygienischen Produkten und in feucht zu 
reinigenden Produktionsumgebungen, wie z.B. in molkereien oder kaffeeröstereien.
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» dynacode iP druckmechanik rechte Ausführung, intermittierender modus

» dynacode iP druckmechanik rechte Ausführung, kontinuierlicher modus

» dynacode iP Ansteuerelektronik

» druckmechAnik AusFÜhrungen» technische dAten 

DyNAcODE IP 53
DRUcK

max. druckbreite 53,3 mm

max. drucklänge
 kontinuierlicher modus
 intermittierender modus

6000 mm
75 mm

durchlassbreite rahmen gemäß kundenwunsch

Auflösung 300 dpi

druckgeschwindigkeit
 kontinuierlicher modus
 intermittierender modus

50 – 800 mm/s
50 – 600 mm/s

max. rückfahrgeschwindigkeit 600 mm/s (nur intermittierender modus)

druckkopf corner type

ABmESSUNgEN  (BREITE x HöHE x TIEfE)

druckmechanik
 maße ohne einbaurahmen
 maße mit einbaurahmen

204 mm x 182 mm x 235 mm
abhängig von durchlassbreite

Ansteuerelektronik 310 mm x 165 mm x 350 mm

Verbindungskabelsatz 
zur mechanik 2,5 m

gEWIcHT

druckmechanik 9,5 kg

elektronik mit kabel 8 kg

ScHRIfTEN

schriftarten 6 Bitmap Fonts, 6 Vektor Fonts/truetype Fonts, 6 Proportionale Fonts            
Weitere schriftarten auf Anfrage

BARcODES

1d Barcodes CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode (German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), 
Pharmacode, PZn code, uPc-A, uPc-e

2d Barcodes codABlock F, datamatrix, gs1 datamatrix, mAXicode, PdF417, Qr code

composite Barcodes gs1 dataBar expanded, gs1 dataBar limited, gs1 dataBar, omnidirectional, gs1 dataBar stacked,gs1 dataBar stacked, omnidirectional, gs1 dataBar truncated

ScHALLEmISSION

mittlerer schallleistungspegel 60 dB(A)

ELEKTRONIK

Prozessor High Speed 32 Bit

Arbeitsspeicher (rAm) 16 mB / 64 mB (auf Anfrage)

steckplatz für compact Flash karte typ i (innenseite Ansteuerelektronik)

max. druckspeicher 16 mB

Batterie für echtzeituhr (datenspeicherung bei netzabschaltung)

Warnsignale Akustisches signal bei Fehler

ScHNITTSTELLEN

seriell RS-232C (bis 115.200 Baud)

ethernet 10/100 Base t, lPd, rawiP-Printing, dhcP, httP, FtP

2 x usB master Anschluss für externe usB tastatur und memory stick

TRANSfERBAND

Farbseite außen / innen *

max. rollendurchmesser 98 mm

kerndurchmesser 25,4 mm / 1“

max. länge 900 m

ANScHLUSSWERTE

Pneumatikanschluss min. 6 bar trocken und ölfrei

nennspannung 110 V – 230 V / 50 – 60 Hz

nennstrom 230 V / 1,5 A – 110 V / 3 A

BETRIEBSBEDINgUNgEN

schutzart iP65

temperatur 5 – 40 °c

max. relative Feuchte 80 % (nicht kondensierend)

» dynAcode iP serie

* optional    
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Dynacode

14
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310

25
0

>6
5

X (siehe Tabelle) 
Y (siehe Tabelle) 

Z (siehe Tabelle)

9.4

128.553.3
Druckbreite

Silikon 50±5 Shore A

9.4
32

250 340 430 470 620 770

314.2 404.2 494.2 534.2 684.2 834.2

322.2 412.6 502.6 542.6 692.6 842.6

Durchlass (X):

Rahmenlänge (Y):

Gerätelänge (Z):

246
36

Folie
7531

29
2

34
8

17
8

3,
5

Drucklänge
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Alternative Aufnahmebohrungen

3242.5 3218
95.854.1
204

M6 / 6 tief (12 x)

50
15

,5

59
39

11
23

5

Durchlass (X): 250 340 430 470 620 770

Rahmenlänge (Y): 314.2 404.2 494.2 534.2 684.2 834.2

X (siehe Tabelle)

Y (siehe Tabelle)

9.4
32

53.3 128.5

9.4

Druckbreite

4x Gewinde M6 nach Entfernen der Gummipuffer

Ø 98 mm

200

M8 (4x)

 900m außen 900m außen

200
246

M8 (4x)

36

Folie

31
7.

