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Dieses Manual beschreibt die erforderlichen Maßnahmen und Arbeitsgänge beim Markieren auf Glas 

und Keramik unter Einbeziehung der in den jeweiligen Produktdatenblättern verwendeten Begriffe.  

 

Für eine umfassende Information und Anleitung benötigen Sie: 

 dieses Anwendermanual 

 das produktspezifische Manual und Datenblatt 

 das produktspezifische Sicherheitsdatenblatt 
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So gehen Sie vor: 
 

 

 

 

 

 

Vorbereiten  der zu beschriftenden Oberfläche und  

des Produktes,  

sowie der persönlichen Schutzmaßnahmen  

 

 

 

 

 

Beschichten  der Oberfläche mit dem Produkt 

 

 

 

 

 

Laserbeschriften der getrockneten Beschichtung 

 

 

 

 

 

Entfernen   der überschüssigen Beschichtung 
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 1 Vorbereitung 

1.1 Sicherer Umgang mit dem Produkt – Sicherheitsdatenblatt 

Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeiter nehmen wir sehr ernst. Bevor Sie das 

Produkt verwenden lesen Sie bitte unbedingt das Sicherheitsdatenblatt, welches 

nach einschlägigen gesetzlichen Vorgaben aufgebaut ist und laufend aktualisiert 

wird.  

Das Sicherheitsdatenblatt gibt strukturiert Auskunft über alle Aspekte im Umgang 

mit dem Produkt, wie mögliche Gefahren, Erste Hilfe Maßnahmen, Handhabung und Lagerung, 

persönliche Schutzausrüstung, toxikologische und umweltbezogene Angaben und vieles mehr. 

Für Sie als Anwender des Produktes sind vordergründig besonders die Abschnitte 7 und 8 mit 

Informationen zu Handhabung, Lagerung und über persönliche Schutzmaßnahmen wichtig. 

Generell sollte Haut und Augenkontakt mit dem Produkt vermieden werden (Handschuhe, 

Schutzbrille) und Sie sollten Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Sprühen Sie nur unter 

einer Absaugung und/oder sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes und 

tragen Sie eine Atemschutzmaske.  

 Alle wichtigen Details entnehmen Sie bitte direkt dem Sicherheitsdatenblatt. Sollte es Ihnen 

nicht vorliegen, fordern Sie das Sicherheitsdatenblatt von Ihrem Händler an. 

 

 

1.2 Substrat- bzw. Bauteiloberfläche vorbereiten 

Das Produkt muss direkt auf die zu markierende Oberfläche aufgetragen werden. Lackierte oder 

anderweitige organische Beschichtungen oder verschmutzte Oberflächen können nicht 

beschriftet werden. 

 Die zu beschriftende Oberfläche muss staubfrei sauber, trocken und fettfrei sein. Bewährt 

hat sich die Reinigung  mit Alkohol oder Aceton oder verwenden Sie ein auf die jeweilige 

Verunreinigung abgestimmtes Reinigungsmittel. Achten Sie bei der Auswahl des Reinigers 

auf Verträglichkeit mit dem zu beschriftenden Material. 

 Manchmal tragen Bauteile stellenweise Spuren von Silikon, die noch aus dem 

Herstellungsprozess stammen und nicht sichtbar sind. Solche Reste können das 

Beschriftungsergebnis ungünstig beeinflussen und spezielle Reiniger erforderlich machen. 

 Eine vorhandene transparente Lackschicht kann durch einen Kratztest mit einem 

metallischen Schaber an einer geeigneten Stelle nachgewiesen werden. Wegen der 

Schutzfunktion des Lackes sollte dieser nicht großflächig mit Lösungsmitteln entfernt 

werden. Um in einzelnen "Notfällen" doch noch eine Beschriftung zu erreichen, können Sie 

versuchen, in einem vorgelagerten Laserdurchlauf die Beschichtung an exakt denselben 

Stellen der späteren Markierung "wegzugravieren". Achten Sie dabei aber auf unerwünschte 

Nebenwirkungen (Blasenbildung, Verfärbung,…)  
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1.3 markSolid Produkt vorbereiten – Lagerung – Verdünnung 

 

1.3.1 Produkt aufschütteln 

Das Produkt besteht aus einer Mischung aus Flüssigkeit und 

Feststoffen, die sich am Boden des Behälters absetzen und 

sich im Laufe der Zeit bis zu einem gewissen Grad verdicken 

können.  

