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PROCME wird auf 
der Brau Bevia-
le 2011 (Halle 7/
Stand 7-716) die 
3. und neueste Ge-
neration der SMI 
Streckblasmaschi-
nen vorstellen: das 
Modell SR 6 mit 6 
Kavitäten und einer 
Leistung von 10.800 
Flaschen/Stunde.

Die SR-Serie von SMI 
besteht aus acht 
Standardmodellen mit 
4 bis 20 Blasformen (4.800 – 
40.000 Flaschen/Stunde) für Fla-
schen mit einer Füllmenge von bis 
zu 3 Litern. Außerdem wurden zwei 
„HC – High Capacity“ Modelle für 
Flaschen mit einem Fassungsver-
mögen von bis zu 10 Litern bei ei-
ner maximalen Leistung von 6.600 
Flaschen/Stunde konstruiert. 

Alle Maschinen sind Rundlaufma-
schinen und basieren auf der glei-
chen, modernen Technologie. Dazu 
zählen die sichere und effektive 
Preformzuführung, ein exaktes, 
selbstregulierendes Heizsystem 
mit Infrarotlampen und ein seri-
enmäßiges Air Recovery System. 
Ein Teil der Druckluft zur Formung 
der Flaschen (hoher Druck) wird 
über eine von zwei Abluftröhren 
zurück in den Tank der Druckluft-
rückgewinnung geführt. Von dort 
wird sie zur Vorblasung (geringer 
Druck) der Formen weitergeleitet. 
Die Luft, die nicht wieder verwen-
det werden kann, wird durch ein 
zweites Abluftrohr entlassen. Die-
ses System sorgt für eine Senkung 
der Energiekosten und spart 40 % 
der Druckluft.

Bei der Fertigung der Streckblasma-

schinen wird 
die gleiche Philosophie 
verfolgt, wie bei der Herstellung 
der Verpackungsmaschinen. Sie 
besitzen eine hohe Fertigungstie-
fe sowie eine große Anzahl von 
Gleichteilen. Hierdurch ist SMI in 
der Lage Neumaschinen günstig 
anzubieten und ebenso eine kos-
tengünstige Wartung zu gewähr-
leisten. Ersatz- und Verschleißteile 
sind einfach und schnell auszutau-
schen. 

Steuerung der Maschine 

Dank des „MotorNet Systems“ sind 
die SMI Streckblasmaschinen sehr 
einfach zu bedienen. Durch diese 
Technologie kann der ge-
samte Prozess in Echt-
zeit kontrolliert werden. 
Die Software- und Hard-
warekomponenten sind 
„offen“ und modular. 
Daher sind sie benutzer-
freundlich und einfach 
in bestehende Syste-
me zu integrieren. Jede 
Funktion der Maschine 
kann über „POSYC“ - ein 
HMI Terminal mit Touch-
screen (IP65), basierend Blasform

Die Neueste Generation von SMI Streckblasmaschinen
Die SMI Group begann vor über 10 Jahren mit der Projektierung und der Fertigung von 
Streckblasmaschinen für PET, PP und PEN Flaschen. Das Unternehmen hat sich im Be-
reich der Blastechnologie enorm entwickelt und zählt heute mit über 350 verkauften Ma-
schinen zu den größten Lieferanten von Streckblasmaschinen weltweit. 

auf einem Industrie-PC - gesteuert 
werden und erlaubt schnelle und 
exakte Einstellungen von der Pre-
formzuführung bis zur Flaschen-
ausgabe. Dieses System macht das 
schnelle Umstellen zwischen unter-
schiedliche Blasformen möglich. 
Die Produktionsparameter jedes 
Behälters können abgespeichert 
werden. Ein Alarmsystem dient der 
Vorbeugung bzw. der gezielten Pro-
blembehebung. Jedes einzelne Ele-
ment der Maschine kann speziell 
angesteuert werden, wie z.B. die 
Stärke jeder Lampe in jedem Be-
reich des Heizsystems.

