
  

 

Videojet bringt kleinsten Markierkopf der Welt mit neuen 
Faserlaser-Kennzeichnungssystemen Videojet 7340 und 

7440 heraus 

  
Limburg, January 15, 2020 – Videojet Technologies, ein globaler Marktführer für 
Kennzeichnungs- und Drucklösungen, bringt eine Innovation auf den Faserlasermarkt mit der 
Veröffentlichung der neuen Faserlaser-Kennzeichnungssysteme Videojet® 7340 und 7440, den 
ersten, die mit Lightfoot™ ausgestattet sind, dem kleinsten Lasermarkierkopf der Welt.  
  

 
Die Faserlaser 7340 (20 Watt) und 7440 (30 Watt) profitieren von 30 Jahren Erfahrung von 
Videojet am Lasermarkt und wurden entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern 
und durch neue Technologien nahtlose Integrationen zu gewährleisten. Das kompakte Design 
erfüllt die Anforderungen von Herstellern, die auf engstem Raum arbeiten. Die Geräte stellen die 
ideale Lösungen für Verpackungsunternehmen und OEMs in der Konsumgüter-, 
Bauteilkennzeichnungs- und Pharmaindustrie dar, die nur begrenzten Platz haben, nach 
einfachen Integrationsmöglichkeiten suchen oder häufig Produktwechsel durchführen. 
  
Der Faserlaser-Markierkopf Lightfoot ist einzigartig. Er ist sowohl in Größe als auch Gewicht der 
kleinste Lasermarkierkopf in der Branche und wurde speziell für die strengen IP69K-
Anforderungen entwickelt, sodass er ohne zusätzliche Schutzausrüstung für den Einsatz in 
Umgebungen mit Washdowns und anderen rauen Bedingungen geeignet ist.  

Der kompakte Lightfoot-Markierkopf wiegt weniger als 1 kg und misst 205 mm. In der Größe ist 
er einem Continuous-Inkjet-Druckkopf von Videojet ähnlich und benötigt somit weniger 
Montagehalterungen als ein gewöhnlicher Lasermarkierkopf. Das ermöglicht eine schnelle 
Einrichtung und Neupositionierung und erweitert die Bandbreite der Installationsmöglichkeiten. 
Mit einem Durchmesser von nur 41,3 mm ist er so konzipiert, dass er an jede beliebige Stelle der 
Produktionslinie passt. So kann ein optimaler Fokus und eine optimale Leistungsdichte erreicht 
werden, ohne die Kennzeichnungsqualität zu beeinträchtigen, wenn versucht wird, den 
Laserbeschrifter auf engstem Raum einzusetzen. 



 

Die Modelle 7340 und 7440 basieren auf der gleichen bewährten Technologie wie die bisherigen 
Videojet-Faserlaserlösungen mit Kennzeichnungsgeschwindigkeiten von bis zu 2000 Zeichen pro 
Sekunde auf sehr dichtem Verpackungsmaterial über eine Vielzahl von Materialien, einschließlich 
Metallen, Kunststoffen und Folien, ohne Kompromisse bei der Kennzeichnungsqualität, der 
Betriebszeit, der Kennzeichnungslänge oder dem Inhalt einzugehen. 

Darüber hinaus verfügen die Faserlaser 7340 und 7440 über einen integrierten Pilotlaser-
Fokusfinder, der eine einfachere, schnellere und präzisere Fokussierung während des 
Installationsprozesses oder bei häufigem Linien- oder Produktwechsel ermöglicht. Dank des 
integrierten pilotlaserbasierten Triangulationsverfahrens kann der Bediener ohne weitere 
Messmittel schnell erkennen, ob der Laser im Fokus ist und beste Markierergebnisse liefern 
kann. 