Schütteln Sie den Behälter so lange, bis sich die festen 

Bestandteile komplett vom Boden und  den Behälterwänden abgelöst haben und von diesem 

Zeitpunkt an noch so lange weiter bis auch eventuell noch vorhandene verdickte Klumpen in der 

Flüssigkeit wieder aufgelöst sind. Die Zeitangabe auf dem Etikett nur ist ein Richtwert für die im 

Normalfall dafür erforderliche Dauer  

Diese Vorgehensweise ist im Normalfall völlig ausreichend. Nach extrem langer Lagerdauer – 

ohne gelegentliches Aufschütteln zwischendurch – macht vorheriges Umrühren das Aufschütteln 

des Produktes einfacher. 

 

 

1.3.2 Produkt verdünnen 

Es gibt mehrere Gründe warum gegebenenfalls eine 

Verdünnung des Produktes sinnvoll sein kann. Verdünnen 

kann das Applizieren auf die Oberfläche erleichtern, manche 

Verdünnungsmittel verbessern auch die Benetzung der 

Substratoberfläche. 

Auf die fertige Markierung hat die Verdünnung in der Regel keinen Einfluss, da die applizierte 

Schicht vor dem Laserbeschriften  trocken und somit sämtliche flüssigen Anteile verdunstet sein 

müssen. Nur der verbleibende Feststoffanteil des Produktes ist für die Markierung wirksam. 

Wählen Sie den Verdünnungsgrad so, dass Sie mit Ihrem Applikationswerkzeug (z.B. Airbrush) 

komfortabel und wiederholgenau arbeiten können. 

Mischen Sie die Verdünnung und das Produkt immer in einem separaten Gefäß um keine 

Verunreinigungen in das Originalgebinde einzubringen. 

Bei gekrümmten oder schräg stehen Oberflächen ist es vorteilhaft weniger zu verdünnen und 

mit Luftüberschuss eher "trocken" zu sprühen. Dies verhindert, dass eine zu flüssige 

Beschichtung noch vor dem Trocknen seitlich wieder ablaufen kann. 

  

1 Min. 

Ethanol 

Wasser 

1% 
ADDiX 
-H2O 
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Auf horizontalen und ebenen Flächen hilft eine höhere Verdünnung dabei, dass nach dem 

Trocknen eine dünnere Beschichtung zurückbleibt. Das kann für "ungeübte Sprüher" ein Vorteil 

sein, da die endgültige Schichtstärke in mehreren Durchgängen aufgebaut wird und somit 

stellenweise Korrekturen sehr einfach möglich sind. 

 

Für beste Ergebnisse oder einfachstes Handling verwenden Sie möglichst das 

empfohlene Verdünnungsmittel. Häufig hilft die Verdünnung mittels Alkohol auch 

gleichzeitig die Benetzung der Substratoberfläche zu verbessern. Für manche 

Produkte auf Wasserbasis, die nicht mit Alkohol in Verbindung gebracht werden 

dürfen, erfüllt ADDiX-H2O denselben Zweck. ADDiX-H2O ist für Sprühapplikation 

geeignet, nicht jedoch für den Pinselauftrag. 

 

 

1.3.3 Produkt einlagern 

Achten Sie darauf, dass der Behälter nach Produktentnahmen möglichst schnell wieder 

verschlossen wird. Verdünnen Sie das Produkt nicht im Originalbehälter. Bewahren Sie 

verdünnte Produkte in einem separaten Behälter auf. 

Lagern Sie das Produkt frostsicher, kühl und trocken zwischen 5°C und 40°C. Der Behälter sollte 

immer sorgfältig dicht verschlossen sein. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht austrocknet. 

Ein eingetrocknetes Produkt wird unbrauchbar.  

Kontrollieren Sie bei längerer  Lagerdauer gelegentliche die Flüssigkeit im Behälter, ergänzen 

Sie diese bei Bedarf (je nach Produkt nur mit destilliertem Wasser oder Alkohol, siehe 

Flüssigkeitsbasis) und schütteln Sie das Produkt zwischendurch auf. 

Bei Beachtung dieser Maßnahmen ist das Produkt viele Monate bei gleichbleibend hoher Qualität 

lagerfähig. 