4.800 – 
) für Fla-
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auf einem Industrie-PC - gesteuert 
werden und erlaubt schnelle und

Blasmaschine Modell SR6



Zudem besteht die Möglichkeit eine 
Fernwartung über Modem durchzu-
führen. 
Eine Combi 20 wurde kürzlich an 
die Firma Walter Schmitt Chemie 
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Innovative Verpackungslösungen
Die Verpackungsmaschinen der Modellreihe Combi von TMG Impianti S.r.L., erfüllen verschiedene Kunden-
wünsche in Bezug auf Funktion und Leistung. 

Die Combi 8 ist die kleinste Ver-
packungsmaschine der Combi-Rei-
he mit einer Leistung von bis zu 
500 Kartons pro Stunde. Diese 
Maschine verbindet die Schritte 
Kartonaufrichten und Einpacken 
von unterschiedlichen Produk-
ten (Gläser, Dosen, Glasfl aschen, 
Kunststofffl aschen etc.) in einer 
kompakten Einheit. 

Der Monoblock Combi 15 ver-
fügt zusätzlich über die Funk-
tion des Kartonverschließens 
und erbringt eine Leistung 
von bis zu 750 Kartons 
pro Stunde. Je nach Kun-
denanforderung kann die 
Maschine mit zwei ver-
schiedenen Klebesyste-
men ausgerüstet werden, 
nämlich mit Heißleim oder 
Selbstklebeband. 

Mit der Combi 20, eine Wei-
terentwicklung der Combi 15, ist es 
erfolgreich gelungen die Produktivi-
tät von 750 Kartons auf 900 Kar-
tons pro Stunde zu steigern. Die 
Combi 20 TWIN richtet 2 Kartons 
nacheinander auf und befüllt diese 
gleichzeitig mit den jeweiligen Pro-
dukten. Sie schafft somit eine hö-
here Leistung von 
bis zu 1.200 Kartons 
pro Stunde. 

Die zusätzliche Op-
tion Gefache in den 
Karton einzustecken 
kann sowohl mit der 
Combi 20 als auch 
mit der Combi 15 re-
alisiert werden.

GmbH in Vetschau geliefert und er-
folgreich in Betrieb genommen. So-
mit hat die PROCME GmbH bereits 
die achte Maschine an diesen Kun-
den geliefert.
Die Verpackungsmaschine verarbei-
tet 5,0 Liter Leichtkanister in Kar-
tons im Format 2x2 und 3x1 mit 
einer Leistung von 900 Kartons pro 
Stunde. Am Einlauf befi nden sich 
zwei programmierbare Gebinde-
drehvorrichtungen, da die Behälter 
gegenläufi g eingepackt werden.
Die PROCME GmbH hat neben der 
Maschine auch die dazugehörigen 

Transporteure geliefert. Des Weite-
ren umfasste der Lieferumfang eine 
lineare Etikettiermaschine zur Eti-
kettierung der gefahrenen Behälter.

p
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Leistungssteigerung durch neue Verpackung bei der Gehring 
GmbH im Werk Erkrather Quellen
Da die vorhandene Verpackungsmaschine im Werk Erkrather Quellen dem neu defi nierten Produktionsziel der 
Markenvertrieb Gehring GmbH & Co. KG nicht mehr gewachsen war, wurde eine komplett neue Verpackungs-
anlage inklusive Flaschen- und Gebindetransport installiert. Die PROCME GmbH hat somit innerhalb von 3,5 
Monaten eine komplette Verpackungslinie schlüsselfertig geliefert, montiert und erfolgreich vor der Saison in 
Betrieb genommen. 

Als Hochleistungsschrumpfpacker 
kam die bewährte Ausführung SK 
452 F von SMI Flexi in zweibahniger 
Ausführung zum Einsatz. Sie kann 
eine Leistung von 90 Schrumpfge-
binden pro Minute erbringen. Der 
Schrumpfpacker packt 0,5 Liter PET 
Flaschen, 1,0 Liter PET Flaschen so-
wie 1,5 Liter PET Flaschen in 6er 
Packs. Das Schrumpfgebinde mit 
den 1,5 Liter PET Flaschen erhält ei-
nen zusätzlichen Tragegriff, der mit-
hilfe eines Tragegriffapplikators von 
TwinPack angebracht wird. Die Ein-
stellleistung des Schrumpfpackers 
und der Tragegriffmaschine beträgt 
45+45 Gebinde (6er Packs) pro Mi-
nute.

