
Lösungskompetenz für die Codierung von Pharma-Kartons 
mittels der Thermo-Inkjet-Technologie

Hochwertige, langlebige 

Codes sind von entscheidender 

Bedeutung für die Rückverfolgbarkeit von 

Produkten in der gesamten Vertriebskette. Wir 

haben unsere Thermo-Inkjet-Drucker auf zahlreichen 

gängigen Kartonmaterialien im Life-Science-Bereich getestet: 

Je nach Art und Ausführung des Kartons, konnten 

bei allen getesteten Verpackungen gute bis 

ausgezeichnete Ergebnisse 

erzielt werden.

Mit unserem 

Branchen-Know-how 

können wir Sie über die für 

Ihre Anforderungen am besten 

geeignete Lösung 

beraten.



Vorteile von Thermo-Inkjet
im Pharmabereich

BK652
Pharmatinte

Standardtinte

A-Grade

0 0.5 1 3.5 432.521.5

A
us

w
ah

l a
n 

Ph
ar

m
a-

K
ar

to
ns

Unabhängige Berichte weisen 
die Lichtbeständigkeit unserer 
Pharmatinte nach, die weit über dem 
Branchenstandard von zwei Jahren liegt. 
Sie erhalten kontrastreiche, kratzfeste 
und langlebige Codes für die gesamte 
Lebensdauer des Produkts.

Gesetzliche Anforderungen verlangen 
eine eindeutige Identifizierung auf 
Artikelebene. Die Thermo-Inkjet-
Drucker der Domino G-Serie i-Tech 
können bis zu 600 Produkte pro Minute 
individuell codieren. Alle gängigen 1D- und 
2D-Codeformate, wie z. B. GS1-Codes 
und der China Code 128, können 
gedruckt werden.

  Thermo-Inkjet - Pharma-Konformität mit höchstem Tempo, am laufenden Band

Thermo-Inkjet ist eine digitale Codierungstechnologie, bei der mit elektrisch erzeugter Wärme Tintentröpfchen ausgestoßen und auf ein Substrat 
aufgetragen werden. Das Verfahren ist besonders sauber und unkompliziert, da nur ein einfacher Austausch von Tintenkartuschen notwendig ist. Dank 
unserer speziell entwickelten Thermo-Inkjet-Tinte für Life-Science-Anwendungen, ist eine sehr schnelle Produktion – ohne jegliche Kompromisse - möglich.

Eine schnelle Trocknung in weniger als einer halben Sekunde und eine starke Tintendeckung sorgen für eine A-Grade-Qualität und -Lesbarkeit 
(ISO 15415) auf allen gängigen Kartonqualitäten.

Produktionsunterbrechungen gehören der 
Vergangenheit an: Mit der automatisierten 
Kartuschenwechsel-Funktion AutoSwap 
ist eine kontinuierliche, unterbrechungsfreie 
Produktion bei allen Geschwindigkeiten und 
auch für komplexe Anwendungen möglich.

 Know-how von Domino – darauf können Sie sich verlassen

Wir bieten unseren Kunden eine Reihe von Services und technischen Dokumenten, mit denen wir Ihnen unser gesammeltes 
Wissen zur Verfügung stellen. Wir arbeiten mit Ihnen partnerschaftlich an der Entwicklung effizienter, gesetzeskonformer und 

flexibler Codierungslösungen. Zur Domino Technologie gibt es eine Validierungsdokumentation, die es Ihnen ermöglicht, die 
Validierungsanforderungen gemäß GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) und globale Rechtsnormen einzuhalten.

Domino Thermo-Inkjet-Geräte können in ein nach 21 CFR Part 11 validiertes System einbezogen werden.

Gerne unterstützen wir Sie - setzen 
Sie sich mit uns in Verbindung! 

www.domino-deutschland.de 

pharma@domino-deutschland.de