 

 

  

 
Alkohol 
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2 markSolid Produkt applizieren 

Das Auftragen des Produktes ist ein wichtiger Bestandteil des Markierprozesses. Je 

gleichmäßiger und wiederholgenauer Sie das Produkt auf die zu markierende Oberfläche 

auftragen umso bessere Ergebnisse werden Sie erzielen. Häufig gilt der Grundsatz "weniger ist 

besser", bei der aufzutragenden Schichtdicke.  

 

 

2.1 Empfohlene Schichtdicke 

In der Regel funktioniert der Markierprozess bei dünneren 

Schichten besser als bei dickerer Beschichtung. Hier lohnt es 

sich ein wenig zu experimentieren, da die optimale 

Schichtdicke immer auch ein wenig vom zu beschriftenden 

Material und dem verwendeten Laser abhängt.  

Wir empfehlen Ihnen mit der empfohlenen Trockenschichtstärke zu beginnen. Diese Stärke 

können Sie ohne weitere Hilfsmittel mit freiem Auge überprüfen und ausreichend genau 

einstellen, indem Sie das Substrat gerade eben deckend beschichten. Eine gerade eben 

deckende Schicht entspricht einer Trockenschichtstärke von ca. 30µm.  

Beim Aufsprühen mittels Airbrush ist das der Zeitpunkt an dem die Oberfläche gerade eben 

nicht mehr sichtbar ist. Sind später in der trockenen Schicht mikroskopisch kleine 

unbeschichtete  Punkte erkennbar, so verschwinden diese während des Laserbeschriftens wieder 

und sind ein Zeichen für die dünnste mögliche Schichtstärke. 

Letztendlich ist die absolute Schichtdicke für ein gutes Beschriftungsergebnis nicht so 

entscheidend. Viel wichtiger ist, dass die Schichtdicke über den gesamten Bereich der 

Markierung möglichst gleichbleibend ist. Aus diesem Grund ist Aufsprühen auch immer dem 

Aufpinseln vorzuziehen. 

Dickere Schichten benötigen mehr Laserenergie (höhere Leistung oder reduzierte 

Geschwindigkeit) um wieder die gleiche Beständigkeit der Markierung zu erzielen. Je nach 

Substrat kann sich eine höhere Laserenergie aber auch nachteilig auswirken, weil dadurch 

entweder das Substrat selbst oder auch das Laser Markier Material thermisch überlastet werden 

könnte. Höhere Schichtdicken haben im Einzelfall den Vorteil, dass dadurch sattere Farben oder 

besser deckende Markierungen entstehen. Eine höhere Schichtdicke kann aber auch nachteilig 

sein, weil die entsprechend erhabenere Markierung größere/höhere Angriffspunkte bei 

mechanisch abrasiver Belastung anbietet. 

 

  

30 µm 
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2.2 Auftragen mit dem Pinsel 

Für Glas, Porzellan oder andere glasierte Oberflächen ist der Pinselauftrag nicht 

geeignet. Bei geeignetem Substrat (z.B. unglasierte Keramik) kann Aufpinseln 

trotzdem eine brauchbare Applikationsmethode für kleine Beschriftungen sein. 

Dabei sollte die zu beschichtende Fläche nicht größer sein als diese mit einem 

einzigen Pinselstrich beschichtet werden kann.  Eine etwas höher gewählte 

Verdünnung des Produktes macht das Pinseln einfacher in Bezug auf eine gleichmäßigere und 

dünnere Schicht. 

Sehr kleine Flächen (z.B. 5mm * 10mm) lassen sich noch gut  mit einem weichen Haarpinsel 

beschichten. Bei größeren Flächen ist ein breiterer und feinporiger Schaumpinsel einfacher in 

der Anwendung und erzielt auch bessere Ergebnisse. 

Ist die mit dem Pinsel aufgetragene Beschichtung zu ungleichmäßig geworden, so lassen sich in 

der fertigen Markierung wiederum die Pinselstriche erkennen, oder es kommt stellenweise zum 

Ausplatzen oder anderen gravierenden Fehlstellen innerhalb der fertigen Markierung. 

 

 

2.3 Auftragen mittels Aufsprühen 

Aufsprühen ist die empfohlene Applikationsmethode. Es erfordert nur ein klein 

wenig Übung um - je nach Sprühgerät - auch aus der freien Hand ausreichend 

gleichmäßige und reproduzierbare Beschichtungen zu erzeugen. Da das 

Produkt abrasiv auf die Sprühdüse wirkt, sollten Sie keine Messingdüsen, 

sondern besser Edelstahldüsen (d= ca. 0,3 bis 0,8mm) verwenden. 

