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Wir sind immer für Sie da. Das Allen  
Coding Team steht Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung - in Deutschland, in 
unseren europäischen Standorten und 
im Vereinigten Königreich. Weltweit sind 
wir mit unserem Händlernetz in über 50 
Ländern auf allen Kontinenten vertreten.

Und überall gilt: we mark your products.

Weltweit

1. Komplettlösungen
Gemeinsam mit Ihnen finden unsere er-
fahrenen Fachberater eine Komplettlö-
sung für Ihre Anforderungen - bestehend 
aus Drucksystem, Software, Montage- 
und Verbrauchsmaterial.

2. Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner erarbeitet gemein-
sam mit Ihnen einen Zeitplan für die 
Projektumsetzung.

3. Optimale Druckergebnisse
Sie haben ein spezielles Trägermaterial? 
Wir finden für Sie in unserem Testlabor 
die passenden Farbbänder oder Tinten 
für optimale Druckergebnisse.

4. Abgestimmte Softwarelösungen
Zur Integration in Ihren Produktionsab-
lauf entwickeln unsere Programmierer 
individuelle Softwarelösungen und auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmte Daten- 
bankanknüpfungen.

5. Integration
Über variable Montagerahmen und 
individuelle Lösungen, erarbeitet mit 
unseren erfahrenen Konstrukteuren, 
werden die Drucksysteme in neue oder 
bereits bestehende Anlagen integriert.

6. Installation und Montage
Die Installation durch unser kompe-
tentes Montageteam erfolgt - wenn 
Sie es wünschen - auch nachts oder am 
Wochenende.

7. Schulungen
Erlernen Sie den Umgang mit unseren 
Produkten und der zugehörigen Soft-
ware in einer speziell auf Ihre Bedürf-
nisse zugeschnittenen Schulung bei 
Ihnen vor Ort oder bei uns im Haus.

8. Wartungsverträge
Planungssicherheit gewährleisten 
Wartungsverträge zur regelmäßigen 
Inspektion und zum Austausch von 
Verschleißteilen.

9. Reparatur und Wartung 
Gerne übernehmen wir die Reparatur 
und Wartung vor Ort oder bei uns im 
Haus und stellen Ihnen Leihgeräte zur 
Überbrückung von Reparaturzeiten und 
Wartungszyklen zur Verfügung.

10. Wartung vor Ort
Um Produktionsstillstand so kurz wie 
möglich zu gestalten, warten wir unsere 
Geräte auch bei Ihnen vor Ort - nach 
vorheriger Absprache selbst am Wo-
chenende.

10 Servicepunkte vom Projekt bis zur Wartung

we mark your products.

Produktübersicht
Lösungen für Drucksysteme  
in Verpackungslinien



Wir bieten Ihnen Kennzeichnungslösungen für Pri-
mär- und Sekundärverpackung in allen Branchen
•  Lebensmittel- und Getränkeindustrie
•  Pharmaindustrie 
•  Chemische Industrie
•  Kosmetikindustrie
•  Sonstige Bereiche der Industrie

Ihre Ziele sind unser Ansporn
•  Erfüllen rechtlicher Vorgaben
•  Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte
•  Plagiatsschutz durch einzigartige Kennzeichnung
•  Optimale Auslastung Ihrer Produktionsanlagen 
•  Senkung Ihrer Produktionskosten
•  Deutliche und beständige Codierung trotz extremer 

Umgebungsbedingungen und hoher Taktraten 
•  Sehr gute Lesbarkeit und hoher Kontrast
•  Codes zur Sicherheit durch Rückverfolgbarkeit 
•  Serialisierung
•  IQ/OQ-Validierung 
•  Reibungsloser Produktionsablauf
•  Geringe Stillstandzeiten

Verbrauchsmaterial

Software

Allen Coding auf der 
ganzen Linie

Primärverpackung 
Sekundärverpackung

Hitachi Continuous 
Inkjet Drucker

Thermotrans-
ferdrucker

HP Thermal-Jet und  
Großschrift-Ink jet-Drucker

Service

Heißpräger



Neueste Drucktechnologie liefert scharfe  
Druckbilder 
•  bis zu Geschwindigkeiten von 90 m/min und mehr 
•  gute Lesbarkeit von Barcodes
•  bis zu einem Abstand von 12 mm
•  Hochleistungsdruckköpfe von Trident garantieren 

Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer

Durchdachte Funktionen gewährleisten  
saubere Handhabung
•  automatisches Reinigungssystem gewährleistet eine 

dauerhaft hohe Druckqualität 
•  rückfedernde Halterung sorgt für gleichbleibenden 

Abstand zum Produkt und verringert Staubbildung
•  automatische Vakuumzyklen halten den Drucker und 

Ihre Produktionsumgebung sauber

Komfortable Bedienung 
•  großes Touch-Display
• digitale Nivellierungsanzeige 
•  flexible und individuelle Ansteuerung von bis zu vier 

Druckern

Benutzerfreundliche Bedienung
•  leicht zu bedienendes Kartuschensystem
• Fehlervermeidung durch RFID-Erkennung
• Filterwechsel ohne Werkzeug oder Techniker
• schnell erfassbares Display für intuitive Bedienung
 
Langlebige und robuste Konstruktion
•  dank IP65 Schutzklasse für die Reinigung mit Dampf-

strahlern und Industriereinigungsmitteln geeignet
•  extrem korrosionsbeständiger Druckkopf mit Ni-Cr-Be-

schichtung
•  konisch geformter Druckkopf kommt näher an das 

Produkt heran

Sparsam im Verbrauch
•  niedrigster Lösungsmittelverbrauch seiner Klasse
• Nutzung der Verbrauchsmittel bis zum letzten Tropfen 
•  sauberes und sicheres Nachfüllen der Verbrauchsmittel

Für alle Anwendungen das richtige Modell
•  Modelle für Hochgeschwindigkeitsdruck, Kleinschrift-

druck, mit Doppeldüse oder für pigmentierte Tinten 
erhältlich

Entworfen für industrielle Anwendungen
• Robustes, geschlossenes Gehäuse
•  Die rückfedernde Halterung und die Abstandsrollen 

sogen für optimalen Druckabstand auch unter schwie-
rigen Bedingungen

•  Frontplatte aus Edelstahl mit integrierter Erfassung 
der Produktgeschwindigkeit und Sensor zur Druckaus-
lösung

•  Testdruck und Reinigungsfunktion direkt am Druck-
kopf 

Einfach in der Anwendung
•  Tintenpatronen mit einfachem Klick-System
•   Tintenfüllstandanzeige mit Anzeige für „wenig Tinte“ 

und „Tinte leer“

Verschiedene Druckoptionen
•  Druckt alphanumerische Zeichen, Barcodes, Logos, 

Variablen, Autocodes und flexibel einstellbare Schicht-
codes

Einzigartige Performance im Thermotransferdruck
•  Exzellente Druckbildqualität, auch bei sehr kleiner 

Schrift und hoher Taktleistung 
•  Einzigartige Druckbildgröße bis  

zu 21 × 15 cm bei getakteter Anwendung

Flexibel einsetzbar und leicht zu integrieren
• Kompakte Bauweise
•  Getaktete und kontinuierliche Anwen- 

dungen ohne Umbau möglich
•  Ansteuerung von bis zu 10 Druckern  

über PC oder a:touch2
•  IQ/OQ-Dokumentation für alle Modelle erhältlich

Made in Germany, ohne Wenn und Aber
•  Direkte Ansprechpartner für alle Fragen rund um das 

Gerät, da entwickelt, produziert und vertrieben in 
Deutschland

•  Eigene Programmierung für Daten bankanbindung 
durch unsere Entwicklungsabteilung

•  Optimale Anpassung der Farbbänder  
auf das Trägermaterial im hauseigenen Testcenter

bis zu 5 Jahre 
Garantie- 

verlängerung

Unsere  Erfindung -  
geschützt mit 
18 Patenten

IJ4000-SerieHitachi UX-Serie TJ-Serie NGT Serie

Continuous InkJet (CIJ) Großschrift-Inkjetdrucker Inkjetdrucker Thermotransferdruck

We mark your products

bestes 
Preis-Leistungs-

verhältnis

der Liebling der 
Pharmazeuten



Industrielles Arbeitspferd für den Direktdruck
•  Vielzahl von Druckfunktionen wie Barcodes, Text, 

Grafiken
•  Flexible Steuerung aller Druckereinstellungen und 

Funktionen mittels einer benutzerfreundlichen 
Touch-Steuerung oder von einem PC aus