5
26

1.
5

  

Ø 98 mm

Ø 98 mm
900m außen
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» FleXicode serie
•   Vielseitige Anbauoptionen
•   Minimum an Elektronik
•   Problemlose Netzwerkintegration
•   Frei programmierbares Drucksystem
•   Kompakte Außenabmessungen
•   Transferbandende Vorwarnung
•   Schnelle Verfügbarkeit von Echtzeitdaten
•   Synchronisation mit Verpackungsmaschine
•   Bester Bedienkomfort und geringer Wartungsaufwand
•   Niedrige Geräuschemission
•   Einfache Erstellung der Layouts am PC mit Labelstar PLUS
•   Datenübertragung von Labelstar PLUS zum Gerät via serielle 
   schnittstelle, ethernet oder usB Verbindung

» einfaches und benutzerfreundliches handling

der Flexicode wird über ein grafikdisplay mit einer aus 10 ta-
sten bestehenden Folientastatur bedient und ermöglicht mit 
dem optionalen touch Panel auch ungeübten mitarbeitern eine 
einfache Bedienbarkeit. die nach Funktionsgruppen geglie-
derte, übersichtliche menüstruktur erlaubt ein einfaches und 
schnelles handling beim Produktwechsel. durch die intuitive 
menüführung werden Fehler bereits bei der eingabe reduziert. 
der menüzugriff kann durch passwortgeschützte eingaben ge-
regelt werden, wodurch für optimale sicherheit gesorgt wird. 
Fehlermeldungen, Funktionsnamen sowie Parameter werden 
in der jeweiligen landessprache angezeigt.

» minimale Betriebskosten
der Flexicode liefert hochwertige kennzeichnungen auf flexiblen Verpackungen bei geringen Be-
triebskosten. Aufgrund der hohen Flexibilität und der enormen Farbbandlänge reduzieren sich 
die stillstandszeiten bei Produktionsumstellungen und Farbbandwechsel auf ein minimum. der 
Flexicode sorgt für eine automatische, optimale nutzung der transferfolie. Bereits ab 1 mm un-
bedruckter Fläche senkt die Foliensparautomatik den materialverbrauch erheblich und reduziert 
dadurch die kosten beträchtlich.

FleXicode serie

der Flexicode ist das ideale kennzeichnungssystem wenn variable daten ohne den umweg über 
ein etikett direkt auf die Folie gedruckt werden sollen. der Flexicode ist ein auf wichtige und 
grundlegende Funktionen reduziertes, budgetorientiertes system der einstiegsklasse.

der Flexicode arbeitet mit der digitalen thermotransfer-technologie. das Verfahren steht für aus-
sergewöhnlich gute druckqualität und höchste Zuverlässigkeit. der Flexicode zeichnet sich darü-
ber hinaus durch seine hohe geschwindigkeit und die selbsterklärende handhabung aus. ein zu-
sätzlicher Pluspunkt für den einsatz des Flexicodes ist die einfache Wartung die durch zahlreiche 
diagnosefunktionen unterstützt wird.

» geniales gehäusekonzept
das logisch durchdachte gehäusekonzept schafft vielfältige möglichkeiten zur kabelführung. Bei 
einem absolut geringen Platzbedarf können die kabel beispielsweise nach oben, unten, hinten 
und sogar zur seite geführt werden. sämtliche Anschlüsse sind leicht zugänglich angeordnet und 
eine übersichtliche Verdrahtung ist somit gewährleistet.

» Erstklassige Anpassungsfähigkeit
der Flexicode bietet zur integration in bestehende Produktions- und Verpackungsanlagen alle 
räumlichen Voraussetzungen: er ist ausgesprochen klein, leicht und bietet unzählige Anbau-
möglichkeiten. ganz gleich ob der Flexicode auf die ober-, unterseite oder auf eine seitenfläche 
drucken soll, mit unterschiedlichen einbaurahmen und halterungsteilen passt sich der Flexicode 
jeder Verpackung und Aufgabe an. im Produktionsalltag überzeugen jedoch nicht nur die Wirt-
schaftlichkeit sondern auch die Flexibilität, einfache Bedienbarkeit und die kurze rüstzeit.

