
Produktiv.
Zuverlässig.
Transparent.

Kennzeichnungslösungen in der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie

In der Welt zu Hause, 
vor Ort daheim.

Know-how 

ganz international  

Über 150 Vertriebs- und Service- 

partner rund um den Globus sind 

spezialisiert auf die Continuous-

Inkjet-Drucker, Nummerierwerke 

und Kamera-Verifikationssysteme 

von Leibinger.

Konsequent 

kundenorientiert

Durch dieses dichte, weltweite 

Partnernetzwerk bietet Ihnen 

Leibinger persönliche Beratung 

und optimalen Service. Ohne 

Wenn und Aber. Ein langes 

Maschinenleben lang.

Hauptsache immer  

auf Augenhöhe

Direkt über unser weltweites 

Netzwerk erhalten Sie sowohl 

Verbrauchsmaterialien als auch 

Original-Ersatzteile in Marken-

qualität, die für eine reibungs-

lose Funktion sorgen.

Paul Leibinger GmbH & Co. KG 

Daimlerstraße 14, 78532 Tuttlingen, Germany

Phone: +49 (0) 7461 9286-0, Fax: +49 (0) 7461 9286-199

info@leibinger-group.com, www.leibinger-group.com



Verbraucher sorgen sich zuneh-

mend um eine gesunde und 

sichere Versorgungskette. Dazu 

möchten sie mehr als nur die 

Eigenschaften von Getränken 

und Lebensmitteln kennen. Es 

geht ihnen um die Relevanz, das Timing und die Zuverlässigkeit der 

Informationen. Schließlich sind Meldungen über Produktrückrufe 

und Verzehrwarnungen an der Tagesordnung. Je transparenter sich 

ein Unternehmen dabei gibt, umso besser. Denn dies stärkt das 

Konsumentenvertrauen, die Kundenbindung und die Markentreue. 

Die Frage, nach dem, was zuerst interessiert – die Henne oder das 

Ei – beantwortet sich somit von 

allein. In der Idealvorstellung will 

man die Tiere persönlich besuchen 

und deren frische Ware gleich selbst 

einsammeln. Und wenn nicht, 

sollte einen die Kennzeichnung auf 

Produkt und Verpackung zumin-

dest über die Herkunft sowie das 

Lege- und Verbrauchsdatum sicher 

informieren.

Die Leibinger EP-Druckerserie richtet sich speziell an Eierproduzen- 

ten, die verpflichtet sind, ihre Erzeugnisse zu kennzeichnen, und 

Mehrwert-Codierungen für Werbezwecke direkt auf das Ei oder die 

Umverpackung aufbringen wollen.

Rundum von neuen 
Möglichkeiten profitieren. 

>

Mit Frische 
kennen wir uns aus …

>

CIJ gehört die Zukunft.

Vielseitigkeit, Flexibilität und 

Wirtschaftlichkeit machen

Continuous-Inkjet-Drucker 

zur perfekten Lösung für die 

Produktkennzeichnung.

CI
J



Markierungen in der Lebensmittelbranche reichen von der Bedru-

ckung der Verpackung bis zur Direktbeschriftung von Nahrungs- 

mitteln. Egal, ob Produkte nun industriell oder in Manufakturweise 

hergestellt werden, überall müssen Inhaltsstoffe, Chargennummern 

und die Haltbarkeit klar identifizierbar sein. Nicht anders, als wenn 

die Marmelade hausgemacht wäre, soll ja alles aus guten Zutaten 

bestehen und lange Lust auf ein leckeres Frühstück machen. In  

der Küche genügt dafür ein gutes Gedächtnis oder ein mit viel 

Liebe handschriftlich angefertigtes Etikett. Im Handel braucht 

es einiges mehr. Dank ihrer großen Funktions- und Varianten- 

vielfalt bieten Continuous-Inkjet-Drucker von Leibinger für 

jede Kennzeichnungsanforderung die passende Lösung 

¬– berührungslos, während der laufenden Produktion. 

Mit schnell trocknenden 

Tinten, die z. B. Sterilisie-

rungsverfahren widerste-

hen sowie fälschungs- und 

manipulationssicher sind. 

Schon das Einsteigermo-

del JET One beschriftet 

alle denkbaren Produkte 

und Materialien, wie 

z. B. Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Keramik, technische 

Verbundstoffe, Karton und Papier. Auf unterschiedlichen 

Produktoberflächen – konvex, konkav, rau, glatt, flach oder 

reliefförmig.

Ideal abgestimmt 
auf Ihr Anforderungsprofil.

Vielfalt ist das 
beste Rezept …

>

CIJ bringt  

systematisch Vorteile.

Moderne Drucker und anwen-

dungsgerechte Tinten be- 

schleunigen Ihre Prozesse und 

ermöglichen z. B. die Einhaltung 

von Serialisierungs- und Anti- 

Counterfeit-Richtlinien.