Um 18er Trays (3x6 Packs) auf der 
neuen Linie verarbeiten zu können, 
entschied sich die Gehring GmbH 
für einen Traypacker aus der Reihe 
TF 350. Die Maschine hat eine Ein-
stellleistung von 30 Trays pro Minu-
te und verarbeitet sowohl drei 6er 
Packs im 18er Tray als auch vier 6er 
Packs im 24er Tray.

Ein komplett neuer Flaschen- und 
Gebindetransportbereich wurde 
ebenfalls in Betrieb genommen, 
der die Anpassung der vorhande-
nen Steuerung erforderlich mach-
te. Alle Verpackungsmaschinen von 
SMI werden im Baukastensystem 
produziert. Dies ermöglicht eine hö-
here Flexibilität sowie kürzere Liefer-
zeiten. 

Die SK-Baureihe von SMI zeichnet 
sich insbesondere durch einen se-
rienmäßig automatischen Format-
wechsel aus. Servomotoren treiben 
die Maschine an. Die Kraftübertra-
gung erfolgt über wartungsfreie 
Zahnriemen. Auf Ketten wurde ver-
zichtet. Fotozellen, die direkte Im-
pulse an die Servomotoren geben, 
erzeugen die Folienspannung. Dies 
ermöglicht die Verarbeitung von ex-
trem dünner Folie bis zu 29 Mikron. 
Der Einsatz der traditionellen Tän-
zerrollen entfällt.

Das rotierende Messer zum Schnei-
den der Folie über Servomotoren ist 
eine signifi kante Innovation inner-
halb der Baureihe. 

Mithilfe des rotierenden Messers 
und einer verkleinerten Teilung der 
Maschine ist es möglich, kleinvolu-
mige Behälter, wie z.B. Dosen mit ei-
ner Leistung von bis zu 120 Takten 
pro Bahn zu erreichen. Alternativ 
können diese kleinen Verpackungen 
auch zweibahnig oder dreibahnig in 
Folie gefahren werden. Daraus re-
sultiert eine Leistung von bis zu 360 
Gebinden pro Minute. Generell um-
fasst die SK-Baureihe eine Leistung 
von 35 bis 120 Takten pro Minute, 
wobei alle Modelle in doppelbahni-
ger Ausführung erhältlich sind.

Das Gurtband (Messerkantenband) 
zwischen Folieneinschlagstation 
und dem Einlauf des Schrumpftun-
nels wird während des Betriebes au-

tomatisch 
überwacht 
und zent-
riert. Mit Hil-
fe dieser beiden 
Einrichtungen ist auch 
die Verarbeitung von kleinen oder 
instabilen Produkten möglich. Die 
Mitnehmerfi nger im Bereich der Ge-
bindegruppierung sind elektronisch 
gesteuert.

Als Option hat der Kunde die Mög-
lichkeit eine automatische Ein-
laufgeländerverstellung mittels 
Servomotoren zu wählen. Dies hat 
den Vorteil, dass die Umstellung 
zwischen unterschiedlichen Fla-
schenhöhen und –sorten vollauto-
matisch ausgeführt wird.

Die Formatwechselzeiten reduzieren 
sich dadurch erheblich, womit diese 
Option speziell für Kunden mit gro-
ßem Flaschensortiment und häufi -
gen Formatwechseln attraktiv ist.

Der Schrumpftunnel wurde im Zuge 
der neuen Baureihe optimiert und 
mit einer Kombination aus Lampen 
und Heizelementen ausgestattet, 
was zu einer Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs führt und eine opti-
male Luftumwälzung sicherstellt. 
Alternativ zum elektrischen Tunnel 
bietet SMI den Einsatz eines Gas-
tunnels, wodurch der Kunde die 
Energiekosten nochmals erheblich 
reduzieren kann. Hinzu kommt, dass 
im Gegensatz zum elektrischen Tun-

Monaten eine komplette Verpackungslinie schlüsselfertig geliefert, montiert und erfolgreich vor der Saison in
Betrieb genommen.

Schrumpfpacker SK 452 F

nel die Vorlaufzei-
ten wegfallen. 

