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P r e s s e - I n f o r m a t i o n    

 

Kennzeichnungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie 

 

(10/22) Die detektierbaren und hochbeständigen Kennzeichnungslösungen von 

Phoenix Contact. sorgen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für hohe 

Sicherheit.  

 

Damit die hygienischen Standards eingehalten werden können, werden 

Produktionsanlagen mehrmals täglich gereinigt. Die Markierungen von Phoenix 

Contact bleiben durch ihre hohe chemische Beständigkeit lesbar und das Material 

wird nicht angegriffen. Für die schnelle visuelle Identifizierbarkeit sind die 

Kennzeichnungslösungen blau. So heben sie sich besonders gut ab und werden 

instinktiv schneller wahrgenommen. Ein weiterer Vorteil der Produkte ist die 

Detektierbarkeit. Bei Endkontrollen können sie dadurch mit einem Metalldetektor 

erkannt werden. Für Geräte und Anlagen mit strukturierten Oberflächen gibt es 

Etiketten mit einem leistungsstarken Klebesystem. Der Klebstoff mit guter 

Chemikalienbeständigkeit verteilt sich besser in den Strukturen der Oberflächen und 

erzeugt eine hohe Haftkraft für dauerhafte Kennzeichnungen. Detektierbare 

Laminatetiketten bieten eine weitere Markierungsmöglichkeit. Dabei wird ein Laminat 

über die Bedruckung geklebt und schützt sie so vor äußeren Einflüssen.  

 

Für die anspruchsvolle Lebensmittel- und Getränkeindustrie bietet Phoenix Contact 

damit ein umfangreiches Markierungsportfolio für die Kabel- und Leiter- sowie die 

Geräte- und Anlagenkennzeichnung an. 

 

 

5460   Bitte bei Kennziffer-Veröffentlichungen für die Leserdienst  

   Zuordnung angeben 
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Identification solutions for the food and beverage industry 
 

 

(10/22) The detectable and highly resistant identification solutions from 

Phoenix Contact ensure a high level of safety in the food and beverage 

industry. 

 

To ensure that hygienic standards are maintained, production facilities 

are cleaned several times a day. The Phoenix Contact markings remain 

legible due to their high chemical resistance and the material is not 

affected. For rapid visual identification, the identification solutions are 

blue. This makes them stand out particularly well, and they are noticed 

instinctively more quickly. Another advantage of the products is their 

detectability. This enables them to be detected with a metal detector 

during final inspections. Labels with a powerful adhesive system are 

available for devices and systems with textured surfaces. The adhesive 

with good resistance to chemicals spreads better throughout the 

structure of the surfaces and produces high adhesive strength for 

permanent identifications. Detectable laminate labels provide another 

marking option. Here, a laminate is bonded over the printing, protecting 

it from external influences. 

 

Phoenix Contact thus provides a comprehensive marking portfolio for 

cable and conductor identification as well as device and system 

identification for the demanding food and beverage industry. 
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