•   Echtzeit und dynamische Datumscodierung
•  Intermittierende und kontinuierliche Druckfunktion 

Hohe Wartungsfreundlichkeit durch vereinfachtes 
Design 
•   Kompakte Größe für maximale Kompatibilität mit 

gängigen Rahmengrößen
•  Einfache Integration in Etikettier- und Verpackungs-

maschinen
•   Kurze Stillstandzeiten wegen der hohen Farbband- 

kapazität
•   Robuste, industrietaugliche Materialien für dauer-

hafte Leistung in rauen Umgebungen

Weltweit einzigartiges Mehrkopf- 
Thermotransfer-Drucksystem 
•  Speziell für die Anwendung in mehr   bahnigen Verpa-

ckungsmaschinen

Höchste Druckgeschwindigkeit
•  Bis zu 840 Drucke pro Minute bei höchster Druckqua-

lität

Kurze Stillstandzeiten
•  Nur ein Farbband für bis zu 12 Druckköpfe

Flexibel einsetzbar
•  Zentrale Steuerung aller Druckköpfe mit individuellen 

Einstellungsmöglichkeiten

Thermotransferdruckleisten für  
unterschiedliche Anwendungen
•  NE-Thermotransferdruckleisten für hohe Druckge-

schwindigkeiten
•  TE-Thermotransferdruckleisten für enge Abstände zwi-

schen den Drucken

 Kostengünstig
•  Kompakte Bauform, daher mühelos integrierbar in 

Etikettier- und Verpackungsmaschinen
•  Einfachste Bedienung

Höchste Druckleistung
•  Hohe Druckgeschwindigkeiten mit  

bis zu 800 Takten in der Minute
•  Praktische schnell austauschbare Wechselkassette 

für Farbfolien, dadurch gering Stillstandzeiten
•  Druckqualität, die höchsten Ansprüchen genügt
•  Umfangreiches Sortiment an Farb- 

bändern und Typen

Zuverlässig und robust
•  Tausendfach bewährte und langlebige Mechanik 

„Made in Germany“
•  Auf Dauerbetrieb auch unter extremen Bedingungen 

ausgelegt 

XL5000 MLi-Serie Compact Serie

Verbrauchsmaterial

Zubehör

der Einstieg in 
den Thermo- 

transferdruck

Thermotransferdruck Mehrkopf-Thermotransfer-Drucker Heißpräger

Thermotransferfolien
Durch unterschiedliche Kombinationen von Wachsen 
und Harzen werden bei jeder Anwendung erstklassige 
Druckbilder erzeugt, die eine hohe Kratzfestigkeit und 
Haltbarkeit aufweisen. Unserem Experten-Team gelingt 
es jederzeit, die genau passende Lösung für Ihre spezi-
elle Anwendung zu finden.

Tinte / Lösungsmittel für Hitachi CIJ
Mit Original-Tinte und Lösungsmittel von Hitachi erzeugen 
Sie mit ihrem Hitachi Inkjet die beste Druckqualität und 
-maschinenleistung. Die Tinten/Lösungsmittel sind nach 
der ISO Qualitätsnorm für den Gebrauch von Hitachi Inkjet 
Drucker entwickelt und geprüft worden. 

Tinte für IJ4000-Serie
Die Tinte Scan True II Plus, die speziell für den Druckkopf 
des Diagraph IJ4000 entwickelt wurde ist eine pigmen-
tierte Tinte und liefert somit einen sehr guten Kontrast. Sie 
zeichnet sich durch eine gute Stabilität bei einer schnellen 
Trocknungszeit von weniger als 1 Sekunde aus.

Tintenkartuschen für die TJ-Serie
Unser Team aus Spezialisten wählt die besten Tinten für 
saugfähige wie auch nicht saugfähige Oberflächen für Sie 
aus. Zudem finden Sie eine breite Auswahl an Farben in 
unserem Sortiment. 

Heißprägefolie
Heißprägefolie von Allen Coding ist eine universell ein-
setzbare Prägefolie. Diese Folien können problemlos für 
Hochgeschwindigkeitsanwendungen sowie bei niedrigen 
Temperaturen verwendet werden.

Typenhalter und Typen
Auf Anfrage erhalten Sie die passenden Typenhalter und 
Typen für Ihre Anwendung.

