
Jedem Tierchen sein Pläsierchen 

Etikettendruckspender Legi-Air 4050I etikettiert Mineral-
futterstoffe der Spezialfutter Neuruppin GmbH & Co. KG

Auch Tiere brauchen Mineralien – sonst könnte es passieren, dass Eierschalen brüchig, Pferde lauffaul oder Milch-
produkte wenig schmackhaft werden. Die Spezialfutter Neuruppin GmbH & Co. KG (SN) vertreibt daher in ganz 
Deutschland Mineralfuttermittel zur Nahrungsergänzung für verschiedenste Vierbeiner. Und da eine trockenste-
hende Milchkuh ganz andere Mineralien benötigt als eine nierenkranke Katze, müssen die Futtersäcke zuverlässig 
gekennzeichnet werden. Diese Aufgabe hat der Etikettendruckspender Legi-Air 4050I aus dem Portfolio der Bluhm 
Systeme GmbH in Rheinbreitbach übernommen.

„Wenn wir dem Tierfutter verschiedene Vitamine oder 
Mineralien wie Kalzium oder Phosphat beziehungsweise 
Spurenelemente wie Selen oder Jod beimischen, dann 
ist das auch für uns Menschen eine verantwortungsvolle 
Sache!“ erklärt Uwe Herrmann, Geschäftsführer der SN 
im brandenburgischen Neuruppin: „Denn oftmals gelangt 
die Nahrung der Tiere indirekt auch in unseren Nahrungs-
kreislauf. Daher erforschen und entwickeln wir permanent 
neue Zusammensetzungen, die den Bedürfnissen der Tiere 
in optimaler Weise gerecht werden.“ 

Seit 60 Jahren im Sinne der Tiere
Inzwischen bietet das 1957 gegründete Unternehmen 
Mineral- und Ergänzungsfutter für Rinder, Schweine, 
Schafe, Ziegen, Pferde, Geflügel und Kleintiere an. SN 
produziert Just-in-Time, verarbeitet und verpackt also 
die Rohstoffe direkt nach ihrem Eintreffen und liefert sie 
dann sofort aus. Die Produkte werden in verschiedenen 
Konzentrationen und Konfektionierungen vor allem von 
Futtermittelherstellern, aber auch von großen Landwirt-
schaftsbetrieben bezogen und als Ergänzungsfuttermittel 
eingesetzt.

Damit für jeden Kunden erkennbar ist, welcher Mine-
ralienmix in welchem Beutel ist, wird jeder Sack sofort 
nach dem Befüllen etikettiert. Diese Etikettierung stellt 

jedoch in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung dar: 
Etwa alle 10 Sekunden muss ein Sack gekennzeichnet 
werden. Das entspricht 800.000 Einheiten pro Jahr. Hinzu 
kommt eine staubige Produktionsumgebung mit hohen 
Temperaturschwankungen wegen der mehligen Konsistenz 
der verarbeiteten Mineralien und sich ständig öffnen-
der Hallentore. Zudem variieren die Oberflächen der zu 
etikettierenden Säcke, da deren Inhalt beim Transport auf 
einem Förderband mit einer Steigung von etwa 45 Grad 
zum Verrutschen neigt. Und zu guter Letzt sollte das in 
den Etikettenspender integrierte Druckmodul mit der be-
reits vorhandenen Futtermittelsoftware kompatibel sein.

Immun gegen Staub und Temperaturschwankungen
Der Etikettendruckspender Legi-Air 4050I von Bluhm  
Systeme überwindet diese Herausforderungen mühelos. 
Er etikettiert auch unter widrigen Produktionsbedingun-
gen schnell, sauber und zuverlässig: Eine Taktung von 
sechs Etiketten pro Minute ist für das Gerät kein Problem. 
Um Staub und Temperaturschwankungen zu trotzen, setz-
te Bluhm Systeme den Etikettierer in ein Rittal Schutz-
gehäuse. Sobald ein entsprechender Sensor einen sich 
nähernden Sack meldet, öffnet sich auf der Unterseite 
des Gehäuses ein pneumatischer Schieber, der den Weg 
für den Hubarm mit dem Spendeapplikator frei macht.  
Das Gehäuse schützt den Etikettierer vor Staub, sorgt



aber gleichzeitig dank eines integrierten Heizgeräts mit 
Thermostat für ideale Temperaturen. So steht das „I“ 
in der Gerätebezeichnung für „Immun“ – immun gegen 
Staub, Schmutz und klimatische Schwankungen.