 

Zum Aufsprühen können Sie nach zwei verschiedenen Strategien vorgehen: 

 Verwenden Sie einen eher hohen Verdünnungsgrad:  

Sie erhalten zunächst eine eher flüssige Schicht, die nach dem Abtrocknen eine sehr 

dünne Beschichtung mit den Feststoffen hinterlässt. Diese dünne Beschichtung ist in der 

Regel noch nicht deckend und der Vorgang muss unter Umständen mehrere Male 

wiederholt werden bis Sie eine deckende Schicht erhalten. 

Vorteil: der schrittweise Aufbau der Beschichtung ist gut steuerbar und stellenweise 

vorhandene Schwankungen der Schichtdicke können im nächsten Schritt einfach wieder 

korrigiert werden. Das Herantasten und Optimieren der Schichtdicke ist mit dieser 

Vorgehensweise sehr einfach. Für Ungeübte ist diese Methode gut um sich mit dem 

Sprühauftrag vertraut zu machen  

Nachteil:  diese Vorgehensweise benötigt mehr Zeit, da zwischendurch immer wieder die 

Trocknung abgewartet werden muss. Wegen des überhöhten Flüssigkeitsanteils 

funktioniert diese Methode nur für flache und ebene Oberflächen, die beim Aufsprühen 

auch waagrecht liegen müssen, damit die flüssige Schicht nicht einseitig abläuft. 
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 Verwenden Sie einen eher niedrigen Verdünnungsgrad: 

Sie bringen dadurch auf einmal eine wesentlich größere Menge Produkt-Feststoffe in 

einem Durchgang auf. Unebene oder schräg stehende Oberflächen können einfacher 

beschichtet werden, weil das aufgesprühte Produkt wesentlich weniger zum Verlaufen 

neigt. Diese Methode erfordert exakteres Arbeiten, insbesondere Führen der Sprühpistole 

mit konstanter Geschwindigkeit über die Oberfläche, was ein wenig Übung erfordert. 

Normalerweise reicht ein Durchgang zum Aufsprühen in der benötigten Stärke 

vollkommen aus. 

 Unsere Empfehlung:  stellen Sie den Verdünnungsgrad so ein, dass Sie persönlich mit 

Ihrer Sprühpistole bequem und wiederholgenau arbeiten können. 
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3 Trocknung der aufgetragenen Schicht und Eigenschaften 

Vor dem Laserbeschriften muss die Beschichtung völlig durchgetrocknet sein. Noch feuchte 

Beschichtungen verursachen fehlerhafte Markierungen, z.B. eingeschränkte Beständigkeit der 

Markierung. 

 

 

3.1 Lufttrocknung 

Die einfachste Lösung ist zu warten bis die applizierte Schicht an der Luft von selbst trocken 

geworden ist. Ohne weitere Hilfsmittel ist das in der Regel nach 1-2 Minuten der Fall. 

Abhängig von der Raumtemperatur, der vorhandener 

Luftfeuchtigkeit und der Dicke der applizierten Schicht kann 

die Trocknungszeit aber auch geringfügig kürzer oder länger 

ausfallen. 

 

 

 

3.2 Beschleunigte Trocknung 

Ein Warmluftgebläse (z.B. ein einfacher Haar Fön) kann die Trocknungszeit auf wenige 

Sekunden verkürzen und ist die einfachste Methode zur Reduzierung der Trocknungszeit. 

Darüber hinaus können auch Wärmestrahler, oder einfache Ventilation (mit Raumluft) 

angewendet werden. 

 

Achtung: zu große Hitzeeinwirkung kann in der Beschichtung zur Bildung von Spannungsrissen 

führen. Diese sind mit freiem Auge sichtbar und müssen in jedem Fall vermieden werden, da es 

an der Position der Risse zu Ausfällen bei der Markierung kommen wird. 

  

10 sec 2 Min. 
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3.3 Eigenschaften der Beschichtung (vor dem Lasermarkieren) 

Je nach Produkt besitzt die applizierte Schicht unterschiedliche Eigenschaften auf die im 

weiteren Umgang entsprechend Rücksicht zu nehmen ist. 

 

Pulverförmig Nach dem Trocknen liegen die für die Lasermarkierung verantwortlichen 

festen Bestandteile des Produktes als Pulverschicht ohne besondere innere 

Bindung lose auf der Substratoberfläche. Pulverförmige Schichten dürfen 

vor dem Laserbeschriften nicht berührt werden. 

