
Immer besser – vollautomatisch! 

Laser und Drucker der Bluhm Systeme GmbH unterstützen 
die Produktionsautomatisierung bei Miele in Euskirchen

Woran denkt man spontan, wenn man „Miele“ hört? An die Waschmaschine, die Spülmaschine, den Staubsauger? 
Welches Haushaltsgerät einem auch immer in den Sinn kommt, man verknüpft „Miele“ gedanklich stets mit 
höchster Qualität: Auf dem deutschen Markt wurde das Unternehmen sogar zum „best brand ever“ gekürt. 
Höchste Qualität erreicht Miele auch bei der Produktkennzeichnung: Denn hier werden Laser und Tintenstrahl-
drucker von Bluhm Systeme aus Rheinbreitbach eingesetzt.

Vor mehr als 100 Jahren riefen Carl Miele und Reinhard 
Zinkann den Miele-Konzern mit einer kleinen Produk-
tion von Milchzentrifugen ins Leben. Damals starteten 
die beiden Gründer mit elf Mitarbeitern, vier Drehbän-
ken und einer Bohrmaschine am Standort Herzebrock 
bei Gütersloh. Heute beschäftigt die Miele über 17.000 
Mitarbeiter weltweit. Bei Herstellung und Vertrieb 
von Miele-Geräten stehen Aspekte wie Langlebigkeit, 
Leistung, Bedienkomfort, Energieeffizienz, Design und 
Service im Vordergrund. Getreu dem Markenversprechen 
„Immer besser“ realisiert Miele mit einer hocheffizienten 
Produktion ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für 
erstklassige Qualitätsprodukte.

Vollautomatisiertes Competence Center 
für elektrische Antriebe
Am Standort Euskirchen wurde das Miele-Kompetenz-
zentrum zur Entwicklung und Fertigung elektrischer 
Antriebe für Staubsauger, Waschmaschinen, Trockner und 
Geschirrspüler angesiedelt. Es beliefert seit mittlerweile 
65 Jahren die fünf anderen deutschen Miele-Werke mit 
langlebigen, leistungsstarken und energieeffizienten 
Antrieben. Pro Tag verlassen mittlerweile über 28.000 
Antriebe die Werkshallen in Euskirchen, die von ca. 400 
Mitarbeitern gefertigt werden. „Dank zunehmender Auto-
matisierung produziert jeder einzelne unserer Mitarbeiter 
heute siebenmal mehr als noch in den siebziger Jahren!“ 

berichtet Mirko Reidenbach, Mitarbeiter der Betriebsmit-
telkonstruktion.

Die Produktkennzeichnung spielt bei der Produktionsau-
tomatisierung von Miele eine entscheidende Rolle. „Mitt-
lerweile kann die Kennzeichnung mehr als nur Aufschluss 
über den Motortypen zu liefern: Inzwischen werden viele 
Einzelkomponenten so gekennzeichnet, dass unsere Fer-
tigungsroboter anhand dieser Codierung genau „wissen“, 
was zu tun ist“, erläutert Mirko Reidenbach. Schon seit 
vielen Jahren arbeitet Miele in diesem Bereich mit den 
Kennzeichnungsspezialisten der Bluhm Systeme GmbH 
aus Rheinbreitbach in der Nähe von Bonn zusammen. 
Neben zahlreichen Continuous-Inkjet-Druckern kommen 
ebenfalls Laserbeschrifter zum Einsatz. 

Solaris-Laser realisieren 
„sich selbst montierende“ Werkstücke
Dass ein Werkstück seine Montage quasi selbst steuert, 
ist ein Produktionstrend, der mittlerweile unter dem 
Begriff „Industrie 4.0“ bekannt ist. Miele wendet dieses 
Verfahren zum Beispiel bei der Fertigung von Waschma-
schinenmotoren an: Hier werden Solaris-Faser-Laser von 
Bluhm Systeme eingesetzt. Sie versehen die gusseisernen 
Motorenteile mit produktionsrelevanten Daten in Klar-
schrift und als 2D-Datamatrix-Code. In späteren Produk-
tionsschritten können die Fertigungsroboter die Bauteile



anhand dieses Codes identifizieren und die weitere Mon-
tage einleiten. Mit dieser Methode können hohe Automa-
tisierungsgrade und höchste Flexibilität in der Fertigung 
erzielt werden.