» Unschlagbare flexibilität 
Variable daten wie datum, uhrzeit, chargennummern und Barcodes werden in hoher druck-
qualität direkt auf die Verpackungsfolie oder kartonagen gedruckt. die umstellung der ko-
dierung erfolgt vollautomatisch oder per knopfdruck und erfordert minimale rüstzeiten. kein 
aufwendiger umgang mit verschiedenen gerätetypen und keine langen Aufwärmphasen. die 
einfache Bedienung in Verbindung mit der hohen Zuverlässigkeit gewährleisten maximale Pro-
duktionszeiten. Zahlreiche detaillösungen bringen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
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» Flexicode druckmechanik linke Ausführung, intermittierender modus

» Flexicode Ansteuerelektronik

» druckmechAnik AusFÜhrungen» technische dAten 

fLEXIcODE  53
DRUcK

max. druckbreite 53 mm

max. drucklänge 40 mm

durchlassbreite rahmen gemäß kundenwunsch

Auflösung 300 dpi

druckgeschwindigkeit 50 – 400 mm/s

max. rückfahrgeschwindigkeit 600 mm/s

druckkopf corner type

ABmESSUNgEN  (BREITE x HöHE x TIEfE)

druckmechanik
 maße ohne einbaurahmen
 maße mit einbaurahmen

190 mm x 180 mm x 208 mm
abhängig von durchlassbreite

Ansteuerelektronik 242 mm x 117 mm x 220 mm

Verbindungskabelsatz 
zur mechanik 2,5 m

gEWIcHT

druckmechanik 6,0 kg

elektronik mit kabel 3,7 kg

ScHRIfTEN

schriftarten 6 Bitmap Fonts, 6 Vektor Fonts/truetype Fonts, 6 Proportionale Fonts           
Weitere schriftarten auf Anfrage

BARcODES

1d Barcodes CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode (German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), 
Pharmacode, PZn code, uPc-A, uPc-e

2d Barcodes codABlock F, datamatrix, gs1 datamatrix, mAXicode, PdF 417, Qr code

composite Barcodes gs1 dataBar expanded, gs1 dataBar limited, gs1 dataBar omnidirectional, gs1 dataBar stacked, gs1 dataBar stacked omnidirectional, gs1 dataBar truncated

ELEKTRONIK

Prozessor High Speed 32 Bit

Arbeitsspeicher (rAm) 16 mB / 64 mB (auf Anfrage)

steckplatz für compact Flash karte typ i

max. druckspeicher 16 mB

Batterie für echtzeituhr (datenspeicherung bei netzabschaltung)

Warnsignale Akustisches signal bei Fehler

ScHNITTSTELLEN

seriell RS-232C (bis 115.200 Baud)

Parallel centronics (sPP)

usB 2.0 high speed slave

ethernet 10/100 Base t, lPd, rawiP-Printing, dhcP, httP, FtP

2 x usB master Anschluss für externe usB tastatur und memory stick

TRANSfERBAND

Farbseite außen / innen 

max. rollendurchmesser 82 mm

kerndurchmesser 25,4 mm / 1“

max. länge 600 m

ANScHLUSSWERTE

Pneumatikanschluss min. 6 bar trocken und ölfrei

nennspannung 230 V / 50 – 60 Hz

nennstrom 230 V / 1,5 A – 110 V / 3 A

sicherungswerte 230 V / 2 AT – 110 V / 4 AT

BETRIEBSBEDINgUNgEN

temperatur 5 – 40 °c

max. relative Feuchte 80 % (nicht kondensierend)

» FleXicode serie

* optional    
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» dPm iii xi serie

dPm iii xi serie

das intermittierend arbeitende dPm iii xi ist ein hochauflösendes direktdruck-
werk für den einbau in getakteten Verpackungsmaschinen aller Anwendungsbe-
reiche wie z.B. in der medizintechnik, Pharma- und lebensmittelindustrie. dank 
kompakter Bauweise lässt sich das dPm iii xi lageunabhängig in Verpackungs-
automaten, Folien- und schlauchbeutel- sowie in Warenauszeichnungssysteme 
integrieren. Beim intermittierenden Verfahren erfolgt der druck während des 
stillstands der Folie. das dPm iii xi verfügt über verschiedene druckbreiten und 
-längen, wodurch eine Kennzeichnungsfläche von bis zu 128 x 630 mm ermöglicht 
wird.