Leicht haftend Nach dem Trocknen weist die Schicht mit der Substratoberfläche und in 

sich selbst eine geringe Bindung auf, die eine leichte  Berührung mit der 

Fingerkuppe unbeschadet widerstehen wird, jedoch grundsätzlich keinerlei 

Beanspruchung ausgesetzt werden darf. 

Gut haftend Die Beschichtung ist nach dem Trocknen so widerstandsfähig, dass eine 

Berührung problemlos möglich und mehrere Teile auch auf der 

beschichteten Fläche übereinander gestapelt werden können. Eine 

schabende, kratzende Belastung kann zur Beschädigung der Schicht 

führen und muss vermieden werden. 

 

 

3.3.1 Überschüssige Beschichtung entfernen (nach dem Markieren) 

Das Entfernen kann trocken, feucht, nass, manuell oder maschinell unterstützt erfolgen. Manche 

Bauteile dürfen nicht nass werden, andere Oberflächen sind kratzempfindlich. Wählen Sie die 

Methode deshalb nach den Anforderungen des beschrifteten Gegenstandes aus. 

 

Pulverförmige 

Beschichtungen 

Pulverförmige Schichten können trocken (z.B. Druckluft, Bürste, etc.), 

feucht (z.B. nasses Tuch, etc.) oder nass (z.B. Ultraschall, etc.) entfernt 

werden. Achten Sie bei den trockenen Methoden auf die Staubentwicklung 

und ergreifen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen. 

Leicht haftende  

/ gut haftende 

Beschichtungen 

Haftende Beschichtungen können nur feucht bzw. nass gereinigt werden. 

Soweit nicht anders angegeben ist Wasser dazu ausreichend. 
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4 Lasermarkieren 

 

Die während des Lasermarkierens ablaufenden physikalischen und chemischen Vorgänge sind 

äußerst komplex. Zum Zweck der besseren Erklärbarkeit sind in den folgenden Kapiteln 

verwendete Begriffe und physikalische Zusammenhänge stark vereinfacht worden. 

 

4.1 Markierbare Substrate und geeignete Laser 

Sofern beim Beschriftungslaser eine Auswahlmöglichkeit 

zwischen CO2-Laser und z.B. dem Nd:YAG-Laser besteht 

sollten Sie sich für die Wellenlänge von 1064 nm entscheiden 

(Nd:YAG, Faserlaser, etc.). Bei dieser Wellenlänge sind die 

optimalen Lasereinstellungen in einem größeren 

Arbeitsfenster gegeben und damit leichter zu ermitteln. 

Jedes Material reagiert unterschiedlich auf die Laserwellenlängen 1064 nm des Nd:YAG Lasers 

und 10,6 µm des CO2-Lasers. In der Regel absorbieren Substrate wie Glas und Keramik bei der 

Wellenlänge 1064 nm nur einen eher geringen Anteil der Laserenergie und werden durch den 

Laser nicht direkt erwärmt.  

Anders verhält es sich bei Verwendung eines CO2-Lasers. Dessen Wellenlänge von 10,6 µm wird 

in der Regel von allen Substraten sehr gut absorbiert und in der Folge erwärmt die Laserenergie 

auch direkt das Material der zu beschriftenden Oberfläche. Die thermische Belastung des 

Substrates ist bei Verwendung eines CO2-Lasers also höher. 

Bei empfindlichen Materialien, wie z.B. Glas steigt dadurch die Neigung zur Bildung von 

thermischen Spannungsrissen deutlich an. Das Arbeitsfenster wird kleiner, denn einerseits ist 

ein Mindestmaß an Wärme zum "Aufschmelzen" des Lasermarkiermaterials erforderlich aber 

andererseits wiederum kann zu viel Wärme das zu beschriftende Substrat auch schädigen. In 

der Glasoberfläche bilden sich dann Mikrorisse wie bei der Laserdirektbeschriftung aus. Diese 

werden zwar von der farbigen Markierung überdeckt, könnten je nach Anwendungsfall aber auch 

zu einer Herabsetzung der Gebrauchsfestigkeit führen. 

 

Dies allein ist jedoch kein Grund dafür Glas nicht doch auch mit dem CO2-Laser zu beschriften. 

Es erfordert jedoch ein genaueres Arbeiten hinsichtlich einer gleichmäßigen Schichtdicke beim 

Applizieren des Produktes und geringfügig mehr Aufwand beim Suchen und Optimieren der 

Laserparameter. 