In den letzten Jah-
ren entwickelte sich 

SMI zu einem der größ-
ten Verpackungsmaschinenherstel-
ler weltweit. Der enorme Erfolg ist 
auf eine hohe Fertigungstiefe sowie 
die große Anzahl von Gleichteilen 
bei allen Maschinen im Rahmen der 
Standardisierung zurückzuführen. 
SMI hat es sich zum Ziel gemacht, 
im Jahr 2011 400 Verpackungsma-
schinen zu liefern.

Elektronische Spannvorrichtung

Schneidvorrichtung mit rotierendem Messer



der anhand eines 
Embossings (Prä-
gung) im Glas die 
Ausrichtung der 
Flaschen gewähr-
leistet. Der opti-
sche Lichtleiter 
bietet für diesen 
speziellen Bedarfs-
fall eine effi zien-
tere Arbeitsweise 
als ein Kamerasys-
tem und ist kos-
tengünstiger. Die 
optische Ausrich-
tung benötigt nur einen kleinen 
Ausschnitt der Flasche. Das System 
liegt näher an der Flasche und ar-
beitet in diesem Fall schneller und 

Die Firma PackLab, einem Tochter-
unternehmen von P.E. Labellers, 
rechnet in den nächsten Jahren 
mit einer jährlichen Zuwachsrate 
von 10%, da der Bedarf des Mark-
tes an linearen Selbstklebeetiket-
tierern steigt.

Die Maschine ist auf unserem 
Stand auf der Brau Beviale 2011 
zu sehen (Halle 7/Stand 7-716).
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Schwollener Sprudel setzt auf Modell „Master“
Das traditionelle Familienunternehmen Schwollener Sprudel GmbH & Co. KG, mit 
Sitz in Schwollen im Herzen des Hunsrücks, ist ein langjähriger Kunde der PROC-
ME GmbH und wurde bereits mit einer kompletten PET-Abfüllanlage ausgestattet.

Die neueste Maschine, 
die von PROCME geliefert 
wurde, ist eine Etikett-
iermaschine für Glas-

fl aschen von P.E. La-
bellers. Das Modell 
„Master“ verfügt 
über drei Etiket-
tierstationen zur 
Applikation von 
Rumpf- und Rücke-
netikett sowie von 
Halsschleifen auf 
0,2 Liter und 0,25 
Liter Glasfl aschen. 
Neben dem No-Label-
Look, besitzt die 
Maschine einen op-
tischen Lichtleiter, 

Das Modell Spinner verarbei-
tet Rundum- Selbstklebeetiketten 
auf Deodorantfl aschen mit einem 
Durchmesser von 38,11 mm und ei-
ner Höhe von 112 mm sowie auf 
Creme-Tiegel mit unterschiedli-
chen Durchmessern von 57,8 mm 
bis 96 mm und Höhen von 50 mm 
bis 82 mm.

Außerdem appliziert die Maschine 
einen seitlichen Sticker auf die De-
odorantkappe, der am Rundumeti-
kett ausgerichtet wird.
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Flaschenteller mit optischem Lichtleiter zur Ausrichtung

Folgeauftrag bei Lenhart Kosmetik
Die Firma Rudolf Lenhart GmbH & Co. KG, ein traditionelles Familien-
unternehmen aus Baden-Württemberg, hat bereits letztes Jahr einen Li-
nearetikettierer für Selbstklebeetiketten von der Firma PackLab gekauft. 
Aufgrund der hohen Zufriedenheit mit der Maschine entschied sich die 
Lenhart GmbH in diesem Jahr für den Kauf eines weiteren Linearetiket-
tierer der Firma PackLab. 

Spinner

genauer. Die Maschine ist auf un-
serem Stand auf der Brau Bevia-
le 2011 zu sehen (Halle 7/Stand 
7-716).

( / )
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1970er Jahren erweiterte Spitz sein 
Angebot kontinuierlich und stellt 
nun nicht nur Fruchtsäfte + Ener-
gydrinks her, sondern auch Sirup, 
Konfi türen, Senf, Ketchup, Saucen, 

Waffeln und Ku-
chen. Die Firma 
Spitz ist heute ei-
ner der größten 
und bekanntesten 
Produzenten von 
Nahrungsmitteln 
und Getränken in 
Österreich. 