Applikationen mit großflächigen druckinhalten oder die kennzeichnung von 
verschiedenen kleinen Produkten können mit dem dPm iii xi und der Funktion 
‘mehrbahnen druck’ ohne Probleme gelöst werden.

dPm iii xi serie

•   Kostenreduzierung durch Transferbandoptimierung
•   Mehr als 20 verschiedene Ausführungen erhältlich
•   Kabelabgang oben und seitlich
•   Linke und rechte Ausführungen
•   Foliensparautomatik
•   Druckgeschwindigkeit bis zu 450 mm/s
•   Flexible Kennzeichnung wie Haltbarkeitsdaten, Barcodes, aufwendige
   grafiken oder eingebundene daten aus externen datenquellen

» hochwertige Produktkennzeichnung

das direktdrucksystem dPm iii xi macht hochwertige kenn-
zeichnung auf flexiblen Verpackungen bei maximaler Verfüg-
barkeit und geringen Betriebskosten möglich. Aufgrund der 
hohen Flexibilität und transferbandlänge reduzieren sich die 
stillstandszeiten bei Produktionsumstellungen und Farbband-
wechsel auf ein minimum. das system eignet sich ideal für die 
kennzeichnung von variablen daten, wie datum, uhrzeit, los-
nummer, Zutatenliste und logos auf flexiblen Folienverpackun-
gen oder kartonagen.

» erstellen von layouts mit variablen daten

die design software labelstar Plus lässt sie vielschichtige lay-
outs in relativ kurzer Zeit erstellen. das einbinden von gängigen 
1d, 2d und composite Barcodes bis hin zu datenbankanbin-
dungen und komplexen Variablen wie z.B. sAP Anbindung und 
ole Funktionen ist für labelstar Plus problemlos realisierbar.

»  Schnittstellen
die dPm iii xi serie verfügt standardmäßig über eine parallele, serielle und usB schnittstelle. 
Für den Anschluss im netzwerk ist eine interne lAn schnittstelle erhältlich. Zeitsparendes Aktuali-
sieren der Firmware ist über die vorhandenen schnittstellen möglich.

»  Linke und rechte Ausführungen
durch die angebotene rechts- und linksausführung sind die einbaumöglichkeiten horizontal oder 
vertikal nahezu unbegrenzt. das dPm iii xi kann auf die oberseite, unterseite oder auf eine seiten-
fläche drucken. durch unterschiedliche halterungsteile kann das dPm iii xi an alle Aufgaben und 
einbausituationen angepasst werden.

» Unerreichte gerätevielfalt
Mit drei verschiedenen Druckbreiten von 53 mm, 107 mm und 128 mm sowie sieben unter-
schiedlichen Drucklängen bis max. 630 mm gilt die DPM III xi Serie als eine der variabelsten 
lösungen für direktbedruckung.

» Optionales Zubehör
Für außergewöhnliche Anforderungen sind gegendruckplatten in über 20 Ausführungen, 
in jeder druckbreite und -länge, angepasst an jedes direktdrucksystem der dPm iii xi serie 
erhältlich. dank des optionalen kabelabgangs oben kann das dPm iii xi in nahezu alle Ver-
packungsanlagen integriert werden. die Bedienung des dPm iii xi erfolgt über die eingabe an 
der steuerung, der externen tastatur oder über einen Pc.
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» dPm iii xi druckmechanik, rechte Ausführung

» dPm iii xi Ansteuerelektronik

» druckmechAnik AusFÜhrungen

ca. 90 B (siehe Tabelle)
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» dPm iii xi serie

DPm III xi53 DPm III xi107 DPm III xi128
DRUcK

max. druckbreite 53,3 mm 106,6 mm 128 mm

drucklängen 60 mm, 140 mm, 240 mm, 340 mm, 447 mm, 570 mm, 630 mm 60 mm, 140 mm, 240 mm, 340 mm, 447 mm, 570 mm, 630 mm 60 mm, 140 mm, 240 mm, 340 mm, 447 mm, 570 mm, 630 mm