CI
J
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Ob ihm beim Händler ein frischer 

Fisch ins Netz gegangen ist, 

erkennt der Kenner an untrüg-

lichen Merkmalen wie neutralem 

Geruch, glänzenden Augen, 

festanliegenden Kiemen oder 

elastischem Fleisch. Da Fisch ein leicht verderbliches Lebensmittel 

ist, wird er jedoch meist noch auf dem Fangschiff verarbeitet oder 

durch Konservierung haltbar gemacht. Neben tiefgefrorenen 

Produkten findet man im Handel deshalb eine breite Palette von 

Fischerzeugnissen, auf deren korrekte Deklarierung sich Verbrau-

cher verlassen können müssen. Wir wissen, dass Food Safety und 

Effizienz zu Ihren zentralen Anfor-

derungen als Verarbeitungsbetrieb 

zählen. Daher schafft unser cleverer 

Lösungsmix ideale Bedingungen 

für Produktionsanlagen, mit denen 

sich qualitativ beste Lebensmittel 

besonders wirtschaftlich herstellen 

lassen. Unsere industriellen Conti-

nuous-Inkjet-Drucker erzielen bei 

höchsten Druckgeschwindigkeiten 

und auf bis zu fünf Zeilen deutlich lesbare Zeichen.

Die Leibinger Inkjet-Drucker-Serien JET2neo, JET3up und JET Rapid 

drucken Texte, Grafiken und alle gängigen Datamatrix-Codes in 

wenigen Millisekunden. Verschmieren ausgeschlossen, sodass In-

formationen wenn Sie gebraucht werden, garantiert zur Verfügung 

stehen.

Schneller als schnell 
am laufenden Band.

Qualität springt 
sofort ins Auge …

>

CIJ hat jederzeit 

alles im Griff.

Selbst nach Produktionspausen

starten die Drucker dank des

Verschlusssystems Sealtronic 

ohne Reinigungsaufwand und 

Spülzyklen sofort wieder auf.

CI
J

>



>

CIJ punktet mit Vorsprung.

Das Ergebnis überzeugt: ob 

auf Folien, Kartonagen, Kunst-

stoff-Aluminium-Verpackungen, 

Tetrapacks, Schlauchbeuteln 

oder direkt auf dem Produkt.

CI
J

Offen für alles, 
was Zukunft hat … 
Schon heute essen über zwei Milliarden Menschen regelmäßig  

Insekten. Sie stellen in vielen Ländern eine Alternative und Ab-

wechslung zum herkömmlichen Fleisch dar. Das liegt an ihrem  

hohen Eiweißgehalt, aber auch vielen Mineralien und für den 

menschlichen Körper wichtigen, ungesättigten Fettsäuren. Im 

Vergleich zu klassischen Eiweißquellen wie Rind- oder Schweine-

fleisch ist die Insektenzucht zudem in der Regel umweltverträg-

licher. Nichts spricht dagegen, dass sie bald auch in westlichen 

Ländern auf dem Speiseplan stehen. Etwa als gesalzener Snack 

für Zwischendurch. Dafür dass Fett, Salz, Staub und andere Stoffe 

in der Umgebung die Codehaftung und die Druckqualität auf 

der Verpackung nicht beeinträchtigen, sorgen unsere schon auf 

allen möglichen Verpackungen 

bewährten und z. B. auch für Snacks 

und Süßwaren geeigneten Tinten.

Neue Rezepturen, Geschmacks-

richtungen, Verkaufsaktionen und 

Verpackungsgrößen sind für unsere 

Drucker kein Problem.

Original-Tinten für Leibinger Drucker 

bieten für viele Anwendungen die 

richtige Lösung. Wir beraten Sie ger-

ne, testen mögliche Varianten und 

erstellen ein unverbindliches Druck-

muster. Bei uns gibt es nichts, was 

es nicht gibt. Sogar ISEGA-geprüfte 

und FDA-konforme essbare Tinten.

Up to date, da immer 

eine Idee weitergedacht.

>
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Wasser erfüllt viele wichtige Funk- 

tionen im Körper. Wir müssen also 

täglich ausreichend trinken, um 

für den nötigen Nachschub zu 

sorgen. Empfohlen werden rund 

1,5 Liter, die neben anderen Durst-

löschern von der Getränkeindustrie in Form von Mineralwasser auf 

den Markt gebracht werden. 100.000 Abfüllungen pro Stunde sind 

dort keine Seltenheit, weshalb die Kennzeichnung in Kleinschrift 

innerhalb kürzester Zeit und während der laufenden Produktion 

erfolgen muss. Dabei spielt es für Continuous-Inkjet-Drucker keine 

Rolle, ob direkt auf einen konkaven oder konvexen Teil der Flasche 

oder Dose gedruckt wird, auf einen 

Tetrapack oder ein Etikett. Sie 

sorgen dafür, dass sich mehrzeilige 

Aufdrucke wie Herstellungs- und 

Mindesthaltbarkeitsdatum sowie  

die Chargennummer trotz rasender 

Geschwindigkeit zuverlässig platzie-

ren lassen, um anschließend von un-

seren Kamerasystemen kontrolliert 

und protokolliert zu werden.

