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Service | Service

With long experience in the 
packaging industry, specifically 
within the coding and mark-
ing sector, the Allen Coding 
service team is fully trained to 
the highest levels on all of our 
equipment. We pride ourselves 
in the provision of a “first class 
service” to our customers.

Whether a reactive call or 
scheduled visit as part of our 
exclusive Allen Coding Premium 
Maintenance Plan, you can be 
assured of a rapid response. 
With engineers based both 
regionally and at our offices, 
 our department objectives are 
set to minimize your produc-
tion down-time. 

Our Support Desk provides 
the facility to discuss cod-
ing application issues on a 
one-to-one basis with skilled 
personnel. Whether it is to book 
an engineer, discuss any of our 
service offerings or for applica-
tion consultancy, our technical 
expertise is a valuable resource 
available to all Allen Coding 
customers.

Allen Coding offer a complete 
range of service related prod-
ucts designed to cater for our 
customers’ wide ranging needs 

in today’s demanding produc-
tion environments.

On-Site Servicing and 
repairS

We provide inclusive on-site 
servicing and repair for our cus-
tomers. Our engineers are com-
prehensively equipped, each 
engineer carrying a carefully 
selected range of spares, ena-
bling them to deal with on-site 
repairs and servicing require-
ments quickly and efficiently. 
With downtime being both 
high profile and high cost, our 
expertise at keeping this to an 
absolute minimum has proven 
invaluable to our customers.

in-HOuSe Servicing

In addition to on-site call outs 
we are able to offer an In-House 
repair service. Equipment 
returned to our factory is fully 

serviced and subjected to the 
same rigorous test procedures 
as all Allen Coding products, 
leaving you safe in the knowl-
edge that your equipment will 
be returned “as good as new”. 
On request, loan equipment 
can be provided in order to help 
alleviate the pressure on pro-
duction while your equipment 
is being serviced. 

cuStOmer training

As part of the extensive range 
of service offerings available to 
Allen Coding customers world-
wide, we are able to provide 
dedicated product and software 
training courses tailored to meet 
your individual requirements. At 
your preference, these courses 
can be managed and coordinat-
ed either at your own premises 
or alternatively at our head 
offices.

Food | Lebensmittelindustrie Pharma | Pharmaindustrie Packaging | Verpackungsindustrie



Mit  langjähriger Facherfah-
rung in der Verpackungsindu-
strie, speziell in den Bereichen 
Waren-Kodierung und -Kenn-
zeichnung, ist das Allen Coding 
Service Team auf alle unsere 
Geräte bestens geschult. Wir 
sind stolz darauf, unseren Kun-
den einen „First Class Service“ 
bieten zu können. 

Ob Sie einen Rückruf erwarten 
oder einen Besuchstermin 
mit uns vereinbaren möchten 
– dank der exklusiven „Allen 
Coding Premium Betreuung“ 
dürfen Sie immer mit einem 
schnellen Feedback rechnen. 
Unser zuverlässiges Sevice-
Team tut alles dafür, um Pro-
duktionsausfallzeiten in Ihrem 
Betrieb zu vermeiden – oder 
zumindest so kurz wie möglich 
zu halten. 

Mit dem erfahrenen Fachper-
sonal können Sie Anwendungs-

probleme im Kodier-Verfahren 
selbstverständlich persönlich 
besprechen. Ob Sie einen Tech-
niker buchen möchten oder 
Fragen zu unseren Service-
Angeboten haben – das Know-
how unseres Service-Teams 
steht allen Kunden von Allen 
Coding offen. 