Auflösung 300 dpi 300 dpi 300 dpi

druckgeschwindigkeit
(abhängig von der einbaulage) 50 – 450 mm/s 50 – 450 mm/s 50 – 400 mm/s

max. rückfahrgeschwindigkeit
(abhängig von der einbaulage) 50 – 500 mm/s 50 – 500 mm/s 50 – 400 mm/s

druckkopf corner type corner type corner type

ABmESSUNgEN

druckmechanik Drucklänge + 230 mm x 170 mm x 260 mm Drucklänge + 230 mm x 170 mm x 315 mm Drucklänge + 230 mm x 170 mm x 335 mm

Ansteuerelektronik 285 mm x 130 mm x 350 mm 285 mm x 130 mm x 350 mm 285 mm x 130 mm x 350 mm

Verbindungskabelsatz 
zur mechanik 2,5 m 2,5 m 2,5 m

gEWIcHT

druckmechanik 7,5 kg – 23 kg (je nach Drucklänge und Druckbreite) 7,5 kg – 23 kg (je nach Drucklänge und Druckbreite) 7,5 kg – 23 kg (je nach Drucklänge und Druckbreite)

elektronik mit kabel 10,5 kg 10,5 kg 10,5 kg

ScHRIfTEN

schriftarten 6 Bitmap Fonts, 6 Vektor Fonts/truetype Fonts, 6 Proportionale Fonts 
Weitere schriftarten auf Anfrage

6 Bitmap Fonts, 6 Vektor Fonts/truetype Fonts, 6 Proportionale Fonts 
Weitere schriftarten auf Anfrage

6 Bitmap Fonts, 6 Vektor Fonts/truetype Fonts, 6 Proportionale Fonts 
Weitere schriftarten auf Anfrage

BARcODES

1d Barcodes CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 
39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode 
(german Post code), itF 14, leitcode (german Post code), Pharmacode, 
PZn code, uPc-A, uPc-e

CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 
39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode 
(german Post code), itF 14, leitcode (german Post code), Pharmacode, 
PZn code, uPc-A, uPc-e

CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 
39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode 
(german Post code), itF 14, leitcode (german Post code), Pharmacode, 
PZn code, uPc-A, uPc-e

2d Barcodes codABlock F, datamatrix, gs1 datamatrix, mAXicode, PdF417, 
Qr code

codABlock F, datamatrix, gs1 datamatrix, mAXicode, PdF417, 
Qr code

codABlock F, datamatrix, gs1 datamatrix, mAXicode, PdF417, 
Qr code

composite Barcodes gs1 dataBar expanded, gs1 dataBar limited, gs1 dataBar 
omnidirectional, gs1 dataBar stacked,gs1 dataBar stacked 
omnidirectional, gs1 dataBar truncated

gs1 dataBar expanded, gs1 dataBar limited, gs1 dataBar 
omnidirectional, gs1 dataBar stacked,gs1 dataBar stacked 
omnidirectional, gs1 dataBar truncated

gs1 dataBar expanded, gs1 dataBar limited, gs1 dataBar 
omnidirectional, gs1 dataBar stacked,gs1 dataBar stacked 
omnidirectional, gs1 dataBar truncated

ELEKTRONIK

Prozessor high speed 16 Bit high speed 16 Bit high speed 16 Bit

Arbeitsspeicher (rAm) 16 mB / 64 mB (auf Anfrage) 16 mB / 64 mB (auf Anfrage) 16 mB / 64 mB (auf Anfrage)

steckplatz für compact Flash karte typ i für compact Flash karte typ i für compact Flash karte typ i

Batterie für echtzeituhr (datenspeicherung bei netzabschaltung) für echtzeituhr (datenspeicherung bei netzabschaltung) für echtzeituhr (datenspeicherung bei netzabschaltung)

ScHNITTSTELLEN

seriell RS-232C (bis 19.200 Baud) RS-232C (bis 19.200 Baud) RS-232C (bis 19.200 Baud)