Der Faser-Laser ist eine spezielle Form des Festkörper-
Lasers. Eine hohe „Photonenenergie“ in Kombination 
mit einer kurzen Pulsdauer ermöglichen das sofortige 
„Verdampfen“ des bearbeiteten Materials. Zwar hängt die 
Dauer der Codierung normalerweise von der Größe der 
zu beschriftenden Fläche ab, bei Miele richten sich die 
Solaris-Faser-Laser jedoch mühelos nach dem Maschi-
nentakt, der eine maximale Beschriftungszeit von elf 
Sekunden vorgibt.

CO2- oder Faserlaser? Die Oberfläche ist entscheidend…
Beschriftungen per Laser sind dauerhaft und hoch qua-
litativ! Die Laserstrahlung graviert die Kennzeichnung 
entweder in die Oberfläche ein oder sie ruft auf ihr eine 
Farbumwandlung hervor. Obwohl das Laserlicht „nur“ 
aus Photonen besteht, kann es auch härteste Materialien 
kennzeichnen. Je nach Anforderung und Oberfläche kom-
men verschiedene Lasertypen zum Einsatz. Während die 
gusseisernen Motorengehäuse bei Miele von Faserlasern 
codiert werden, kennzeichnen CO

2
-Laser verschiedene 

Bauteile aus Kunststoff. 

So lasert zum Beispiel ein e-SolarMark CO
2
-Laser des Her-

stellers Solaris Informationen in die Kunststoffgehäuse 
der Staubsauger: Neben der Typennummer, der Teilenum-
mer und weiterer fertigungsrelevanter Daten zählt hierzu 
auch das Miele-Logo. Der übergeordnete Produktions-
prüfstand schickt die zu codierenden Daten per Netz-
werk an den Controller des Lasers. Dort wurden variable 
Platzhalter (sogenannte Remotefelder) hinterlegt, in die 
die individuellen Bauteil-Informationen automatisch ein-
gespielt werden. An anderer Stelle wurde ein e-SolarMark 
CO

2
-Laser in den Prozess der Qualitätsprüfung integriert: 

Bei der Montage der Staubsaugerkabeltrommeln prüft 

zunächst eine Kamera, ob bestimmte Bauteile den Ferti-
gungsvorgaben entsprechen. Erst danach beschriftet der 
Laser das entsprechende Bauteil mit einer individuellen 
Teile- und Fertigungsnummer.

„Zur dauerhaften Typenkennzeichnung unserer Motoren 
setzen wir mittlerweile an den meisten Fertigungslinien 
Solaris-Laser von Bluhm Systeme ein. Diese Technologie 
ist im Vergleich zu Druckern zwar in der Anfangsinvesti-
tion etwas höher, aber im Laufe der Zeit rechnet sich das 
Ganze durch den Wegfall jeglicher Verbrauchsmaterialien 
und nötiger Wartungsarbeiten“, erläutert Thomas Köller, 
Mitarbeiter im Einkauf bei Miele Euskirchen. Angesichts 
der kompakten Fertigungsstraßen von Miele ist die gerin-
ge Einbaugröße der Laser besonders vorteilhaft. Laser-
beschrifter bestehen aus einer Steuereinheit und dem 
eigentlichen Laserelement. Beide Teile können unabhän-
gig voneinander, also räumlich flexibel verbaut werden. 
Auch die Laserröhre selbst ist außergewöhnlich klein und 
wird daher vor allem von Sondermaschinenbauern sehr 
geschätzt. Damit bei der Beschriftung kein Laserlicht 
nach außen dringt, sitzt der Laser in einem Schutzgehäu-
se. Hier wird auch der beim Kennzeichnen entstehende 
„Abbrand“ abgesaugt. Die einfache Vernetzbarkeit der 
Systeme kommt zudem den Automatisierungsbestrebun-
gen bei Miele besonders entgegen.