Das Unternehmen 
hat sich 2011 für 
einen Rinser von 
PROCME auf sei-
ner Multiprodukt-

5

Begonnen hat alles mit der Produk-
tion von Rum, Schnaps und Likö-
ren. 1952 wurde das Unternehmen 
an Walter Scherb verkauft, der den 
Betrieb seit 1945 führte. Seit den 

Auch jetzt hat sich der Spirituosen-
hersteller mit zwei Rinsern SA/40 
als Produktrinser wieder für PROC-
ME entschieden.

Jeder Rinser bringt eine Leistung 
von 14.000 Flaschen pro Stunde 
und verarbeitet sowohl zylindri-
sche als auch Formfl aschen mit 
einer Füllmenge von 0,7 Liter bis 
1,0 Liter. Die Maschine ist mit ei-
ner Siemens SPS S7 
Steuer-
einheit 
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Klammersterne

Rinser für Spitz
Das 1857 von Salomon Spitz gegründete Unternehmen hat eine lange und bewegte Ge-
schichte. Das Werk liegt in Attnang-Puchheim in Oberösterreich. 

Rinser SA/40

Zwei Rinser für Altenburger
Die Altenburger Destillerie & Liqueurfabrik GmbH, einer der renommiertesten  Spirituosenhersteller Deutsch-
lands, pfl egt langjährige Geschäftsbeziehungen zur PROCME GmbH. Altenburger wurde in den letzten Jah-
ren für jede Abfülllinie mit Verpackungslösungen (Wrap-Around Serie) von SMI durch PROCME beliefert.

ausgestattet, mit der die Funktionen 
automatisch ausgeführt werden. 

Als Spritzmedium wird Alkohol ver-
dünnt mit Wasser verwendet. Mit 
dem Recycling-System kann der 
Kunde bei Einschichtbetrieb etwa 

1 Woche produzie-
ren, ohne das Alko-
hol-Wassergemisch 
erneuern zu müssen. 

An produkti-
ons-

freien Tagen empfi ehlt es sich die 
Wanne zu entleeren, zu reinigen 
und vor Produktionsbeginn mit 
dem neuen Produkt aufzufüllen. Es 
empfi ehlt sich ebenfalls den Rinser 
übers Wochenende mit Wasser und 
einem Desinfektionsmittel zu fl uten, 
sodass sich keine Luft bzw. Materia-
lien in den Schläuchen abset-
zen können.

PROCME wird einen Rin-
ser/Ausbläser SA/40 auf 
der Brau Beviale 2011 aus-
stellen (Halle 7 / Stand 
7-716).

y
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ter. Die Maschine ist mit ei-
emens SPS S7
r-
it 

Rins

p
ren, ohne das Alko-
hol-Wassergemisch
erneuern zu müssen. 

An produkti-
ons-

sodass
lien in
zen kö

PROC
ser/A
der Br
stellen
7-716

ich ebenfalls den Rinser
henende mit Wasser und 
nfektionsmittel zu fl uten, 
keine Luft bzw. Materia-

Schläuchen abset-
.

wird einen Rin-
ser SA/40 auf 

eviale 2011 aus-
lle 7 / Stand 

linie (Sekt, Wein, Saft, Sirup) ent-
schieden. Der Rinser hat eine Leis-
tung von 14.000 Flaschen pro 
Stunde bei 0,2 Liter Flaschen und 
8.000 Flaschen pro Stunde bei 1,0 
Liter Bordeaux- Flaschen. Es han-
delt sich um eine 40-stellige Ma-
schine mit 2 Behandlungen. Die 
Behandlungszeiten sind mecha-
nisch einstellbar. Als Zusatzaus-
stattung kommen eine Abdeckung 
und eine Absaugeinrichtung hinzu. 
Außerdem verfügt die Maschine 
über eine Rezirkulationseinheit für 
das Rinswasser mit zweifacher Filt-
rierung sowie eine Auffangwanne. 
Um Formatwechsel zu vermeiden, 
kommen universelle Klammerster-
ne zum Einsatz.