Parallel centronics centronics centronics

usB 1.0 1.0 1.0

ethernet 10/100 Base-t * 10/100 Base-t * 10/100 Base-t *

TRANSfERBAND

Farbseite außen / innen außen / innen außen / innen

max. rollendurchmesser 85 mm 85 mm 85 mm

kerndurchmesser 25,4 mm / 1“ 25,4 mm / 1“ 25,4 mm / 1“

max. länge 600 m 600 m 600 m

ANScHLUSSWERTE

Pneumatikanschluss min. 6 bar trocken und ölfrei min. 6 bar trocken und ölfrei min. 6 bar trocken und ölfrei

nennspannung
 standard  
 option

230 V / 50 – 60 Hz
115 V / 50 – 60 hz

230 V / 50 – 60 Hz
115 V / 50 – 60 hz

230 V / 50 – 60 Hz
115 V / 50 – 60 hz

nennstrom 230 V / 1,5 A – 110 V / 3 A 230 V / 1,5 A – 110 V / 3 A 230 V / 1,5 A – 110 V / 3 A

sicherungswerte 230 V / 2 AT – 110 V / 4 AT 230 V / 2 AT – 110 V / 4 AT 230 V / 2 AT – 110 V / 4 AT

BETRIEBSBEDINgUNgEN

temperatur 5 – 40 °c 5 – 40 °c 5 – 40 °c

max. relative Feuchte 80 % (nicht kondensierend) 80 % (nicht kondensierend) 80 % (nicht kondensierend)

» technische dAten 

* optional    
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» touch PAnel
die direktdrucksysteme sind über einen anwenderorientiert ge-
stalteten, farbigen Panel Pc sehr einfach zu bedienen. Vom ma-
schinennahen Bedienen und Beobachten bis hin zum steuern 
und regeln – mit dem touch Panel bieten wir eine möglichkeit 
die sich bestens für Produktionsvorgänge in rauer industrieum-
gebung eignet. Beim einsatz des touch Panels profitieren sie 
stets von einer komfortablen Bedienung via touchscreen oder 
Folientastatur.

das ist nicht nur praktisch und zeitsparend sondern beugt noch 
eingabefehlern vor. das integrierte diagnosesystem unterstützt 
die Bedienbarkeit und informiert z.B. über einen anstehenden 
transferbandwechsel oder verbleibende dauer des aktuellen 
druckauftrags.

touch PAnel

mit hilfe des touch Panels können ein bzw. mehrere (max. 4) geräte bzw. druckmodule konfigu-
riert und überwacht werden. das gilt sowohl für die einstellungen der Parameter als auch für die 
kontrolle über laufende druckaufträge. grundsätzlich lassen sich alle Parameter die über das 
Funktionsmenü am drucker eingestellt werden können, auch am touch Panel konfigurieren und 
ändern. die kommunikation zum steuerungssystem erfolgt über eine ethernet schnittstelle.

netzwerksetup Auskunft über gerätezustand

Vorschau des layouts eingabe von variablen texten

trAnsFerBänder

ob desktop drucker oder direktdrucksysteme, ob Flat type 
oder corner edge druckköpfe - unser Programm an thermo-
transfer-Farbbändern liefert für jeden gerätetyp die passende 
Qualität. unsere thermotransferbänder stehen in verschie-
denen Breiten von 35 m bis 220 mm zur Verfügung und bieten 
durch eine umfangreiche Farbauswahl viele gestalterische 
möglichkeiten.

» standard (Wachs)

die standard-Qualität ist geeignet für den druck von kontur-
scharfen Barcodes, texten und grafiken. die transferbänder 
sind sehr vielseitig verwendbar, von Papier bis Folie. sie ha-
ben eine akzeptable Wischfestigkeit.

» trAnsFerBänder

• thermotransferband Valentin 1700 standard / corner edge

» Premium (Wachs / harz)

Premium-transferbänder werden für den druck von hochauf-
lösenden Barcodes, texten und grafiken eingesetzt. Auch bei 
hohen druckgeschwindigkeiten bieten transferbänder aus 
einer Wachs/harz-mischung eine sehr gute druckqualität, ob 
auf Papier oder auf Folie. sie haben eine absolut gute Wisch- 
und kratzfestigkeit.
 
• thermotransferband Valentin 1706 Premium / corner edge  
• thermotransferband Valentin 1708 Premium / corner edge

» spezial (harz) 

die harzbänder werden speziell für den druck von absolut 
wisch- und kratzfesten typenschildern verwendet. Zum ein-
satz kommen sie nur auf kunststoffetiketten wie Polyester 
oder Polyethylen. diese transfer  bänder sind zum teil hitze-
beständig bis ca. 250 °c.
 