Die ungleichmäßigen Produktoberflächen in Folge des 
steilen Transports gleicht der Etikettendruckspender mit 
dem Einsatz eines sogenannten Tamp-Wipe on-Applikator 
aus. „Tamp-Wipe on“ ist die Kombination der beiden 
Etikettierverfahren „Tamp blow“ – berührungsloses 
Aufblasen – und „Wipe on“ – Anheften und Aufstreichen. 
Demnach wird das Etikett nach dem Druck auf einen abge-
winkelten Spendestempel vorgeschoben und dort mittels 
Saugluft fixiert. Die Mineralstoffsäcke fahren auf dem 
Förderband unterhalb des Etikettierers vorbei. Sobald 
sich der Mineralstoffsack nähert, fährt der Spendestem-
pel in Richtung Oberfläche. Weil der Stempel in einem 
gewissen Winkel montiert wurde, haftet das Etikett beim 
Aufblasen nur an einer Seite der Produktoberfläche. In 
genau diesem Augenblick kommt eine Andrückrolle zum 
Einsatz, die am Ende der Stempelplatte angebracht ist. 
Mit entsprechendem Druck ebnet diese Rolle die Ober-
fläche und fixiert dabei gleichzeitig das Etikett auf dem 
Sack. 

Schnittstelle zur Firmensoftware
Vor Anschaffung des Legi-Air 4050I druckte die Spezial-
futter Neuruppin GmbH ihre Etiketten mit einem SATO-
Drucker. Dazu feilte das Unternehmen in der Vergangen-
heit so lange an der firmeneigenen Software, bis das 
Erstellen und Verarbeiten der Druckdaten automatisiert 
erfolgte. Damit SN die Schnittstellen- und Druckpara-
meter ohne Reibungsverluste weiternutzen kann, baute 
Bluhm daher ein SATO-Druckmodul in den Legi-Air ein. So 
können die Mitarbeiter weiterhin von ihren PCs aus das 
entsprechende Rezept aufrufen, sobald ein neues Produkt 
entwickelt wurde. Aus diesen Informationen generiert 
die Software vollautomatisch ein passendes Etikett, das 
am Bildschirm überprüft oder angepasst werden kann. 
Anschließend wird es im Etikettenpool abgespeichert. Die 
Kollegen in der Produktion können anhand der Rezept-
nummer das entsprechende Etikett aufrufen, es mit dem 
jeweiligen Gewicht ergänzen und in beliebiger Anzahl an 
den Etikettendruckspender senden.

Als Alternative zum SATO-Drucker können in den Legi-Air 
4050I Druckmodule aller namhaften Hersteller integriert

werden. Sie lassen sich innerhalb von wenigen Minuten 
austauschen, indem fünf Schrauben gelöst und zwei 
Kabel umgesteckt werden. Nicht nur hinsichtlich des 
Druckmoduls, sondern ganz grundsätzlich ist der kom-
pakte Etikettendruckspender modular aufgebaut: Neben 
verschiedenen Spendehüben mit einer Länge von bis zu 
1.140 Millimetern lassen sich viele Spezial-Applikatoren 
an das Gerät anschließen. Dazu gehören zum Beispiel 
High-Speed-Applikatoren, die bis zu 240 Etiketten pro 
Minute aufbringen können, oder auch Dreh-Applikatoren, 
die Etiketten berührungslos auf Vorder- und Rückseite 
eines Produktes aufspenden. Sollen Euro-Paletten GS1-
konform etikettiert werden, käme der Legi-Air 4050P 
zum Einsatz. Er kann Paletten zweiseitig etikettieren, 
während sie ohne anzuhalten auf dem Förderband an ihm 
vorbeifahren.

„Mit dem Legi-Air 4050I können wir uns sicher sein, dass 
jeder unserer Futtermittelsäcke zuverlässig gekennzeich-
net wird“, freut sich Uwe Herrmann: „So verhelfen wir 
jedem Vierbeiner zu seinen Mineralien!“ Jedem Tierchen 
sein Pläsierchen…
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„Mit dem Legi-Air 4050I können wir uns sicher sein, dass 
jeder unserer Futtermittelsäcke zuverlässig gekennzeich-
net wird.“

Uwe Herrmann, Geschäftsführer
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