Tintenstrahldrucker für ölige Oberflächen
An einer anderen Fertigungsanlage kennzeichnet das 
bewährte Tintenstrahlsystem Linx 7900 Werkstücke mit 
teilweise öligen Oberflächen. Anders als bei der Laser-
Technik wird bei diesem Verfahren Tinte eingesetzt. 
Überzeugt hat hier die Tatsache, dass im Sortiment von 
Linx sogar Öl durchdringende Tinten zu finden sind. Diese 
Kennzeichnungen dienen zwar ausschließlich hausinter-
nen Identifikationszwecken und werden nur temporär 
benötigt, trotzdem muss die Beschriftung gut haften und 
lesbar sein. 



Linx-Continuous-Inkjet-Drucker sind robust und einfach 
zu bedienen: Wie die Solaris-Laser bestehen auch sie 
aus zwei Teilen – einer Steuerungseinheit und einem 
Beschriftungselement. Der Druckkopf kennzeichnet 
verschiedene Bauteile, sobald sie sich an ihm vorbeibe-
wegen. Da die Fertigungslinien bei Miele jedoch nicht 
kontinuierlich, sondern in einem bestimmten Takt laufen, 
wurde der Druckkopf an einer Verfahrtraverse montiert. 
Die Traverse führt den Druckkopf auf ein entsprechendes 
Triggersignal hin am Produkt vorbei und löst damit die 
Kennzeichnung aus.

Voll vernetzt – vollautomatisch
Die Druckdaten können entweder händisch oder über eine 
Schnittstelle zur Miele-EDV in die dafür vorgesehenen Re-
motefelder der Steuereinheit eingefügt werden. Über die 
Schnittstelle kann auch sichergestellt werden, dass das 
richtige Produkt die richtige Kennzeichnung erhält. Dazu 
findet ein regelmäßiger Austausch von Steuersignalen 
zwischen dem Drucker und der Produktionsanlage statt. 
Auch sendet der Drucker den Status des Tintenvorrates 
regelmäßig zur Auswertung an die Produktionsanlage. 
Sollten die Tinten- oder Solventvorräte zur Neige gehen 
oder zum Beispiel bestimmte Umstände dazu führen, dass 
die Produktion angehalten werden muss, sendet der Dru-
cker über den Alarmausgang ein entsprechendes Signal 
an die Fördertechnik. 

All diese Vorgänge erfolgen vollautomatisch. Einmal 
im Jahr steht eine Wartung an, bei der Filter und Tinte 
ausgetauscht werden müssen. Damit die Produktion dazu 
nicht plötzlich unterbrochen werden muss, erscheint 
frühzeitig ein deutliches Signal im Druckerdisplay. Sobald 
es die Produktionsanforderungen zeitlich ermöglichen, 
kann die Wartung durchgeführt werden. Dazu hat Bluhm 
Systeme die Mitarbeiter des Euskirchener Miele-Werkes 
speziell geschult. Sie können die Wartung daher zeitspa-
rend und kostengünstig selbst erledigen. Die neueste Ge-
neration der Linx Continuous-Inkjet-Drucker muss sogar 
nur alle anderthalb Jahre gewartet werden. Bei diesem 
Gerät muss nur eine einzige Kartusche, das sogenannte 
Easi-Change-Modul, gewechselt werden.
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„Mittlerweile kann die Kennzeichnung mehr als nur 
Aufschluss über den Motortypen zu liefern: Inzwischen 
werden viele Einzelkomponenten so gekennzeichnet, dass 
unsere Fertigungsroboter anhand dieser Codierung genau 
„wissen“, was zu tun ist.“

Mirko Reidenbach, Betriebsmittelkonstruktion• 
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