•  thermotransferband Valentin 1707 spezial / corner edge
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Wir machen sie fit für die Anforderungen von 
morgen. die carl Valentin gmbh entwickelt und 
vertreibt seit nunmehr fast 20 Jahren professi-
onelle design software für die grafische erstel-
lung von layouts. diese erfahrungen bilden die 
festen Bestandteile unserer weltweit erfolgrei-
chen design software labelstar Plus. Profi-
tieren auch sie von dem einzigartigen Vorteil, 
drucksysteme und design software aus einer 
hand zu bekommen – made by Valentin.

soFtWAre

design soFtWAre

» lABelstAr Plus

» leistung und Funktionalität   

labelstar Plus ist die optimale ergänzung zu ihrem Valentin drucksystem. durch die exakte WysiWyg darstellung 
gestalten sie ihre layouts bequem am Bildschirm. mit der Windows look & Feel oberfläche ist eine kurze einar-
beitungszeit garantiert. durch den modularen Aufbau lässt sich labelstar Plus individuell an ihre Bedürfnisse 
anpassen. Bereits in der Basisversion stehen ihnen alle möglichkeiten zur gestaltung von layouts offen. labelstar 
Plus unterstützt Windows truetype- und opentype schriften ebenso wie die druckerinternen schriften. import-
möglichkeiten für die gängigsten raster- und Vektorgrafikformate sind vorhanden. 

» sprachen 

chinesisch, dänisch, deutsch, englisch, 
Finnisch, Französisch, italienisch, 
niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, 
russisch, spanisch, tschechisch, türkisch

der flexible Aufbau von netstar Plus erlaubt es, das system speziell an die Bedürfnisse des kun-
den anzupassen. netstar Plus beinhaltet das druckleitsystem und die druckprozesssteuerung.  
Als druckleitsystem kommuniziert netstar Plus direkt mit übergeordneten Produktionssteue-
rungssystemen oder empfängt steuerungsdaten von externen systemkomponenten. manuelle 
eingaben sind ebenfalls möglich. die empfangenen steuerungsdaten werden aufbereitet, ggf. 
durch weitere daten ergänzt und an die druckprozesssteuerung weitergegeben. 

die druckprozesssteuerung lädt die benötigten layouts der drucksysteme und ergänzt bei Be-
darf die daten, die vom druckleitsystem übergeben wurden. neben drucksystemen lassen sich 
weitere systemkomponenten ansprechen oder steuerungsdateien erzeugen. dadurch können 
auch Fremdsysteme oder externe Prüfsysteme in den druckprozess eingebunden werden. durch 
die möglichkeit der drucksystemüberwachung und der damit verbundenen direkten eingabe von 
daten am drucksystem, ist ein Pc am eingabeplatz nicht notwendig. das reduziert Anschaffungs- 
und Wartungskosten und vermeidet möglicherweise auftretende Probleme unter schwierigen 
umgebungsbedingungen.

druckProZessleitsystem

» netstAr Plus

» netstar Plus ist das innovative Bindeglied 
 zwischen Produktionssteuerung und druckprozess.

soFtWAre

» unterstützte Betriebssysteme

Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows 2000
Windows 2003 Server
Windows 2008 server

» conFig tool

mit hilfe des configtools können unsere drucksysteme und touch Panels sowohl konfiguriert 
als auch aktualisiert werden. das konfigurieren der geräte kann wahlweise über eine paralle-
le, serielle, usB oder netzwerkschnittstelle erfolgen. das configtool erleichtert das Auslesen, 
ändern und Übertragen der gängigsten Parameter und optionen. geräte die nicht mit einem lcd 
display ausgestattet sind, können komfortabel und problemlos in den zugehörigen dialogfenstern 
konfiguriert werden. die konfiguration eines bzw. mehrerer geräte kann in der druckerkonfigura-
tionsdatei gespeichert werden.

konFigurAtionssoFtWAre
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» Weitere Produkte aus unserem lieferprogramm 
 etikettendrucker, druckmodule und etiketten

etikettendrucker  druckmodule   etikettenherstellung
z.B. Vita ii serie z.B. sPX serie  

carl Valentin gmbh
neckarstraße 78-82 + 94
d-78056 Villingen-schwenningen

telefon:  +49 7720 9712-0 
telefax: +49 7720 9712-9901 

e-mail: info@valentin-carl.de  
internet: www.valentin-carl.de