Software
Wir sind in der Lage, eine Reihe von Softwarelösungen 
für die Steuerung Ihrer Drucker und für das Design Ihrer 
Druckbilder anzubieten. Falls Sie darüber hinaus eine 
maßgeschneiderte Softwarelösung benötigen, sprechen 
Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Gerätehalterungen und Maschinenrahmen
Sollten wir in unserem Portfolio keinen passenden Rah-
men für Ihre spezifische Anforderung haben, werden wir 
für Sie eine individuelle Lösung erarbeiten. Unser Design- 
und Fertigungsservice ist dank neuester 3D-Software für 
diese Aufgabe bestens gerüstet.

speziell für 
Stickpacks

800 Takte/min
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The Allen Coding Team is ready to assist
with Direct offi ces in Germany and the
United Kingdom. Worldwide we are repre-
sented
by our dealer network in more
than 50 countries on all continents. 

 we mark your products.

Worldwide

1. Complete solutions
Our experienced technical adviser will 
find a complete solution for your applica-
tion, consisting of printing system, soft-
ware, assembly material and consumpti-
on material.

2. Contact person
Your contact person will compile a sche-
dule for the conversion of your project.

3. Optimum printing results
Have a special carrier material? We will 
find the suitable ribbons or inks for opti-
mum printing results in our test lab.

4. Individual software solutions
Integrating in to your production process 
our programmers develop individual 
software solutions.
5. Integration
Variable assembly frames and printing 
systems can be integrated into new or 
already existing production lines.

6. Installation
Installation is done by our experienced 
assembly team on your schedule.

7. Training
Personalized training for your new Allen 
equipment and the accompanying soft-
ware is available on site.

8. Service contracts
We offer service contracts to provide 
regular inspection and exchange of 
wearing parts to keep your products in 
operation.

9. Repair and servicing
We offer service and repair of your equip-
ment at your location or in house at our 
location.  Loaner printers are available 
to bridge the time of repair and servicing 
cycles.

10. Servicing on site
To minimize production shutdown we 
offer service of printers on site.

we mark your products.

Product Overview



We offer printing solutions, both for primary and 
secondary packaging, to all sectors in industry
•  Food and Beverage
•  Pharmaceutics
•  Cosmetics
• Chemical
•  Other specialist areas

Why Printing is needed
•  Batch traceability
•  Barcodes
•  Anti-counterfeiting
•  Legal requirements
•  Export regulations
•  QR codes for marketing purposes
•  Consumer information

Consumables

Software

Allen Coding at work

Primary packaging 
Secondary packaging

Hitachi Continuous 
Inkjet printer

Thermal  
transfer printing

HP Thermal Jet and  
Large Character-Ink jet-printer

Service

Hot foil  
printing



Enhanced printhead technology  
delivers sharp printouts 
•  up to a line-speed of 90 metres per minute 
•  good barcode scanner recognition
•  throw distance of up to 12 mm (6 mm Barcode)
•  Heavy duty printheads from Trident guarantee reliabi-

lity and longevity

Advanced functions assure clean operation
•  Automatic cleaning system ensures uninterrupted 

excellent print quality 
•  Reinforced retracting rollers assure a consistent di-

stance from the carton and reduce dust
•  Automatic vacuum cycle keeps  

the printer and your production  
environment clean

User friendly
•  Small printer size for integration in small spaces 
•  Large touch display with integrated keyboard provides 

complete on-line control 
•  Flexible and individual operation of two independent 

User-friendly operation
•  easy to use cartridge system
• error reduction due to RFID recognition
• change filters without tools or technicians
• quick-to-access display for intuitive operation
 
Durable and robust construction
•  IP 65 class withstands steam jet cleaning and  

industrial detergents
•  printhead with Ni-Cr coating is extremely corrosion 

resistant
•  closer printing of product possible due to tapered print 

head

Economical and robust contruction
•  lowest solvent consumption in its class
• utilises consumables fully, right down to the last drop 
•  clean and safe refilling of consumables

The right model for all applications
•  double speed printing even on high-speed production 

line
•  high contrast printing available with pigmented inks

Designed for Industrial Applications
• Rugged industrial design
•  Optional retracting bracketry and distance rollers for 

best print distance under rough conditions
•  Stainless steel faceplate with built-in photo sensors to 

detect product speed and direction
•  Channel purge at the printhead for easy cleaning