„Aufgrund der bahnbrechenden Technologie unseres neuen Lightfoot-Markierkopfes, der der 
kleinste und leichteste auf dem Markt ist, erwarten wir eine größere Bandbreite an 
Installationsmöglichkeiten“, so Sascha Ammesdörfer, Laser Business Unit Manager bei Videojet 
Technologies. „Die IP69K-Zertifizierung des Markierkopfes ermöglicht einen problemlosen 
Einsatz in Umgebungen mit Washdowns oder anderen rauen Bedingungen und der integrierte 
Pilotlaser-Fokusfinder ermöglicht eine einfachere, schnellere und fehlerfreie Fokussierung bei 
Installation und Produktwechsel. Diese Eigenschaften machen die Faserlaser Videojet 7340 und 
7440 zu unseren am einfachsten zu integrierenden, zu bedienenden und zu wartenden 
Faserlasern.“ 

 

Die Faserlaseroptionen Videojet 7340 und 7440 sind mit einer Reihe von Optionen erhältlich, die 
die Integration noch einfacher machen: 0°- und 90°-Markierköpfe, 3 Brennweiten und 
2 Optionen für die Länge der Versorgungsleitung (3 m oder 10 m). 

Hersteller können aus einer Reihe von vertrauten Videojet-Benutzeroberflächen auswählen, 
anhand derer sie die Faserlaser-Kennzeichnungssysteme 7340 und 7440 von Videojet steuern 
können, z. B. die Videojet Touch Control Software+ (TCS+), die speziell dafür entwickelt wurde, 



dass Hersteller Videojet-Laser über den TU430-Lasercontroller mit 10,1"-Farb-Touchscreen oder 
nahezu jedes browserbasierte Gerät (ausgenommen den Safari-Browser) remote steuern 
können. Als Alternative steht der fortschrittliche Videojet -Lasercontroller mit CLARiTY™-
Software zur Verfügung. Er bietet einen intuitiven Touchscreen, wie er auch bei anderen 
Kennzeichnungslösungen von Videojet verwendet wird. Diese Schnittstelle ermöglicht einfache 
Bedienung und ständige Verbesserung der Betriebszeit und Produktivität.  

Die Produkteinführung der Faserlaser-Kennzeichnungssysteme Videojet 7340 und 7440 erweitert 
das Faserlasersortiment von Videojet. 

Weitere Informationen über die Faserlaser-Kennzeichnungssysteme Videojet 7340 und 7440 
erhalten Sie im Internet unter www.videojet.de/7340-7440.  

  

Über Videojet Technologies: 

Videojet Technologies ist ein weltweit führender Anbieter im Produktkennzeichnungsmarkt. Zum 
Angebotsspektrum zählen Lösungen aus den Bereichen Inline-Druck, Produktkennzeichnung 
sowie Tinten, Betriebsmittel und Zubehör. Ein umfangreiches Serviceprogramm rundet das 
Portfolio ab. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden in den Bereichen Konsumgüter, Pharma- und 
Industrieprodukte zusammen. Unser Ziel ist es, die Produktivität unserer Kunden zu erhöhen, 
ihre Marken zu schützen und deren Wert zu steigern sowie bei Branchentrends und neuen 
Vorschriften stets einen Schritt voraus zu sein. Wir sind Experten für die Realisierung 
kundenspezifischer Anwendungen und führender Technologieanbieter für Continuous Inkjet 
(CIJ), Thermal Inkjet (TIJ), Laser-Kennzeichnung, Thermotransfersysteme (TTO), 
Verpackungskennzeichnung und -etikettierung sowie Binary Array-Druck. Weltweit wurden 
inzwischen mehr als 345.000 Drucker installiert. Täglich vertrauen Kunden beim Bedrucken von 
über zehn Milliarden Produkten auf die Systeme und Lösungen von Videojet. Vertrieb, 
Installation, Service und Kundenschulungen werden von Niederlassungen mit über 
4.000 Mitarbeitern in 26 Ländern weltweit direkt übernommen. Zusätzlich wird das Vertriebsnetz 
von Videojet durch mehr als 400 Distributoren und OEMs ergänzt, die 135 Länder betreuen. 
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