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

Modulares System für automatisierte industrielle Kennzeichnung 

 

(05/22) Mit der neuen Produktfamilie Thermomark E Series bietet Phoenix Contact 

eine neue Lösung für eine einfache und effiziente industrielle Kennzeichnung. Das 

System führt erstmals den Druck und das Applizieren von Markierungen in einem 

Prozessschritt automatisiert zusammen und erzielt so Zeiteinsparungen von 60 

Prozent verglichen mit der manuellen Ausführung der Arbeitsschritte. 

 

Das modulare System besteht aus Standard-Thermotransfer-Rollendruckern, die mit 

vier verschiedenen Applikatoren kombiniert werden können. Drei Applikatoren für die 

Leiter- und Kabelmarkierung und einer für die Klemmenkennzeichnung bieten so 

flexible und bedarfsgerechte Kennzeichnungsmöglichkeiten. Der Thermomark 

E.Wire realisiert eine radial und axial bewegliche Markierungslösung, die aufgrund 

der Schweißnaht unverlierbar ist. Der Applikator Thermomark E.Sleeve verarbeitet 

Schrumpfschläuche im Endlosformat mit einem Durchmesser von 0,8 bis ca. 12 mm, 

schneidet sie individuell auf die gewünschte Länge zu und öffnet die bedruckten 

Marker für ein einfaches Aufschieben auf Leiter und Kabel. Selbstlaminierende 

Wickeletiketten für alle Arten von zylindrischen Leitern, Kabeln und Körpern werden 

mit Hilfe des Thermomark E.Wrap verarbeitet. Komplette Klemmenleisten 

kennzeichnet der Applikator Thermomark E.Vario mit nur zwei Materialien im 

Endlosformat für hohe und flache Markierungsnuten. Dabei ist das System für 

unterschiedliche Rastermaße zwischen 3,5 und 1.000 mm geeignet.  

 

In der Verwendung ohne Applikator verarbeiten die vier Rollendrucker Thermomark 

E.300 und E.600 sowie E.300 D und E.600 D darüber hinaus das gesamte 

Rollenmaterialportfolio von Phoenix Contact. Die zusätzlich erhältlichen Schneid- 

und Perforationsmesser Thermomark E.Cutter und Thermomark E.Cutter/P 

übernehmen das Ablängen von Rollenmaterial sowie das Perforieren von 

Schrumpfschlauch zur Vereinzelung.  
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P r e s s  R e l e a s e  

Modular system for automated industrial identification 

 

(05/22) With the new Thermomark E Series product family, Phoenix Contact is 

providing a new solution for simple and efficient industrial identification. For the first 

time, the system automatically combines the printing and application of markings in 

one process step, thus achieving time savings of 60 percent compared with carrying 

out the work steps manually. 

 

The modular system consists of standard thermal transfer roll printers that can be 

combined with four different applicators. The three applicators for conductor and 

cable marking and one for terminal marking provide flexible marking options to meet 

specific needs. The Thermomark E.Wire produces a marking solution that can be 

moved radially and axially, and that is captive due to the weld seam. The 

Thermomark E.Sleeve applicator processes shrink sleeves in continuous format with 

a diameter of 0.8 to approx. 12 mm, cuts them individually to the desired length, and 

opens the printed markers for easy sliding onto conductors and cables. Self-

laminating wrap-around labels for all types of cylindrical conductors, cables, and 

exposed conductive parts are processed using the Thermomark E.Wrap. The 

Thermomark E.Vario applicator marks entire terminal strips with just two materials in 

continuous format for high and flat marking grooves. Furthermore, the system is 

suitable for different pitches between 3.5 and 1,000 mm. 

 

When used without an applicator, the four Thermomark E.300, E.600, E.300 D, and 

E.600 D roll printers also process the entire roll material portfolio from Phoenix 

Contact. The additionally available Thermomark E.Cutter and Thermomark 

E.Cutter/P cutting and perforating knives can be used for cutting material off the roll 

to length as well as perforating shrink sleeves for separation. 
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