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Geht man durch eine moderne 
Industrieanlage fallen wahr-
scheinlich zuerst zahlreiche 

Rohre und Leitungen, Motoren, Ma-
schinen und/oder autonom arbei-
tende Roboter auf. Ein interessanter 
Nebenaspekt, der beim Vorbeigehen 
gar nicht ins Auge fällt, ist, dass alle 
gerade genannten Bestandteile einer 
Anlage auch immer gut gekennzeich-
net sein müssen. Ob aus Gründen 
der Sicherheit, Prozessplanung oder 
Instandhaltung – jedes Kabel, jeder 
Schlauch, jede Leitung und jedes 
Rohr muss an Start- und Endpunkt 
und ggf. mit dem beinhaltenden 
Fließstoff gekennzeichnet sein. 

Diese Aufgabe übernehmen in der 
Regel die Projektplaner/innen direkt 
bei der Planung, nicht selten kümmert 
sich gleich eine eigene Abteilung 
um die richtige Kennzeichnung der 
Anlagen. Damit auch alle am Projekt 
Beteiligten in Sachen Kennzeichnung 
dieselbe Sprache sprechen, sind 
detailliert ausgearbeitete Richtlinien 
ein essenzieller Teil der täglichen 
Anwendung. 

Um dies zu bewerkstelligen sind 
neben Fachkenntnis über technische 
Spezifikationen einer Anlage und 
interne Prozesse auch Verständnis für 
praxisnahe Lösungen und geltende 
Regelungen notwendig.

Oft arbeiten Planer/innen aus ver-
schiedenen Fachbereichen zu-
sammen an einem Projekt und die 
Ausarbeitung einer gemeinsamen 
Kennzeichnungsrichtlinie fällt auf-
grund unterschiedlicher Anforde-
rungen schwer oder kann nicht zeit-
gleich umgesetzt werden.

Die Vorteile liegen dabei auf der 
Hand: Es gibt klar definierte Format- 
und Gestaltungsvorgaben, an die 
sich alle Beteiligten halten müssen, 
angrenzende Themen, wie Fragen zur 
Montage oder des Bestellprozesses 
werden ebenfalls geklärt. Alles in 
allem hält eine Standardisierung 
in der Kennzeichnung die Prozesse 
schlank, einheitlich und sicher. 

Wenn Sie ebenfalls eine Kenn-
zeichnungsrichtlinie etablieren 
möchten oder Unterstützung bei 
der Anlagenkennzeichnung be-
nötigen, informieren Sie sich über  
www.printolux.com/de/consulting 
oder melden sich einfach direkt bei 
uns unter kontakt@printolux.com. 
Wir beraten Sie gerne!
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Schreiben Sie über uns!

Für alle presserelevanten The-
men rufen Sie uns gerne an oder 
schreiben Sie uns eine E-Mail: 

kontakt@printolux.com
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Detaillierte Richtlinien 
sind ein essenzieller Teil 
der täglichen Anwendung

Eine Standardisierung hält 
Prozesse schlank und sicher
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MEHR ERFAHREN?
Besuchen Sie unsere 

Website

Die Besprechung von Anforderungen und Mög-
lichkeiten der Kennzeichnung sind wesentlicher 
Teil des Consulting.

Endprodukt jedes Consulting ist eine detailliert 
ausgearbeitet Kennzeichnungsrichtlinie.
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