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MarKator® 

Über uns 

Wir sind die spezialisten, wenn es um die fälschungssichere, dauerhafte und 
wirtschaftliche Markierung von industriellen Werkstücken geht. 

seit mehr als 30 Jahren entwickeln und fertigen wir hochwertige systeme 
zur nadel- oder ritzmarkierung sowie schlagstempel-Werkzeuge, die wir  
individuell und exakt nach Kundenwünschen realisieren. 

unsere Qualitätsvorstellungen erfüllen dabei höchste Ansprüche: Von der 
gründlichen beratung vorab über die entwicklung bis zum fertigen Markier-
system legen wir Wert auf größte sorgfalt. 

Durch den ständigen Kontakt mit unseren Kunden und deren Anwendungen  
sichern wir uns den entscheidenden Wissensvorsprung für Produkt- 
optimierungen und Innovationen innerhalb unserer Angebotspalette. 

Abgerundet werden unsere Leistungen durch einen engagierten und  
kompetenten Kunden-service, für den unsere bestens ausgebildeten  
Mitarbeiter verantwortlich zeichnen. 

Überzeugen sie sich! Wir freuen uns darauf, sie kennenzulernen!
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Konventionelle MarKiertechniK 
Zur konventionellen Markierung von Werkstücken bietet MArKATOr® verschiedenste Lösungen – von Hand-
schlagstempeln mit dem eigenen Firmenlogo oder einfachen standardmaschinen mit Werkzeugen. schlagstempel- 
maschinen und stempelwerkzeuge bieten vielseitige Möglichkeiten Ihre Werkstücke aller Art zu kennzeichnen. 

besonders bei gleichbleibenden Texten, fortlaufenden nummerierungen, kurzen Taktzeiten und kleinen stückzahlen 
eignen sich die konventionellen Markiersysteme von MArKATOr®. Je nach Vorgabe können die Werkstücke extrem 
tief markiert und damit dauerhaft gekennzeichnet werden.   

unsere Markiersysteme werden ausschließlich aus hochwertigstem Material hergestellt und halten höchster bean-
spruchung stand. Die stempelwerkzeuge bestehen aus speziell gehärtetem stempelstahl und sind für den einsatz mit 
schlagstempelmaschinen sowie für Pressen geeignet. Höchste standzeiten beim stempeln oder Prägen von Materi-
alien bis zu einer Festigkeit von ca. 120 dan sind damit garantiert.  

bei MArKATOr® hat man sich zum Ziel gesetzt, alle standard-Werkzeuge sofort liefern zu können.  
Individuelle sonderanfertigungen, z.b. stempel mit dem Firmenlogo, sind auf Anfrage jederzeit möglich. 

Kontaktieren sie uns! Wir beraten sie gerne!



SchlagSteMpelMaSchinen

impakt-Federschlagspindeln

Die einfach konstruierten Federschlagspindeln garantieren im robusten Dauereinsatz industrieller Anwendungen zuver-
lässigen und störungsfreien betrieb beim stempeln, Markieren, Prägen, signieren, Kennzeichnen, nieten, Verstemmen, 
Montieren, stanzen, richten oder bördeln. Überall wo hohe schlagleistung auf engstem raum gefordert wird, bietet sich 
der einsatz der kompakten schlagspindeln an. nur eine Vorschubeinrichtung ist erforderlich, welche die schlagspindel mit 
entsprechender Kraft gegen das Werkstück bewegt.

sowohl in der Individualfertigung als auch im mehrschichtigen Produktionsprozess bieten die Impakt-schlagspindeln 
ein optimales Kosten-nutzen-Verhältnis. Die für jede der vier baugrößen relativ hohe abrufbare schlagleistung bedarf 
zum Auslösen der Impakt-Mechanik nur knapp 15% der stufenlos einstellbaren endleistung. eine problemlose manuelle  
bedienung oder wahlweise die energiesparende pneumatische betätigung sind möglich. Durch einen großen Hub können 
Werkstücke unterschiedlichster Größe markiert werden, ohne dass eine vorherige Anpassung notwendig ist. Markiert 
werden können nahezu alle verformbaren Materialien. 

Das MArKATOr®-baukastensystem ermöglicht kompakte Anwendungen der einzelnen Impakt-Federschlag-
spindeln als Konstruktionselement für spezialanwendungen und bietet kostengünstige, bewährte 
standard-Tischmaschinen. ebenso finden sich die Impakt-Federschlagspindeln auch  
in produktionserprobten Anbau- oder einbau-einheiten wieder. 