In diesem Sinne zählen zu den empfindlicheren Substraten die meisten Gläser, alle glasierten 

keramischen Oberflächen, wie Fliesen oder Porzellan, emaillierte Oberflächen, usw. 

Weniger empfindlich verhalten sich Quarzglas, nicht glasierte Oberflächen, wie Steingut oder 

technische Keramiken, wie z.B. Aluminiumoxid oder Keramik auf Zirkon Basis, usw.  

YAG – 1064nm 

Faser – 1064nm 

CO2 – 10,6µm 
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4.2 Lasereinstellungen und Haltbarkeit einer Markierung 

 

Beim Laserbeschriften entstehen zwischen dem 

Lasermarkiermaterial und dem Substrat 

physikalische Bindungen durch das "Aufschmelzen" 

und angeregt durch die eingebrachte Wärme ebenso 

chemische Bindungen. Beide Bindungsmechanismen 

erfordern eine gewisse "Mindestenergie", die durch 

den Laser aufzubringen ist.   

 

 Ist die durch den Laser eingebrachte 

Wärmemenge zu gering, so können sich diese 

beiden Bindungen nur teilweise oder gar nicht 

ausbilden und die bestmögliche Haltbarkeit 

wird nicht erreicht. [1]  

 

 Mit steigendem Energieeintrag verstärken sich die Bindungen bis zu ihrer vollständigen 

Ausprägung [3]. Damit ist die beste Beständigkeit erreicht bei gleichzeitig 

geringstmöglicher thermischer Belastung für das Substrat selbst.  

 

 Eine weitere Steigerung führt nur noch zu stärkerer Erwärmung des Substrates und 

bringt für die Haltbarkeit keinen zusätzlichen Nutzen. [32]  

 

 Wird die durch den Laser eingebrachte Wärmemenge zu groß, so kann dies zur 

Zerstörung des Lasermarkiermaterials und/oder Schädigung des Substrates führen. [2] 

 

Ob die bestmögliche Beständigkeit für eine Markierung erreicht wird ist also hauptsächlich von 

der Wahl der optimalen Lasereinstellungen abhängig. 

Die vom Laser eingebrachte Wärmemenge wird in erster Linie durch die Parameter Leistung und 

Geschwindigkeit eingestellt, weiteren Einfluss haben die Auflösung (DPI, LPI) oder der Schraffur 

Abstand, wodurch sich je nach Gerät eine Überlappung der "Laserspuren" erreichen lässt. 

Fokussierlinsen mit einer kürzeren Brennweite erzeugen meist einen kleineren Durchmesser des 

Fokuspunktes und damit eine Erhöhung der Energiedichte im Spot. Es wird also auf einer 

kleineren Fläche etwas heißer werden. Aus der Sicht des Markiermaterials entspricht dies einer 

Erhöhung der eingebrachten Laserenergie bei ansonsten unveränderter Laserleistung. 
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4.3 Bewertung und Optimierung der Markierergebnisse 

 

Das nebenstehende Bild zeigt eine glasierte Fliese, 

die in einem Testraster mit kleinen quadratischen 

Kästchen beschriftet ist. Die Anordnung der 

Kästchen im Koordinatensystem mit der 

Markiergeschwindigkeit als horizontale und der 

Laserleistung als vertikale-Achse ordnet jedem 

Kästchen eine andere Kombination aus Leistung und 

Markiergeschwindigkeit zu. Damit ist der gesamte 

mögliche Bereich von "[1] zu wenig Energie" bis hin 

zu "[2] zu viel Energie" abgebildet. 

 

 

Es ist gut erkennbar, dass die eingebrachte 

Energie im Bereich [1] mit niedrigen Leistungen 

und  höheren Markiergeschwindigkeiten nicht 

ausreichend ist. Die Markierung ist mit der 

Oberfläche nur unvollständig verbunden und wird 

bei der anschließenden Reinigung teilweise 

wieder entfernt.  

 

Bei höchsten Leistungen und niedrigsten 

Geschwindigkeiten ist die punktuell 

eingebrachte Wärmemenge am größten [2]. 

Das Bild zeigt gut erkennbar die teilweise schon 

wieder abgetragene Beschichtung und eine 

Schädigung der Bauteiloberfläche durch 

Abplatzen der Glasur. 