Simple to Use
•   Easy snap-in/snap-out cartridge for changing ink
•   Smart level ink detection system  

provides users with “ink low” and “ink out” cartridge 
status

Flexible Printing Options
•  Prints alphanumerics, bar codes, logos, auto codes, 

variables and full flexible shift codes

Outstanding performance in  
thermal transfer printing
•  Brilliant print quality and high print performance with 

small font sizes
•  Unique print area of up to 21 × 15 cm in intermitted 

mode

Flexible and easy to integrate
• Compact and light weight design
•  Easily switch between intermitted mode and conti-

nuous mode via software (no remodelling)
• Control up to 10 NGTs over a:touch2 or PC
• IQ/OQ- documents available for all printers

“Made in Germany”
• Development and production in Germany
• Own software and data base development
•  Ribbon test centre for best print quality on your sub-

strate

5 years  warranty

Own invention, 
with 18 patents

IJ4000-SeriesHitachi UX-Series TJ-Series NGT Series

Continuous InkJet (CIJ) Large Character Inkjet Inkjet printing Thermal transfer printing

We mark your products

best performer 
for its price

Ideal for  
pharmaceutics



Industrial workhorse for direct  
printing
•  Maximum print message capabilities including bar-

codes, text, graphics
•  Flexible system controls – adjust printer settings 

and print messages with user friendly controller or 
remotely from a PC

•  Real-time, and dynamic date coding
•  Intermittent and continuous printing capabilities 

Simplified serviceability design 
•    Small, compact size for maximum compatibility with 

popular frame sizes
•    Easy to integrate with labelling and packaging  

machines
•    Extended up-time between ribbon changes with 

ribbon capacity 
•    Robust, industrial materials for durable  

performance in an industrial environment

Unique-in-the-industry multi-head  
thermal transfer printer
•  ideal for manufacturers looking for print on several 

lanes of indexing web material

Outstanding performance in print speed
•  Up to 840 high quality prints per minute

Less downtime
•  One ribbon for up to 12 print heads

Flexible
•  Centralised message creation for individual and batch 

messages across all print heads

Thermal transfer bars for many applications
•  NE thermal bars for high speed printing
•  TE thermal bars for small gaps between the prints

 Easy to integrate and control
•   Easy to integrate in labelling- and packaging machinery 

due to compact size
•  Simple operation

High print performance
•   High print speed of up to 800 prints per minute
•   Quick change hot foil ribbon magazine ensures mini-

mum downtime and maximum production output
•  High print quality

Reliable and robust
•   Reliable technology “Made in Germany”
•   Reassuring durability even under extreme conditions.

XL5000 MLi-Series Compact Series

Consumables

Peripherals

Workhorse 
entrant for  

TT printing

Thermotransferdruck Mehrkopf-Thermotransfer-Drucker Heißpräger

Thermal Transfer Ribbons
We can provide thermal transfer ribbons, in different 
combinations of waxes and resins. These produce first-
class printed images with high scratch resilience and 
durability.

Our expert team is able to find the perfect solution for 
your specific application.

Ink/Make-up fluids for Hitachi CIJ
Hitachi original ink and make-up fluids give the best result 
and the highest print quality.

Both ink and make-up fluid have been developed and 
tested to ISO standards of quality for use in Hitachi CIJ 
printers.

Ink for IJ4000-Series
The Scan True II Plus ink is especially designed for the 
Diagraph IJ4000 printhead; it is a pigmented ink and gives 
excellent contrast. It also has good stability and a fast 
drying time of less than 1 second.

Ink Cartridges for TJ-Series
Our team of experts selects the best inks for both porous 
and non-porous surfaces. We also have a wide range of 
colours available.

Hotfoil Printing
Hot foil ribbons for many uses are available. They are 
easy to use both for high speed printing as well as slower 
applications.

Type Holders and Type
Tailor made type holders and types are available on  
request.

Software
We offer a whole range of software solutions for control-
ling your printers and for your print image design. If you 
are looking for a customised software solution, then 
please talk to us as we are able to help.

Custom Frame Design
If we do not already have a frame assembly suited to meet 
your specific application requirements from our extensive 
installation portfolio, we are able to offer a custom design 
and manufacturing service using the latest in 3D  
modelling software.

Ideal for  stick packs

Up to 800 prints 
per minute