Henkel kauft modifi zierten SMI-Schrumpfpacker
Die Henkel AG & Co. KGaA wurde 1876 gegründet und hat sich seitdem zu einem weltweit 
führenden Unternehmen in den Bereichen Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik-Körper-
pfl ege und Klebstoff-Technologie entwickelt. Als Global Player befi ndet Henkel sich unter den 
DAX-30 Unternehmen.

Zum Verpacken der „Somat“-Tabs 
hat sich Henkel nun für zwei Tray-
schrumpfpacker von SMI ent-
schieden. Faltschachteln mit 
Spülmaschinentabs werden in Tray 
mit Folie, nur in Tray oder nur in 
Folie in verschiedenen Formaten 
verarbeitet. Die Maschine hat eine 
Leistung von 35 Takten pro Minu-
te, was etwa 2500 Tabs pro Minu-
te entspricht. 

Die von PROCME gelieferten 
Schrumpfpacker sind mit einem 
vollautomatischen Tragplattenver-

teiler ausgestattet, der das ankom-
mende Produkt je nach Gebinde 
zwischen 4 und 7 Gassen verteilt. 
Zudem befi ndet sich das Trayzu-
schnittmagazin außerhalb der Ma-
schine und wurde in einem Winkel 
von 45° zum Linienfl uss gestellt, 
wodurch das Magazin einfacher 
befüllt werden kann als bei der 
Standardausführung mit dem Ma-
gazin im unteren Bereich der Ma-
schine.

Ein Greifer, der aus einer Grup-
pe von Vakuumsaugern besteht, 

Gassengeführter Maschineneinlauf mit vollautomatisch einstellbaren Geländern

Trayfaltstation

nimmt die Zuschnitte aus dem Ma-
gazin auf und führt sie über eine 
Rampe nach oben, wo sie sich 
sanft in Laufrichtung und mit der 
Längsseite nach vorne unter die 
Produkte legen.

Im nächsten Abschnitt falten spe-
zielle mechanische Vorrichtungen 
die Vorder-, Rück- und Seitenklap-
pen des Zuschnitts. Die Laschen 
des Trayrands werden dabei mit 
Heißleim verklebt. Dies passiert im Gebindegruppierstation

Oberer Teil: Automatische Gassenverstellung im Gebindezulauf
Unterer Teil: Trayzuschnittmagazin, angewinkelt zur besseren Zugänglichkeit

kontinuierlichen Durchlauf des Pro-
duktes durch die Maschine.

An Henkel wurden somit zwei bau-
gleiche Anlagen verkauft, ergänzt 
um die vorgelagerten Faltschach-
telautomaten.

Lettera | Kunden-Information November 2011
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Vierter Robotpalettierer für Henkel
Bei einem weiteren Auftrag hat Henkel wieder auf die Professionalität von PROCME gesetzt und sich für 
den Kauf des 4. Robotpalettierers von TMG entschieden. Dieser palettiert 2 Produktionslinien gleichzeitig, 
wobei das Produkt mit einem hohen Zulauf verarbeitet wird.

Der Roboter ist mit einem Lagen-
korb ausgerüstet, der komplette 
Produktlagen auf die Palette setzt. 
Aufgrund seiner universellen Aus-
rüstung kann der Roboter auch die 
Zwischeneinlagen mit einlegen. Es 
werden Trays, Trays mit Folie oder 
Foliengebinde verarbeitet. 

Neben dem Robotpalettierer um-
fasst der Auftrag auch die Lie-
ferung und Installation von 
mehreren Aufzügen. Diese werden  
zur Versorgung mit Leerpaletten, 
Verpackungsmaterial und Rohstof-

FÜLL-, ETIKETTIER- &VERPACKUNGSTECHNIK

Shuttlesystem für Produktionsbehälter, Gewicht bis 1,5 Tonnen

fen unterschiedlichster Art sowie 
zur Entsorgung von Vollgutpalet-
ten genutzt. Der größte der gelie-
ferten Aufzüge bedient bei einer 
Bauhöhe von 21 Metern das Erd-
geschoss bis zum 4. OG.