 

Das Arbeitsfenster für gute Beschriftungen [3] 

liegt dazwischen, mit fließenden Übergängen zu 

den Bereichen [1] und [2]. Auf spröden 

Oberflächen wie z.B. auf Glas oder glasierten 

Oberflächen führen niedrigere Werte bei 

Leistung und Geschwindigkeit 

tendenziell zu besseren Ergebnissen. 
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4.4 Sonderfall – gepulste Laser 

Für eine optimale Markierung ist es erforderlich, dass der Laser die benötigte Wärmeenergie 

bereitstellen kann und diese hauptsächlich in die applizierte Schicht einbringt. Physikalisch 

bedingt erfüllen nicht gepulste Laser die Aufgabe am besten, da sie hauptsächlich Wärme an der 

Stelle erzeugen auf die sie fokussiert sind. 

Stark vereinfacht liegt der Ansatz für gepulste Laser jedoch in der Vermeidung eines 

Wärmeeintrages in das Substrat durch Erzeugung einer (sehr) kurzzeitigen und extremen 

Überhitzung an der fokussierten Stelle. 

 

 

4.4.1 CO2-Laser 

Gepulste CO2-Laser erzeugen in ihren Pulsen nur relativ geringe Leistungsüberhöhungen, die 

unter Umständen für die Markierung sogar nützlich sein können. Beginnen Sie zum Einstellen 

der optimalen Laserparameter zunächst mit abgeschalteter Pulsüberhöhung. Sobald Sie mit den 

Ergebnissen zufrieden sind können Sie unter Zuhilfenahme der Pulsfunktion prüfen ob sich noch 

Verbesserungen (z.B. Steigerung der Markiergeschwindigkeit, etc.) erzielen lassen. Große 

Veränderungen sind jedoch nicht zu erwarten. 

Zum Markieren im Vektormodus sind bei der Frequenzeinstellung höhere Werte vorteilhafter.   

 

 

4.4.2 Nd:YAG und Faserlaser 

Die ideale Betriebsart für diese Laser ist der Modus "Continuous Wave" oder CW-mode. Dies 

entspricht auch der Q-Switch Frequenz = 0 Hz. In diesem Betriebsmodus erzeugt der 

Laserstrahl an der fokussierten Stelle die benötigte Wärme unterbrechungsfrei. 

Für bessere Ergebnisse bei der Laserdirektbeschriftung werden diese Laser meist im gepulsten 

Betrieb eingesetzt. Die Laser sind damit in der Lage kurze Laserpulse mit einigen Nanosekunden 

Dauer in einer Frequenz typischerweise zwischen 20 kHz und 500 kHz abzugeben. Dabei ist die 

Energie in einem einzelnen Laserpuls kurzzeitig um ein Vielfaches (z.B. 10.000-fach oder mehr) 

erhöht. Beim Auftreffen auf das Substrat bzw. auf die Beschichtung, wird das getroffene 

Material augenblicklich verdampft und damit die eingebrachte Wärme gleichzeitig wieder 

abtransportiert. 

Dabei entfernen die Laserpulse unmittelbar die mit Lasermarkiermaterial aufgebrachte 

Beschichtung, noch bevor sich diese mit der zu beschriftenden Oberfläche verbinden kann. 

Sofern sich Ihr Laser nicht aus der gepulsten Betriebsart in den CW-mode umschalten lässt, 

kann in der Folge durch geeignete Einstellungen (Quasi-CW) versucht werden, die Pulse zu 

"entschärfen" um eine gleichmäßigere Wärmeerzeugung zu erreichen. 
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4.4.3 Quasi-CW für :YAG- und Faserlaser 

 

Falls sich Ihr Gerät nicht im CW-Modus oder mit Frequenz = 0 Hz betreiben lässt, sollten Sie 

folgendes versuchen:  

 

 Wählen Sie die höchstmögliche Frequenz  

 

 Setzen Sie die Pulsdauer auf den längst möglichen   

und die Pulspause auf den kürzest möglichen Wert.  

 

 Markierungen Sie zur Probe mit unterschiedlichen  

Werten für Geschwindigkeit und Leistung.  

 

 Sollte das Markieren nicht erfolgreich sein, probieren Sie,  

ob sich die Ergebnisse durch geringfügiges Defokussieren verbessern lassen.  

 

 Fragen Sie Ihren Laserhersteller wie Sie am besten   

einen Quasi-CW-Betrieb einstellen können. 