Die Bedienung erfolgt über einen 10,4“-Touchscreen, der so intuitiv 

zu handhaben ist wie gängige digitale Devices. Mehr noch, bindet 

der Anwender den Drucker in 

das Firmennetzwerk ein, kann 

er ihn von jedem Punkt der 

Erde aus steuern und überwa-

chen – per PC, Smartphone 

oder Tablet.

Automatisierung 
auf höchstem Level.

>

Einfach erfrischend 
unkompliziert … 

>

CIJ arbeitet 

rekordverdächtig.

Unsere Drucker sind schnell 

genug, um mit fliegenden  

Tintentropfen bis zu 2.000  

Produkte pro Minute in der  

Vorbeifahrt zu markieren und  

zu codieren.

CI
J



Typische Kennzeichnungen

-  Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)

-  EAN-Codes/GS1-DataMatrix-Code

-  Barcodes/Strichcodes

-  Zeichen und Texte

-  2D-Codes, z. B. QR-Code, DataMatrix-Code …

-  Chargennummer/LOT-Nummer

-  Firmenlogo

-  Gewinn-Codes/-Nummern

Materialien

-  Karton

-  Kunststoffe, Kunststoff-Folien wie PET, PP,  

 Folie, Beutel …

-  Glas, Mehrweg- sowie Einwegflaschen und -gläser

-  Metall, z. B. Dosen/Konserven/Kronkorken

-  Eierschalen

-  Lebensmittel

Typische Anwendungsbeispiele

-  Primärverpackungen bedrucken

-  Sekundärverpackungen kennzeichnen

-  Eierkennzeichnung

-  Umverpackungen

-  Direktbedruckung von Lebensmitteln,  

 z. B. für Werbe- und Promotion-Aktionen

-  Kennzeichnen in feuchten Produktionsumgebungen

-  Rückverfolgbarkeit/Track & Trace/Identifizierung

-  Verwendung FDA-konformer Tinten

Typische Druckkontroll-Aufgaben

-  Druckkontrolle/Verifikation/Bildverarbeitung  

 verschiedenster Aufdrucke

-  Kontrolle der Anwesenheit, z. B. von aufgespendeten  

 Produkten (Karten oder Warenproben)

-  Zuverlässige Kontrolle von Inkjet-Schriften 

 (Aufdrucke von Kleinschrift-Tintenstrahldruckern)

-  Protokollierung des Produktionsauftrags  

 für das Qualitätswesen

Lösungen für die 
Lebensmittelindustrie …



 Typische Anwendungsbeispiele

-  Wieder abwaschbare Kennzeichnung bei Mehrwegflaschen/ 

 Recycling-Flaschen (alkalische Lösung)

-  Dauerhafte Produktbeschriftung während der Auslieferung  

 und der Nutzung durch den Endkunden

-  Verwendung von (soft)-pigmentierten Tinten (OPAK-Tinten) 

 für einen hohen Kontrast auf dunkleren Untergründen, z. B. für  

 die Kennzeichnung auf braunen oder grünen Bierflaschen

-  Kennzeichnung von Erfrischungsgetränken

-  Markierung von Wein- und Sektflaschen

-  Beschriftung von Spirituosen

-  Kennzeichnung von Mineralwasser-Flaschen

-  Hohe Produktionsgeschwindigkeiten (100.000 Produkte/h)

-  „On-the-fly“-Kennzeichnung

-  Primärverpackungen beschriften

-  Sekundärverpackungen kennzeichnen

-  Umverpackungen

-  Konkave oder konvexe Oberflächen

-  Kennzeichnen in feuchten Produktionsumgebungen

-  Rückverfolgbarkeit/Track & Trace/Identifizierung

-  Verwendung FDA-konformer Tinten

Typische Druckkontroll-Aufgaben

-  Druckkontrolle/Verifikation/Bildverarbeitung  

 verschiedenster Aufdrucke

-  Zuverlässige Kontrolle von Inkjet-Schriften  

 (Aufdrucke von Kleinschrift-Tintenstrahldruckern)

-  Protokollierung des Produktionsauftrags für das  

 Qualitätswesen

 

Typische Kennzeichnungen

-  Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD)

-  Herstellungsdatum

-  EAN-Codes/GS1-DataMatrix-Code

-  Barcodes/Strichcodes

-  Zeichen und Texte

-  2D-Codes, z. B. QR-Code, DataMatrix-Code …

-  Chargennummer/LOT-Nummer

-  Firmenlogo

-  Gewinn-Codes/-Nummern

Materialien

-  Glasflaschen

-  Einwegflaschen

-  Mehrwegflaschen/Recycling-Flaschen

-  Weißglas

-  Braunglas, z. B. Bierflaschen

-  Grünglas, z. B. Bierflaschen

-  PET-Flaschen

-  Dosen (Getränkedosen)

-  Getränkekartons wie Tetra Paks und Trinkpacks  

 aus Verbundfolie

-  Flaschenverschlüsse

-  Etiketten aus Papier

-  Etiketten aus Folie/Kunststoff

-  Trays/Kartontrays/Plastiktrays

-  Schrumpffolie

Lösungen für die 
Getränkeindustrie …