Wie die Palettierer sind die Aufzü-
ge komplett von TMG entwickelt 
und gefertigt worden und ent-
sprechen in ihrer Robustheit dem 
restlichen Standard des Produk-
tionsprogramms. Weiterhin sind 
in der Lieferung zahlreiche Palet-
tentransporteure sowie 4 Shut-
tlesysteme in unterschiedlicher 
Ausprägung enthalten. Am Bei-
spiel von Henkel wird deutlich, 
dass das Angebot von PROCME 
ebenfalls umfangreiche Transport-
lösungen beinhaltet.
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sich schnell, auch über die Landes-
grenzen hinweg. Trotz einer turbu-
lenten Geschichte, gezeichnet durch 
Krisen und Weltkriege, konnte sich 
das Familienunternehmen in vielen 
Sparten der Chemie enorm  weiter-
entwickeln. Heute ist Gechem ein 

Jubiläum: 150 Jahre Gechem
Die Gechem GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Traditionsunternehmen aus der Pfalz und feiert die-
ses Jahr Jubiläum. Es besteht nun schon seit 150 Jahren und produziert chemische Produkte. Im Namen 
der PROCME GmbH gratulieren wir an dieser Stelle herzlich. 

Die Erfolgsgeschichte von Gechem 
begann 1861 mit der Gründung 
durch Carl Friedrich Spiess und der 
Herstellung von Produkten im Erd-
farbenbereich. Später wurde die Fer-
tigung von Pfl anzenschutzmitteln 
und Dünger zum Kerngeschäft. Der 
gute Ruf der Firma 
verbreitete 

etabliertes Unternehmen für fl üssi-
ge und feste Stoffe im chemischen 
bzw. chemisch-technischen Bereich. 
Das Unternehmen verfügt über 
jahrzehntelange Erfahrung in den 
Bereichen Mischen, Mahlen und For-
mulieren sowie dem  Pressen, Verb-
listern und Folieren von Tabs und 

dem Abfüllen und 
Verpacken von Granu-
laten und Flüssigkei-
ten. Gechem beliefert 
einen großen Kunden-
stamm aus den Be-
reichen Automobile, 
Pfl anzenschutz, Rei-
nigungsmittel, Bau-

chemie und  
Kosmetik. 
Vor kurzem 

wurde Gechem mit einem Etiket-
tierer des Modells WING mit einer 
Leistung von 4.200 Behältern pro 
Stunde von PackLab einem Toch-
terunternehmen von P.E. Label-
lers, durch PROCME beliefert. Der 
Linear-Etikettierer erlaubt die Ap-
plikation von unterschiedlichen Eti-
kettenarten auf unterschiedlichen 
Behälterformaten. In diesem Fall 
appliziert das gelieferte Modell 
ein Rundumetikett und ein Boden-
etikett auf Dosen für Bremsfl üs-
sigkeit. Ein deutliches Zeichen für 
die Flexibilität der Maschinen von 
PackLab ist die Applikation des Bo-
denetiketts. Ein mit Hologramm ver-
sehenes Selbstklebeetikett, das als 
Qualitätsmerkmal dient, wird in 
eine Vertiefung geklebt. Um dies zu 
bewerkstelligen, wird das Produkt 
durch zwei Gurtbänder angehoben, 
sodass der Boden des Produkts für 
den Etikettierer zugänglich ist. Auch 
unter erschwerten Bedingungen ar-
beiten die Maschinen von Packlab 
mit hoher Leistung und großer Ge-
nauigkeit.

gute Ruf der Firma 
verbreitete 

listern und Folieren v
dem A
Verpacke
laten u
ten. Gec
einen gr
stamm 
reichen 
Pfl anzen
nigungs

c

WING

    Damit bei Ihnen 
   nichts stillsteht.
    

Schnell, zuverlässig und kompetent: 

geschultes Personal und Original-Ersatzteile.    www.procme-gmbh.de

Ihr zuverlässiger Partner
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einem Durchmesser von jeweils 53 
mm verarbeitet. Die Schrumpfgebin-
de werden zweibahnig in den For-
maten 2x2 und 3x2 verpackt. Die 
Maschine verfügt serienmäßig über 
einen vollautomatischen Format-
wechsel und hat eine Leistung von 
2x45 Packungen pro Minute. Sie 
wurde in eine bestehende Linie in-
tegriert, wobei PROCME die Projek-
tierung und Einbindung in die Linie 
realisiert hat.

