
Hellblau oder schräg von oben 

Etikettendruckspender und Continuous-Inkjet-Drucker 
kennzeichnen Türen bei Hörmann in Brandis

Stellt man sich ein typisches Garagentor vor, denkt man mit hoher Wahrscheinlichkeit an ein längsgestreiftes 
beige-graues Schwingtor. Das ist das sogenannte Berry-Tor – der Klassiker unter den Garagentoren. Nach dem  
Herstellwerk, der Hörmann KG Amshausen im westfälischen Steinhagen, wird dieses Tor von Kennern sogar  
einfach nur „Hörmann-Tor“ genannt.

Die Herstellung des Berry-Tors verhalf der Hörmann KG 
in den 50er Jahren zum internationalen Durchbruch. Seit 
der Gründung im Jahr 1935 verkaufte die Gruppe mehr als 
15 Millionen Tore weltweit. Inzwischen produzieren mehr 
als 6.000 Mitarbeiter an 28 internationalen Standorten 
nicht nur Tore, sondern auch Türen, Zargen und Antriebe 
für den privaten und gewerblichen Gebrauch. Im säch-
sischen Brandis befindet sich das deutsche Hörmann-
Werk für Feuerschutz-, Innentüren, Mehrzwecktüren und 
Haustüren aus Stahl und sonstigen Werkstoffen. Hier 
produzieren über 200 Mitarbeiter Türen in unterschied-
lichsten Design-, Farb- und Ausstattungsvarianten, die 
allesamt individuell gekennzeichnet werden müssen, in 
hohen Stückzahlen.

Individuelle Etikettierung mit System
Alle 17 Sekunden wird in Brandis eine fertiggestellte 
Hörmann-Tür in PE-Folie eingeschweißt, individuell 
etikettiert und auf einer Palette gestapelt. Da im Prinzip 
keine Tür wie die andere ist, müssen auf den Etiketten 
neben dem Firmenlogo individuelle Informationen wie 
Produktname, Maße, genaue RAL-Farbangabe, Skizze der 
Anschlagsseite, Chargennummer sowie verschiedene Bar-
codes aufgedruckt werden. Um den Überblick zu behalten, 
steuert Hörmann die komplette Etikettierung über ein 
übergeordnetes Leitsystem. Alle relevanten Druckdaten 
sind in einem ausgeklügelten ERP-System hinterlegt und 
werden per Ethernet-Datenleitung an das Druckspen-

desystem Legi-Air 4050E des Kennzeichnungsspezialisten 
Bluhm Systeme GmbH aus Rheinbreitbach übermittelt. 

Die Kennzeichnungsaufgabe wurde Bluhm Systeme über-
tragen, da es bei der Etikettierung der Hörmann-Türen 
drei Herausforderungen zu meistern galt: der Druck soge-
nannter Leiterbarcodes, das ungewöhnliche Etikettenmaß 
sowie die Klebeposition auf unebenem Untergrund.

Leiterbarcodes im Thermotransferdruck
Das in das Druckspendesystem integrierte SATO-Druck-
modul druckt die Daten per Thermotransferdruck auf die 
Etiketten auf. Dabei wird ein temperaturempfindliches 
Farbband zwischen Label und Thermodruckkopf hindurch-
geführt. Der Druckkopf besitzt Hunderte von computer-
gesteuerten Heizelementen, die das Druckbild übertragen 
sollen. Wird ein Heizelement angesteuert und erhitzt, 
schmilzt die Farbbandschicht und die Farbe wird auf das 
Etikett übertragen.

Der Druck von Barcodes per Thermotransfer ist am leich-
testen, wenn die Codelinien in Druckrichtung der Thermo-
leiste verlaufen. Denn um diesen sogenannten Zaunbar-
code zu drucken, muss das Heizelement im Druckkopf 
lediglich einmal angesteuert und solange erhitzt werden, 
bis die Linien gedruckt sind. Schwieriger ist der Druck so-
genannter Leiterbarcodes, bei denen die Linien quer zur 
eigentlichen Druckrichtung verlaufen. Hier müssen die



Heizelemente sehr präzise auf das Ein- und Ausschalten 
reagieren. Die Temperatur der Heizelemente muss sich 
folglich sehr kurzfristig ändern können, um ein exaktes 
Druckbild zu erhalten. 