Darüber hinaus bietet Allen 
Coding eine ganze Reihe von 
Service-Produkten, die die 
vielfältigen Ansprüche erfüllen,  
welche moderne Produktions-
prozesse und unsere Kunden 
an uns stellen. 

vOr-Ort-Service   
und -reparatur

Für die Wartung und Reparatur 
Ihrer Geräte halten wir einen 
flächendeckenden Vor-Ort-Ser-
vice und Reparatur-Dienst be-
reit. Unsere bestens ausgerü-
steten Techniker führen immer 

ein sorgfältig ausgewähltes 
Sortiment an Ersatzteilen mit 
sich, um bei Bedarf schnell und 
effizient Vor-Ort-Reparaturen 
durchführen zu können. Beson-
ders unser Engagement, Aus-
fallzeiten auf ein Minimum zu 
reduzieren, wird von unseren 
Kunden hoch geschätzt.
 
in-HOuSe-Service

Ergänzend zu unserem Vor-
Ort-Service bieten wir Ihnen 
auch einen Reparatur-Dienst 
in unserem Hause an. Alle 
Geräte, die Sie an unser Werk 
senden, werden ausführlichen 
Tests unterzogen sowie nach 
strengen Regeln gewartet. 
Deshalb können Sie sicher sein, 
Ihre Geräte „so gut wie neu“ 
zurückzuerhalten.

Um Ihre Produktion zu ent-
lasten, stellen wir Ihnen 
darüber hinaus auf Wunsch 

auch gerne ein Leihgerät zur 
Verfügung, während Ihres in 
Reparatur ist.

KundenScHulungen

Zur umfangreichen Palette 
an Service-Angeboten, die für 
Allen Coding Kunden weltweit 
verfügbar sind, zählen auch 
fachspezifische Produkt- und 
Software-Schulungen. Diese 
berücksichtigen auch Ihre indi-
viduellen Bedürfnisse und sind 
speziell für Ihr Unternehmen 
konzipiert. Je nach Wunsch 
führen wir diese Schulungen 
in Ihren eigenen Räumen oder 
in unserem hauseigenen Schu-
lungszentrum durch. 
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Printer Supplies | Druckzubehör

Die Heißpräger von Allen 
Coding (Compact/S-Compact) 
zeichnen sich durch ihre 
einfache Bedienbarkeit aus. 
Dank ihrer kompakten Bauform 
lassen sie sich spielend leicht 
in alle Etikettier- und Ver-
packungsmaschinen integrie-
ren. 

Die schnell austauschbaren 
Wechselkassetten für die 
Druckfolien sowie die hohe 
Druckgeschwindigkeit sorgen 
für minimale Stillstandzeiten 
und maximale Druckleistung. 
Maximal ist auch ihre Le-
bensdauer: Denn die robuste, 
zuverlässige Technik „Made in 
Germany“ verleiht diesen Ge-
räten auch unter Extrembedin-
gungen eine lange Haltbarkeit. 

Selbstverständlich ist auch 
für diese beiden Heißpräger-
Modelle ein umfangreiches 
Zubehörsortiment aus unserem 
Hause lieferbar. Hierzu gehören 
neben Verbrauchsmaterialien, 
Klischees, Typenhaltern und 
Typen auch Sondertypen.

Allen Coding’s range of Hot Foil 
Printers (Compact/S-Compact) 
are characterised by their sim-
ple operation. They can be eas-
ily integrated into all labelling 
and packaging machines due to 
the adaptability of the standard 
mounting frames.

The quick-change hot foil 
ribbon magazines and high 
printing speeds of up to 800 
prints per minute ensure mini-
mum downtime and maximum 
production output, as well as 
an outstanding service life. 
The robust, reliable technol-
ogy “Made in Germany” gives 
your Allen printers reassuring 
durability even under extreme 
conditions. 

Of course, our company offers 
a comprehensive accessories 
range. This includes consuma-
bles, printing plates, type hold-
ers and type, including bespoke 
characters and plates, available 
on special order.

printer Supplies druckzubehör

Typeholder Typenhalter various models for different type formats, with and without fether clip for survey of 
 clichees and for number counter
verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Typenformen, mit und ohne Federklem-
mung zur Klischeeaufnahme und für Nummerierwerke

Types Typen T-fuss types, straight types, straigth special types for almost all fonts
T-Fuss Typen, gerade Typen, gerade Sondertypen in nahezu allen Gravuren

BeSPoke Frame DeSign

If we do not already have a 
frame assembly suited to meet 
your specific application requi-
rements from our extensive in-
stallation portfolio, we are able 
to offer a bespoke design and 
manufacturing service using the 
latest in 3D modeling software.

