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DIE KENNZEICHNUNG VON 
DUROPLASTEN MIT DEM 
REINER 940.
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So vielseitig und effizient wie 
der Werkstoff selbst ist auch die 
Isovolta Gatex GmbH aus  
Wackersdorf. Isovolta Gatex 
GmbH ist ein Tochterunterneh-
men des international führenden 
Herstellers von Elektroisolierma-
terialien, technischen Laminaten 
und Verbundwerkstoffen, Isovolta 
AG, die 19 Produktions- und 
Vertriebsstandorte in 12 Ländern 
betreibt. Die Rohstoffe werden 
hier zu hochzuverlässigen, intel-
ligenten Materialien verarbeitet, 
die in über 20 verschiedenen 
Industrien zum Einsatz kommen.
Am Standort der Isovolta Gatex 
GmbH werden durch beispiels-
weise Sägen, Schleifen, Bohren, 
Drehen, Fräsen, Kleben, Mon-
tieren, Stanzen, Wasserstrahl-
schneiden oder Lackieren diese 
verschiedenen Materialien nach 
individuellen Vorgaben in Form 
gebracht.  

Unikate, Kleinserien und 
Massenproduktion –  
exzellente Werkzeugkunde  
in allen Dimensionen

Von der Elektroindustrie über die 
Verkehrstechnik, zum Anlagen- 
und Maschinenbau bis hin zur 
Medizintechnik – die Isovolta 
Gatex GmbH beweist höchste 

fachliche Kompetenz in material- 
spezifischer Auswahl und der 
technischen Fertigung in den 
verschiedensten Anwendungsbe-
reichen. Ob Unikate, Kleinserien 
oder Massenproduktion – durch 
exzellente Werkzeugkunde und 
langjährige Erfahrung zeigt das 
motivierte Team hohes Geschick 
im Umgang mit den verschiede-
nen Materialien.

Kennzeichnung mit dem 
REINER 940 – flexibel und 
zuverlässig

Zur Kennzeichnung der fertigen 
Materialien kommt der REINER 
940 zum Einsatz. Der mobile  
Inkjet-Drucker ermöglicht  
sowohl mobiles als auch 
stationäres Kennzeichnen der 
Duroplasten und eignet sich 
ideal um auf große Flächen zu 
drucken. Damit Lage und Form 
des Abdruckes stets gleich sind, 
werden bei der Isovolta Gatex 
GmbH Vorrichtungen verwendet 
um die Plattenbauteile und  
Rohre in der gewünschten  
Position zu halten.

Zu einem der ersten industriell 
gefertigten Kunststoffe gehö-
ren Duroplaste – Kunststoffe, 
die nach ihrer Aushärtung 
durch Erwärmen oder andere 
Maßnahmen nicht mehr ver-
formt werden können. Die hohe 
mechanische Festigkeit und 
das geringe Gewicht machen 
diesen Werkstoff so attraktiv. 
Doch erst ab Mitte der 60er 
Jahre entwickelte man ein 
Verfahren, dass die Herstellung 
von Duroplasten im Spritzgieß-
verfahren ermöglichte – heute 
nur eines von vielen Verfahren, 
in dem der beliebte Werkstoff 
verarbeitet wird. 

AUSGEZEICHNETE PRODUKTLÖSUNGEN

Isovolta Gatex GmbH:  
von Kleinstserien und Großproduktionen

KENNZEICHNUNGS 
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übertragen und mit den vorhan-
denen Druckbildern ausge-
tauscht werden. Weiter besteht 
die Möglichkeit, den REINER 
940 als Drucker im firmeninter-
nen Netzwerk anzumelden und 
Druckaufträge direkt aus dem 
Warenwirtschaftssystem über 
eine entsprechende Schnittstelle 
an den mobilen Inkjet-Drucker 
zu senden. 

Neben Nummern, Daten, Uhr-
zeiten oder Texten werden auch 
Grafiken oder Barcodes über den 
REINER 940 aufgebracht – und 
das ganz ohne Verschmieren. 
Durch Abrollen oder berührungs-
loses Drucken sowie die schnell-
trocknende MP-Tinte  sind die 
Druckbilder stets einwandfrei, 
egal ob auf pressblanken oder 
bereits bearbeiteten Oberflä-
chen. Ein integrierter Verschluss 
für die Druckpatrone verhindert 
zudem ein ungewolltes Auslau-
fen der Tinte. 

Durch die hohe Akkulaufzeit 
sind mit einer einzigen Ladung 
bis zu 1.000 Abdrucke möglich. 
Das maximale Abdruckmaß von 
47 x 147 x 221 mm ermöglicht 
gut lesbare, saubere Druckbilder 
auf großen Flächen – einer ein-
wandfreien Kennzeichnung steht 
somit nichts mehr im Wege.

Individuelle Druckbilder 
schnell wechseln

Dem Mitarbeiter stehen 
Speicherplätze für bis zu vier 
verschiedene Abdrucke direkt 
auf dem Gerät zur Verfügung, 
so kann das Druckbild schnell 
und einfach gewechselt werden. 
Weitere Druckbilder (kunden- 
oder artikelspezifisch) sind bei 
der Isovolta Gatex GmbH schon 
vorbereitet und können einfach 
und unkompliziert auf das Gerät 

• Mobiles und stationäres  
 Kennzeichnen möglich

• Schnelltrocknende  
 MP-Tinte durch Abrollen  
 oder berührungslos leicht  
 aufzubringen

• Speicherung von bis zu 4 
 Abdrucken direkt auf dem  
 mobilen Inkjet-Drucker  
 möglich

Die Vorteile 
auf einen Blick:
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