Bei Hörmann müssen die Barcodes aufgrund der langen, 
schlanken Etikettenform und der speziellen Einbaulage 
des Etikettendruckspenders als „Leiter“ aufgedruckt wer-
den. Dank spezieller harzreicher Farbbänder in Kombinati-
on mit Etiketten aus PE-Folie und einer leicht reduzierten 
Druckgeschwindigkeit gelingt dies dem SATO-Druckmodul 
jedoch mühelos.

Lange, schlanke Etiketten
Wenn sich die eingeschweißten Hörmann-Türen auf dem 
Förderband dem Etikettiersystem nähern, erkennt eine 
Fotozelle deren Position und löst den Etikettendruck aus. 
Nach der Bedruckung schiebt der Etikettendruckspender 
den Aufkleber auf einen sogenannten Spendestempel vor 
und fixiert ihn dort per Saugluft, damit er nicht ver-
rutscht. Der Stempel bewegt sich vorwärts und bringt so 
das Etikett auf. Mit einem Maß von 25 x 200 Millimetern 
sind die Hörmann-Etiketten nicht nur sehr lang und sch-
mal, wegen ihrer Zusammensetzung aus PE sind sie zudem 
sehr weich und instabil. Problematisch wird es, wenn ein 
solches Label auf den Spendestempel vorgeschoben und 
gleichzeitig dort fixiert werden soll. Denn indem das auf 
dem Stempel herrschende Vakuum das Herunterrutschen 
des Etiketts verhindert, unterbindet es gleichzeitig 
ein weiteres Vorschieben. Unter normalen Umständen 
würde der Aufkleber lediglich bis zur Mitte des Stempels 
gelangen und folglich nur mit einer unschönen Falte auf 
das Produkt aufgebracht werden können. Um ihn kom-
plett vorzuschieben, müsste das Haltevakuum reduziert 
werden. Dadurch bestünde jedoch die Gefahr, dass das 
Etikett vom Stempel rutscht. 

Daher hat Bluhm Systeme für die Hörmann-Etiketten 
das „Zwei-Stufen-Vakuum“ entwickelt und im Etiketten-

druckspender Legi-Air 4050E verbaut. Solange das Label 
nach dem Druck auf den Spendestempel geschoben wird, 
herrscht ein geringeres Vakuum vor. Die Saugluft reicht 
gerade so aus, das Etikett zu halten. Es kann aber noch 
problemlos vorgeschoben werden. Sobald der Aufkleber 
komplett auf der Stempelplatte sitzt, erhöht sich das 
Vakuum schlagartig, um ihn fest und sicher auf der Stem-
pelplatte zu fixieren.

Unebener, seitlicher Türanschlag
Nähert sich eine Tür auf dem Förderband, fährt der 
Spendehub der Stempelplatte langsam aus. Ein an der 
Stempelplatte montierter Näherungssensor erkennt den 
idealen Abstand zur Folienoberfläche und gibt wenige 
Millimeter vor Erreichen der Kontaktposition das Signal 
zum Abblasen des Etiketts. So wird das Label berührungs-
los auf die Schutzfolie aufgebracht. Da die Etiketten auf 
Höhe des seitlichen Türfalzes, also auf eine unebene 
Fläche aufgebracht werden sollen, montierte Bluhm die 
Legi-Air 4050E-Geräte in einem Winkel von etwa 45° über 
der Fördertechnik. Denn es hatte sich gezeigt, dass sich 
diese Kennzeichnungsaufgabe am besten in einer schrä-
gen Position lösen lässt. 