Körner
Der selbstschlagende Handmarkierer ist nicht viel größer als ein Kugel- 
schreiber. Mit 17 mm Durchmesser ist dieses leichte und handliche einhand-
schlaggerät – Micro-MArKATOr MV 8 – das ideale Werkzeug, um Werkstücke 
ohne Hammer und damit sicherer, schneller und einfacher zu kennzeichnen. 
Die schlagkrafteinstellung ist bis 500n stufenlos einstellbar.

eingesetzt werden diese Handmarkierer, die mit dem Handballen ausgelöst 
werden, hauptsächlich zum Ankörnen, Anreißen, stempeln und nummerieren. 
Die Körnereinsätze können schnell und einfach ausgewechselt werden, was 
eine enorme Zeitersparnis und eine erhöhte Flexibilität bedeutet. 

Funktionsweise

1. phase annÄherUng:  
bereits beim rücklauf hat sich die Maschine automatisch auf den folgenden 
schlag vorbereitet.  

2. phase KoMpreSSion:  
Das Werkstück wird automatisch festgehalten. es ist keine spannvor- 
richtung erforderlich. Der Kompressionsvorgang beginnt erst mit dem 
Werkstückkontakt, somit geht kein schlag ins Leere! Auch bei unter- 
schiedlichen Werkstückhöhen bis max. 50 mm wird eine gleichbleibende 
schlagstärke erreicht.

�. phase iMpaKtSchlag:  
Der schlagbolzen wird nach dem schlag sofort blockiert. es entsteht kein rück-
schlag. eine konstante schlagkraft ist gewährleistet.

1 2 3
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Manuelle tischmaschinen

Durch den Handhebel wird die schlagspindel zum Werkstück bewegt. sobald 
das eingespannte Werkzeug das Werkstück berührt, wird dieses bereits fixiert. 
Mit dem Handhebel wird weiter kontinuierlich zugestellt und die schlag- 
spindel gespannt, bis der rückschlagfreie Impaktschlag ausgelöst wird. beim 
rückhub spannt sich die schlagspindel automatisch neu und ist für den 
nächsten schlag vorbereitet. 

Verfügbare Maschinentypen:    
MInI - MArKATOr MV 11 M  
MIDI - MArKATOr MV 18 M  
MAXI - MArKATOr MV 30 M 

pneumatische tischmaschinen

Identischer Funktionsablauf wie bei der manuellen Tischmaschine. Hier über-
nimmt jedoch ein doppelt wirkender Pneumatikzylinder die Zustellbewegung 
bzw. den rücklauf der schlagspindel. Der Handhebel ist währenddessen  
blockiert. eine 2-Hand-sicherheitssteuerung zur wirksamen unfallverhütung 
ist lieferbar. 

Verfügbare Maschinentypen:
MInI - MArKATOr MV 12 P
MIDI - MArKATOr MV 21 P
MAXI - MArKATOr MV 35 P  

Die schlagspindel ist bei diesen kompakten Markiereinheiten platzsparend in 
der Kolbenstange des Pneumatikzylinders integriert und wird so bis zur schlag-
auslösung gegen das zu markierende Werkstück gefahren. selbst bei unter-
schiedlichen Werkstückhöhen kann eine gleichbleibende schlagkraft gewähr- 
leistet werden. Alle einheiten sind optional mit berührungslosen, induktiven 
sensoren für die endlagenkontrolle erhältlich. 

Verfügbare Maschinentypen:   
MICrO - MArKATOr MV 8 VP (e) 
MInI - MArKATOr MV 13 VP (e) 
MIDI - MArKATOr MV 23 VP (e) 

pneumatische integrationseinheiten

MV13 VP

MV23 VP

 
technische Daten

Micro Mini MiDi

Modelle MV 8 MV 11/12 MV 13 MV 18/21/23

Schlagkraft,  
stufenlos regulierbar, max.

50 dan 5 kn 5 kn 25 kn

Max. Schlagfolge  
pro Stunde ca.

1500 1500 1500 1500

Spindeleinzug bis  
Schlagauslösung ca. 

10 mm 10 mm 10 mm 20 mm

Spindelhub max. 60 mm 40 mm 50 mm 60 mm

nutzbarer Spindelhub max. 50 mm 30 mm 40 mm 40 mm

Alle einheiten sind als .stp oder .dxf Dateien verfügbar.

MV8 VP



SteMpelwerKzeUge
Die MArKATOr®-stempelwerkzeuge werden ausschließlich  aus hochwertigstem spezial-stempelstahl hergestellt und 
„zähhart“ gehärtet. Daher sind sie gleichzeitig hervorragend zum einsatz mit schlagstempelmaschinen, Pressen sowie 
Abrollprägemaschinen geeignet. Höchste standzeiten beim stempeln oder Prägen von Materialien bis zu einer Festigkeit 
von ca. 120 dan sind damit garantiert. 

Alle MArKATOr®-Typenhalter und nummerierprägewerke sind mit einem Innengewinde M 12 für selbstgefertigte  
spannzapfen ausgestattet. sie können dadurch mit entsprechenden spannzapfen oder mit einem Handschlagschaft als 
Handwerkzeug wie auch als Maschinenwerkzeug eingesetzt werden. 