maSSgeScHneiderte geräteHalte-
rungen und maScHinenraHmen 

Sollten wir in unserem Montage-Portfolio 
keinen passenden Rahmen 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. 

compact S-compact

Print area (HxW) Druckfläche (HxB) 
max. 25 x 38 mm max. 50 x 30 mm

Performance Druckleistung up to 300 prints/min. with max. print area 
bis zu 300 Drucke/min. bei max. Druckfläche

up to 800 prints/min. with max. print area 
bis zu 800 Drucke/min. bei max. Druckfläche

Ribbon Index Folienvorschub 2 - 25 mm 2 - 30 mm

Cycle time Druckzeit 0.03 - 0.5 sec.  
0,03 - 0,5 Sek. 

0.01 - 1.0 sec in 1 ms steps 
0,01 - 1,0 Sek. in 1 ms Schritten

Dimensions printer (HxWxD) Abmessungen (HxBxT) 205 x 140 x 120 mm 200 x 198 x 142 mm

Foil measurement Farbfolienmaße Width max. 40 mm, Length 153 m* 
Breite max. 40 mm, Länge 153 m*

Width max. 52 mm, Length 305 m * 
Breite max. 52 mm, Länge 305 m *

Temperature (variable) Temperatur (variabel) 130° C - 160° C 70° C - 210° C

Air consumption Druckluftverbrauch max. 25l/ min. max. 72l/ min.

Electrical connection 
110V - 240V, 50/60 Hz

Spannungsversorgung 
110V - 240V, 50/60Hz

 

Host line connections Signal-Ein- und Ausgänge print signal, ribbon end, under temperature control 

Drucksignal, Farbfolienende, Untertemperatur kontrolle

print signal, ribbon end, low ribbon warning, digital 
temperature control
 
Drucksignal, Farbfolienende, Farbfolienende- 
Vorwarnung, Digitale Temperaturkontrolle

* or max. 100 mm diameter of foil roll *oder max. 100 mm Durchmesser der Folienrolle



Foils | Heißprägefolien

Allen Coding Heißprägefolie 
wurde speziell für Heißprä-
gedrucker entwickelt und 
liefert höchste Qualität, selbst 
im Hochgeschwindigkeits-
druck. Durch unterschiedliche 
Kombinationen von Wachsen 
und Harzen, deren Zusammen-
setzungen auf den jeweiligen 
Bedruckstoff abgestimmt 
sind, werden bei jeder Anwen-
dung erstklassige Druckbilder 
erzeugt, die eine hohe Kratz-
festigkeit und Haltbarkeit 
aufweisen. 

Dank unseres großen Sorti-
ments ist Allen Coding auch 

in der Lage, Sonderfarben zu 
liefern. So gelingt es unserem 
Experten-Team jederzeit, die 
genau passende Lösung für Ihre 
spezielle Anwendung zu finden. 

Langjährige Markterfahrung in 
der Kodierungsbranche sowie 
eine enge Zusammenarbeit 
mit unseren ITW-Schwester-
unternehmen ermöglichen uns 
darüber hinaus, Ihnen eine Viel-
zahl verschiedener Produkte 
und Leistungen aus einer Hand 
zu bieten.

Allen Coding hot foil was 
developed specifically for our 
hot foil printers and produce 
highest quality images, even 
in high-speed printing of up 
to 800 cycles per minute. Dif-
ferent combinations of waxes 
and resins, the composition of 
which is coordinated with the 
respective material to be print-
ed on, are used to produce print 
images with a high scratch-re-
silience and durability in every 
application. 

With our large range, Allen 
Coding is also able to deliver 
special colours. Thus, our ex-

pert team should be able to find 
the perfect solution for your 
specific application. 

Extensive market experience in 
the coding industry, as well as 
close cooperation with our ITW 
sister companies, also enables 
us to offer you many different 
products and services from a 
single source.

compact S-compact

Print area (HxW) Druckfläche (HxB) 
max. 25 x 38 mm max. 50 x 30 mm

Performance Druckleistung up to 300 prints/min. with max. print area 
bis zu 300 Drucke/min. bei max. Druckfläche

up to 800 prints/min. with max. print area 
bis zu 800 Drucke/min. bei max. Druckfläche

Ribbon Index Folienvorschub 2 - 25 mm 2 - 30 mm

Cycle time Druckzeit 0.03 - 0.5 sec.  
0,03 - 0,5 Sek. 