Die schräg montierten Etikettendruckspender der Bluhm 
Systeme befinden sich mittig über der drei Meter breiten 
Förderstrecke, um die Etiketten in der Mitte der Türan-
schläge zu applizieren. Damit sich die Verbrauchsmateria-
lien wie Etiketten oder Farbbänder trotzdem bequem auf-
füllen lassen, montierte Bluhm die Geräte an einer quer 
zum Förderband verlaufenden Verfahrtraverse. So lassen 
sich die Druckspender auf Knopfdruck über die Traverse 
an die Seite der Anlage fahren, wo sie mühelos erreicht 
werden können. Weiterer Vorteil der Traverse: Sollte sich 
die gewünschte Etikettierposition ändern, kann das Gerät 
kurzerhand entsprechend eingerichtet werden. 

Hellblaue Tinte auf sämtlichen Untergründen lesbar
Neben der Etikettierung übernehmen Geräte der Bluhm



Systeme weitere Kennzeichnungsaufgaben bei der 
Hörmann KG: Zum Beispiel werden in der sogenannten 
Einlegerahmenanlage metallene Innenrahmenteile in die 
Türen montiert. Diese Innenrahmenteile sollen gut leser-
lich mit Auftragsnummer, RAL-Farbangabe sowie Datum 
und Uhrzeit gekennzeichnet werden. Wegen der großen 
Farbenvielfalt dieser Rahmen stellte sich hierbei die 
Frage nach der am besten lesbaren Tintenfarbe. Tinten-
strahldrucker mit schwarzer oder weißer Tinte erzeugen 
gut erkennbare Druckbilder auf weißen beziehungsweise 
schwarzen Untergründen. Betriebswirtschaftlich machten 
mehrere Drucker für dieselbe Kennzeichnungsaufgabe an 
ein und derselben Förderstrecke keinen Sinn. Daher ent-
schied man sich bei Hörmann nach umfangreichen Tests 
für die hellblaue Tinte der Continuous-Inkjet-Drucker 
vom Typ Linx aus dem Portfolio der Bluhm Systeme. Diese 
ungewöhnliche Farbe erzeugt auf sämtlichen farblichen 
Untergründen einen hinreichenden Kontrast, um ein gut 
lesbares Druckbild zu erzeugen.

Weiterer Vorteil der Linx-Tintenstrahldrucker: Wie bei 
den Etikettendruckspendern kann das Gesamtnetzwerk 
per Ethernet die eigentlichen Druckdaten auf die Druck-
systeme übertragen. Im Drucker selbst ist ein festes 
Drucklayout mit sogenannten Remotefeldern hinterlegt: 
Position, Aussehen, maximale Zeichenanzahl, Schriftart 
und Schriftgröße sind genau vordefiniert. Die überge-
ordnete Steuerungssoftware schickt einen Datenstrom 
an die Drucksysteme, der die Remotefelder mit Inhalten 
füllt. Daher kann praktisch jeder einzelne Druck prob-
lemlos aus einem anderen Text bestehen. Remotefelder 
bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie sich im Bedarfs-
fall auch manuell, also gänzlich ohne EDV, mit Inhalten 
füllen lassen. Diese wenig fehleranfällige Möglichkeit 
erlaubt es auch ungeübten Bedienern, größere Textein-
gaben vorzunehmen, ohne sich durch verschiedene Menüs 
durchkämpfen zu müssen. Die Textstruktur kann hierbei 
nicht zu Schaden kommen – es können lediglich Inhalte 
eingepflegt werden.

Professionell gekennzeichnet verlassen pro Monat mehr 
als 35.000 Türen das Hörmann-Werk in Brandis. Sie sind 
zwar alle unterschiedlich, aber wer weiß, ob sich unter 
ihnen nicht ein zukünftiger Klassiker befindet – so wie 
das Berry-Tor!
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Hörmann nutzt Continuous-Inkjet-Drucker vom Typ Linx 
aus dem Portfolio der Bluhm Systeme mit hellblauer 
Tinte. Diese ungewöhnliche Farbe erzeugt auf sämtlichen 
farblichen Untergründen einen hinreichenden Kontrast, 
um ein gut lesbares Druckbild zu erzeugen.
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