 

Bitte beachten Sie:   

diese Anleitung verändert die Eigenschaften Ihres Lasers, so dass sie denen eines CW-Lasers 

ähnlicher werden. Letztendlich hängt es von den Möglichkeiten und Eigenschaften Ihres 

Lasergerätes ab, ob diese Einstellungen zu einem perfekten Markierergebnis führen können. 
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5 Lasereinstellungen  -  Beispiele 

Die optimalen Lasereinstellungen ergeben sich aus dem Zusammenwirken des Substrates mit 

dem Produkt Lasermarkiermaterial und dem verwendeten Laserbeschriftungsgerät. Aus diesem 

Grund lassen sich Lasereinstellungen leider nicht einheitlich produkt- oder substratbezogen für 

alle am Markt befindlichen Laser vorgeben. Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten 

Einstellungen beziehen sich auf bestimmte, nachfolgend spezifizierte Laser. Von diesen Werten 

ausgehend kann man die Werte in einem ersten Schritt auf das eigene Gerät umrechnen und 

davon ausgehend wie unter [4.3. Bewertung und Optimierung der Markierergebnisse] 

beschrieben mit der weiteren Optimierung der Einstellungen fortfahren. 

 

Die Beispiele für die Lasereinstellungen wurden bei den empfohlenen Schichtdicken  

auf den folgenden Geräten ermittelt. 

 

CO2-Laser – 10,6 µm: 

[C1]  Versalaser VL300, P-max=35 Watt, v-max=1500mm/s, f=1,5" 

 

Nd:YAG / Faserlaser – 1064 nm: 

[F1]  Faserlaser, Strahlquelle: SPI-G3, P-max=20W, f=163mm, BeamExp.=2,8 
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CO2 KERAMIK  GLAS 

 P 

[Watt] 

v 

[mm/s] 
dpi/ppi Laser 

 P 

[Watt] 

v 

[mm/s] 
dpi/ppi Laser 

CerMark          

LMM 6001p 8 1200 500 / 500 [C1]  6 1200 500 / 500 [C1] 

LMM 6013p 16 900 500 / 500 [C1]  6 750 500 / 500 [C1] 

LMM 6044p 8 450 500 / 500 [C1]  6 450 500 / 500 [C1] 

LMM 6062p 12 1100 500 / 500 [C1]  6 1100 500 / 500 [C1] 

          

markSolid          

markSolid 501 8 450 500 / 500 [C1]  8 450 500 / 500 [C1] 

markSolid 551 10 400 500 / 500 [C1]  7 300 500 / 500 [C1] 

markSolid 560 7 450 500 / 500 [C1]  7 600 500 / 500 [C1] 

markSolid 590 10 600 500 / 500 [C1]  10 600 500 / 500 [C1] 

          

markSolid-Industrie          

KMM 70.7021 10 600 500 / 500 [C1]  10 600 500 / 500 [C1] 
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Nd:YAG KERAMIK  GLAS 

oder Faserlaser in Modus 
Continuous Wave  bzw. 
Frequenz = 0 Hz 
 

P 
[Watt] 

v 

[mm/s] 

Schraffur-

abstand. 
Laser 

 
P 

[Watt] 

v 

[mm/s] 

Schraffur-
abstand. 

Laser 

CerMark          

LMM 6001p 7 300 50 µm [F1]  6 350 60 µm [F1] 

LMM 6013p 7 300 50 µm [F1]  6 350 60 µm [F1] 

LMM 6044p 7 300 50 µm [F1]  6 350 60 µm [F1] 

LMM 6062p 7 300 50 µm [F1]  6 350 60 µm [F1] 

          

markSolid          

markSolid 501 8 250 40 µm [F1]  8 250 40 µm [F1] 

markSolid 551 7 350 50 µm [F1]  7 350 50 µm [F1] 

markSolid 560 8 350 60 µm [F1]  8 350 60 µm [F1] 

markSolid 590 8 350 60 µm [F1]  8 400 60 µm [F1] 

          

markSolid - Industry          

KMM 10.9801 10 400 40 µm [F1]  45 400 50 µm [F1] 

KMM 10.9802 8 500 40 µm [F1]  45 500 50 µm [F1] 

KMM 70.5007 10 300 40 µm [F1]  10 300 50 µm [F1] 

KMM 70.7021 8 350 60 µm [F1]  8 350 60 µm [F1] 

KMM 70.7038 10 350 40 µm [F1]  40 350 50 µm [F1] 

KMM 80.7047   Siehe Datenblatt    

          

 

 