0.01 - 1.0 sec in 1 ms steps 
0,01 - 1,0 Sek. in 1 ms Schritten

Dimensions printer (HxWxD) Abmessungen (HxBxT) 205 x 140 x 120 mm 200 x 198 x 142 mm

Foil measurement Farbfolienmaße Width max. 40 mm, Length 153 m* 
Breite max. 40 mm, Länge 153 m*

Width max. 52 mm, Length 305 m * 
Breite max. 52 mm, Länge 305 m *

Temperature (variable) Temperatur (variabel) 130° C - 160° C 70° C - 210° C

Air consumption Druckluftverbrauch max. 25l/ min. max. 72l/ min.

Electrical connection 
110V - 240V, 50/60 Hz

Spannungsversorgung 
110V - 240V, 50/60Hz

 

Host line connections Signal-Ein- und Ausgänge print signal, ribbon end, under temperature control 

Drucksignal, Farbfolienende, Untertemperatur kontrolle

print signal, ribbon end, low ribbon warning, digital 
temperature control
 
Drucksignal, Farbfolienende, Farbfolienende- 
Vorwarnung, Digitale Temperaturkontrolle

* or max. 100 mm diameter of foil roll *oder max. 100 mm Durchmesser der Folienrolle



deutschland

Allen Coding GmbH 
Friedrich-Bergius-Ring 30 
D-97076 Würzburg 
Tel. : +49 (0) 931 25076-0

united Kingdom

Allen Coding Systems 
Unit 9, Gateway 1000,  
Whittle Way, Arlington  
Business Park, Stevenage,  
Herfordshire SG1 2FP 
Tel. : +44 (0) 1438 347 770

españa

Allen Coding Systems 
Carretera del Mig, 83-87 
08940 Cornellà de Llobregat 
Tel. : +34 (0) 93 470 56 -00 

www.allenCoding.com
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No matter what you order 
from Allen Coding, our friendly 
customer service ensures that 
you are always best served 
from placement of your order 
to delivery. 

To keep things that way, our 
after-sales service team will 
ensure that you are always 
supplied with consumables 
and spare parts on time. 

Our experienced field service 
technicians are available to 
offer diagnostics and preventa-
tive maintenance consulting on 
site. Do not hesitate to contact 
us if you require an on-site visit. 

Our application engineers are 
always available for on-site 
consultations, even for special 
solutions should you need 
advice or technical support. 

Their dedication and expertise 
can really help to bring your 
specific project to a successful 
conclusion. Count on us!

In addition to our three Euro-
pean sites, our comprehensive 
distributor network is capable 
of supporting your customers 
around the world. 

Egal, was Sie bei Allen Coding 
bestellen, unser freundlicher 
Customer-Service sorgt dafür, 
dass Sie von der Auftragsertei-
lung bis zur Lieferung immer 
bestens bedient werden. 

Und damit dies auch nach 
dem Kauf so bleibt, achtet 
unser Aftersales-Service streng 
darauf, dass Sie stets pünktlich 
mit Verbrauchsmaterial sowie  
Verschleiß- und Ersatzteilen 
versorgt werden. 

Um Ihre optimale Beratung 
vor Ort kümmern sich unsere 
erfahrenen Außendienstmit-
arbeiter. Zögern Sie nicht, sich 

mit ihnen in Verbindung zu set-
zen, wenn Sie einen Besuchs-
termin wünschen. 

Sollten Sie hingegen technische 
Unterstützung benötigen, 
beraten Sie unsere Anwen-
dungstechniker auch bei Son-
derlösungen kompetent und 
begleiten Ihr spezielles Projekt 
mit viel Engagement und Sach-
verstand. 

Zählen Sie auf uns. Wir sind 
immer für Sie da. Ob an unseren 
drei europäischen Standorten 
oder weltweit – dank unseres 
dichten Händlernetzes.

we mark your products.

Worldwide | Weltweit