Standard-Stahltypen
Die hochwertigen MArKATOr®-stahltypen eignen sich zum einfachen Kenn-
zeichnen von Werkstücken. In entsprechenden Aufnahmen, z.b. in Typen- 
halter eingesetzt, sind beliebige buchstaben- und/oder Zahlenkombinationen 
wählbar. selbst Markierungen mit einem Hammerschlag gelingen perfekter 
als mit einzelnen Handschlagstempeln. 

Der wesentliche Vorteil der austauschbaren MArKATOr®-stahltypen liegt  
darin, alle gewünschten Text- und Zahlenkombinationen für ein- oder mehr-
zeiliges stempeln zu kombinieren. Hierzu bietet MArKATOr® eine Palette 
von standard- und spezial-Typenhaltern an. 

Diese Aufnahmen für austauschbare MArKATOr®-stahltypen in ein-, zwei-   
oder dreizeiliger Anordnung sind eine preiswerte und flexible Lösung für per- 
fektes Kennzeichnen mit einem schlag – entweder von Hand oder maschinell. 
Aus hochwertigsten Materialien gefertigt, haben die Typenhalter eine lange 
Lebensdauer. Geliefert werden können die standardausführungen ab Lager. 

Verfügbare Typenhalter:  
Gerader standard-Typenhalter MV 24  
beheizbarer standard-Typenhalter MV 28

Standard-typenhalter

nummerierprägewerke

MArKATOr®-nummerierprägewerke sind mechanische Präzisionswerkzeuge 
bester Qualität. sie erreichen eine maximale, dynamische (schlag-) Abdruck-
kraft bis 50 kn bzw. eine statische (hydraulisch/pneumatische) Abdruckkraft 
bis max. 80 kn. Mit Messingkäfig und vernickelten rädern für eine optimierte 
Wärmeleitung sind diese Werkzeuge in beheizter Ausführung auch zum Heiz-
prägen geeignet.

Verfügbare Prägewerke:  
Handschlag nummerierprägewerk MV 7  
Handverstellbares nummerierprägewerk MV 4  
Tastenverstellbares nummerierprägewerk MV 14  
Automatisches nummerierprägewerk MV 2



* zum Patent angemeldet

�

nummerierprägewerke in Sonderausführung

MArKATOr® nummerierprägewerke in sonderausführung sind individuell 
gefertigte Werkzeuge welche nach individuellen Vorgaben gefertigt werden. 
so können sowohl Prägewerkzeuge für besonders große Kräfte als auch  
Kombinationen aus standard Prägewerken mit integriertem oder ange- 
bautem Typenhalter im rahmen der technischen Möglichkeiten individuell 
realisiert werden. 

einbaueinheit mit oszillierendem nadelkopf
MarKator® Mv 80
Dieser kompakte nadelmarkierer zum Markieren einfacher Körnerpunkte ge-
hört zur Gruppe der pneumatischen einbaueinheiten. Durch seinen pneuma-
tischen nadelkopf markiert er rationell, schnell und schonend. einsetzbar ist der 
MV 80 z.b. in Prüfautomaten oder Produktionslinien. Markiert werden können 
Werkstoffe wie Glas, Alu aber auch gehärteter stahl bis 62 HrC. 

Anwendung innerhalb einer Prüfmaschine

MarKator® Mv 90 nUtcracKer*
Das zum Patent angemeldete, neu entwickelte schlagschrauber-Modul  
MArKATOr® MV90 nutCracker* eignet sich zum Markieren von schrauben-
köpfen. Die Anbaueinheit wird in Prüfautomaten, in Produktionslinien und 
überall dort eingesetzt, wo ein schonender, einfacher Körnerpunkt benötigt 
wird. Die Markierung erfolgt schnell und rationell.

Den kompakten schlagschrauber-Aufsatz gibt es in zwei unterschiedlichen Größen.  
Die kurze Variante beinhaltet eine 61mm lange Markiernadel und verfügt über 
einen Toleranzausgleich von der ruhenden Markiernadel bis zur schraubenober-
fläche von maximal 5 mm. Die Markiernadel der langen Variante ist 84 mm lang 
und gewährleistet einen Distanzausgleich zum schraubenkopf von maximal  
8 mm. beide Ausführungen, kurz und lang, wurden für die gängige Aufsatz- 
größe in ¾“ entwickelt. Die maximale Drehmomentaufnahme beträgt 550nm.

Dieser nadelmarkierer zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsver-
hältnis aus. Der einsatz ist mit geringen betriebskosten und geringem Verschleiß 
möglich.
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M a r K a t o r ®

bunsenstraße 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Telefon +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Telefax +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de
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