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Kompakt, schnell, präzise etikettieren

Tamper Evident Etikettierer ist leicht in 

bestehende Produktionslinien integ-

rierbar; hohe Klebegenauigkeit ab der 

ersten Faltschachtel; enorme Prozess-

geschwindigkeit.

Etiketten kleben – präzise im Zehntelsekundentakt
5/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ mit Stahlschieber von SMC steigert Produktivität von Tamper Evident Etikettierer

Über Bluhm Systeme

Die Bluhm Systeme GmbH hat um-

fassende Systemlösungen für die 

Produktkennzeichnung – von Ink-

jet über Laser bis zum Etikett. Das 

1968 gegründete Unternehmen aus 

Rheinbreitbach bei Bonn bietet bran-

chenübergreifende Technologien, die 

Informationen wie das Mindesthalt-

barkeitsdatum oder Logistikinformati-

onen auf Verpackungen drucken, kle-

ben oder lasern. 500 Mitarbeiter sind 

europaweit für den Kennzeichnungs-

spezialisten im Einsatz. Neben Tin-

tenstrahldruckern, Laser-Beschriftern 

und Thermotransfer-Direktdruckern 

entwickelt und vertreibt Bluhm Syste-

me auch Etikettendrucker und -spen-

der sowie Sonderetikettieranlagen.

Bluhm Systeme GmbH

Ausgangssituation

u Arzneimittelkartons verschließen

u Präzise kleben

Etikettiermaschinen „schießen“ die 

Klebestreifen mit Druckluft auf Kartons, 

um sie zu versiegeln. Die präzise Verkle-

bung ist besonders bei Medikamenten 

wichtig, damit ersichtlich ist, ob eine 

Packung bereits geöffnet wurde. Die 

Richtlinie 2011/62/EU schreibt das für 

alle verschreibungspflichtigen Arznei-

mittel vor. Die Bluhm Systeme GmbH 

hat dafür ihren Tamper Evident Etiket-

tierer entwickelt, der sich besonders 

einfach in bestehende Produktionslinien 

integrieren lässt. 
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Lösung 

u  5/2-Wege-Ventil VQZ mit Stahl-

schieber ist langlebig und präzi-

se ab dem ersten Karton

Das 5/2-Wege-Elektromagnetventil VQZ  

mit Stahlschieber von SMC bietet eine 

Taktzahl von bis zu 500/min bei einer 

Wiederholgenauigkeit von ±2 Millise-

kunden und steigert die Produktivi-

tät des Tamper Evident Etikettierers 

von Bluhm Systeme damit enorm. 

Dank seiner Stahlschieber-Konst-

ruktion erwärmt und verformt sich 

das neue Ventil im Betrieb nicht. Der 

Ventilschieber und dessen Ring sind 

so exakt gefertigt und handverlesen 

zusammengeführt, dass es nahezu 

keine Überströmung gibt. So kann 

keine Reibungswärme entstehen und 

das VQZ ist ab dem ersten Zyklus 

enorm präzise mit einer Positionierge-

nauigkeit von ±1 Millimeter. Darüber 

hinaus hält das 5/2-Wege-Elektro-

magnetventil garantiert 200 Millionen 

Zyklen, bevor es frühestens gewechselt  

werden muss, und maximiert so die 

Verfügbarkeit des Tamper Evident Eti-

kettierers. Zudem ist das Ventil mit nur  

0,9 W Leistungsaufnahme sehr ener-

giesparend.

Kundennutzen

Mit dem 5/2-Wege-Elektromagnetventil 

VQZ mit Stahlschieber erfüllt der Tam-

per Evident Etikettierer die hohen An-

forderungen von Bluhm Systeme und 

der Pharmaindustrie. Dank seiner hohen 

Taktzahl von bis zu 500/min ermöglicht 

das Ventil die problemlose Integration 

des Etikettierers in bestehende Produk-

tionslinien – und steigert zudem die Ge-

samtproduktivität mit seiner enormen 

Positioniergenauigkeit. Da das VQZ die 

gleichen Maße hat wie die bisher verwen-

deten weichdichtenden Ventile, können 

die Spezialisten von Bluhm Systeme sie 

leicht austauschen, ohne die Konstrukti-

on des Etikettierers zu verändern. Wird 

einmal Ersatz gebraucht, liefert SMC die 

Komponente aus seinem reichhaltigen 

Produktprogramm kurzfristig und welt-

weit nach.

Über SMC

SMC ist weltweit führender Herstel-

ler, Partner und Lösungsanbieter  

für pneumatische und elektrische  

Automatisierungstechnik sowie indi- 

vidueller Kundenlösungen. Die SMC  

Deutschland GmbH mit Hauptsitz  

in Egelsbach bei Frankfurt am Main  

ist seit über 40 Jahren erfolgreich auf 

dem deutschen Markt tätig und be-

schäftigt heute mehr als 740 Mitarbeiter.

Herz des Etikettierers

5/2-Wege-Ventil VQZ steigert Produktivität;  

Stahlschieber-Konstruktion vermeidet Wärme- 

aufbau, erhöht Präzision; enorme Wiederhol- 

genauigkeit, langlebig, hohe Taktzahl.
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Aufgabe

u  Ausschuss verringern, Geschwin-

digkeit erhöhen, Verfügbarkeit 

steigern

Ein wichtiges Bauteil des Tamper Evi-

dent Etikettierers ist das Ventil, das 

die Druckluft steuert. Herkömmliche 

weichdichtende Ventile erwärmen und 

verformen sich im Betrieb, weil Kolben 

und Dichtung aneinander reiben. Bis 

das Ventil seine Betriebstemperatur 

erreicht hat, ist seine Wiederholgenau-

igkeit deshalb sehr gering und es kön-

nen bis zu 200 Kartons als Ausschuss 

anfallen. Die Etikettiermaschine darf 

die Produktivität einer bestehenden 

Produktionslinie nicht beeinflussen. 

Das neue Ventil muss deshalb eine 

hohe Taktzahl ermöglichen. Konven-

tionelle Ventile haben dabei nur rund  

70 Millionen Zyklen und scheiden des-

wegen aus. Deshalb sollte das neue 

Ventil für die Etikettiermaschine der 

Bluhm Systeme GmbH konstant prä-

zise arbeiten, die Prozessgeschwin-

digkeit erhöhen und langlebiger sein.


