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Hot Marking Hot Marking

•	 Für	Klein-	und		 	
	 Mittelserien	
•	 Markieren	zum	
	 kleinen	Preis	mit		
	 grosser	Qualität

•	 For	small	series
•	 Labeling	at	an	
	 affordable	price		
	 with	great	quality
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TP15 or TP10 is a bench top marking unit for small series. Advantages: user friendly handling, flexibility, 
cost-effective. It allows an easy legibility, lasting and oil resisting labeling, non-dislodgeable and non- 
protruding markings. The printing unit operates with the hot printing method using wear resistant printing 
foils.

Technical data
Number of printing wheels 15 (TP15) character height 1.2 mm–2.3 mm

 10 (TP10) character height 2.5 mm–4.0 mm

Working range cable outer-Ø cable Ø minimum 1.0 mm
 cable Ø maximum 12.0 mm

Selectable signs per wheel 15 printing wheels (TP15) 
Character height 1.2 mm–2.3 mm max. 20 sings according to your requirements

Selectable signs per wheel 10 printing wheels (TP10)
Character height 2.5 mm–4.0 mm max. 15 signs according to your requirements

Available signs A – Z 
 0 – 9 
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Marking foil available in different colors and quality

Number of markings per foil min. 12,000 / max. 20,000 per roll of foil

Dimensions L/W/H 246 x 183 x 184 mm

Weight 5.000 kg
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TP15 oder TP10 ist ein Tisch-Prägegerät für Klein- und Mittelserien. Vorteile: bedienerfreundliche 
Handhabung, Flexibilität, Wirtschaftlichkeit. Die TP15/10 steht zudem für: sehr gute Lesbarkeit, dauer-
hafte und ölresistente Markierung, unverrutschbare und nicht vorstehende Beschriftung. Das Gerät 
arbeitet nach dem bewährten Heissprägeverfahren unter Verwendung von abriebfester Prägefolie.

Technische Daten
Anzahl Prägeräder 15 (TP15) Schriftgrösse 1,2 mm–2,3 mm

 10 (TP10) Schriftgrösse 2,5 mm–4,0 mm

Arbeitsbereich Aussen-Ø Kabel-Ø minimal 1 mm
 Kabel-Ø maximal 12 mm

Zeichen pro Prägerad bei 15 Prägeräder (TP15)
Schrifthöhen 1,2 mm–2,3 mm mit max. 20 Zeichen nach Ihren Bedürfnissen

Zeichen pro Prägerad bei 10 Prägeräder (TP10)
Schrifthöhen 2,5 mm–4,0 mm mit max. 15 Zeichen nach Ihren Bedürfnissen

Erhältliche Zeichen A – Z 
 0 – 9 
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Prägefolie Erhältlich in diversen Qualitäten und Farben

Anzahl Markierungen min. 12‘000 / max. 20‘000 pro Rolle

Abmessungen L/B/H 246 x 183 x 184 mm

Gewicht 5,000 kg