SMI Schrumpfpacker für die Ehrmann AG
Die Ehrmann AG mit Firmensitz in Oberschwaben hat eine lange und erfolgreiche Geschichte, die sich kontinu-
ierlich fortsetzt. 1964 wurde der „Almighurt“ Joghurt, die bekannteste Marke des Unternehmens, eingeführt.

Seit den 1980er Jahren expandiert 
die Ehrmann AG stetig. Produziert 
werden hauptsächlich Milch-, Jo-
ghurt- und Quarkprodukte. Im Jo-
ghurt-Sektor ist das Unternehmen 
Marktführer in Deutschland und 
derzeit in weiteren 7 Ländern vertre-
ten. Eines der Werke wurde dieses 
Jahr mit einem Schrumpfpacker Mo-
dell SK 450 F von SMI ausgestattet.

Auf dieser Linie werden 0,19 Liter 
und 0,29 Liter Trinkjoghurtbehälter 
mit einer Höhe von 134 mm bzw. 
186,5 mm und 

Die ECOBLOC PLUS Serie integriert 
zudem eine Etikettiermaschine. Die 
Blockbauweise bietet erhebliche 
Vorteile, wie die Reduzierung des 
Platzbedarfs, die Senkung von Ener-
giekosten beim Betrieb der Maschi-
ne, von Wartungskosten sowie der 
Investitionskosten, da die Transport-
strecken zwischen den Maschinen 
wegfallen. Die ECOBLOC PLUS ver-
arbeitet PET Behälter mit einer Ka-
pazität von 0,2 Liter bis 3,0 Liter 
und einer Leistung von derzeit bis 
zu 40.000 Flaschen pro Stunde. Die 
ECOBLOC Serie, ohne Etikettierma-
schine, verarbeitet Behälter bis 10 
Liter Füllmenge. Die Serie wurde zur 
Verarbeitung von stillen und kohlen-
säurehaltigen Getränken, Milch und 
Speiseöl hergestellt.

ECOBLOC® / ECOBLOC® HC Serie
Integrierte Blas-, Füll- und Ver-
schließsysteme

FÜLL-, ETIKETTIER- &VERPACKUNGSTECHNIK

Maschinen-
modell

Anzahl der 
Formen 
(Blasen)

Anzahl der
Ventile
(Füllen)

Anzahl der 
Verschließerköpfe

(Verschließen)

Anzahl der 
Flaschenteller
(Etikettieren)

Maximale 
Leistung

Behälter-Kapazität

ECOBLOC® 
PLUS Serie

4-20 15-126 5-18 18-24 36.000 Flaschen/Stunde
Bis zu 3 l

(min. Ø=55 mm, max. 
Ø=108 mm)

ECOBLOC® 
Serie

4-20 15-126 5-18 18-24 36.000 Flaschen/Stunde
Bis zu 3 l

(min. Ø=44 mm, max. 
Ø=108 mm)

ECOBLOC® 
HC Serie

4-6 14-18 4
fl aschen-
abhängig

6.600 Flaschen/Stunde
Bis zu 10 l

(min. Ø=55 mm, max. 
Ø=230 mm)

Es ist nicht nur eine Maschine, es 
ist ein integriertes System beste-
hend aus Streck-Blasformmaschine-
Rundläufer, einem elektronischen 
Füller–Rundläufer und einem Ver-
schließer-Rundläufer.

ECOBLOC® PLUS Serie
Integrierte Blas-, Füll-, Verschließ- 
und Etikettiersysteme.
Die Serie beinhaltet außerdem eine 
Adhesleeve-Etikettiermaschine.

SMI ECOBLOC
Mit der ECOBLOC Serie hat SMI ein kompaktes System auf den Markt gebracht. Sie verbindet 
Streckblasmaschine, Füller und Verschließer.

Marktsegment

•  stilles und kohlensäurehaltiges 
Wasser

• CSD
• Milch
• Speiseöl
•  PET Behälter von 0,2 

bis 10 Liter

hygienischer Aufbau des Füllers 
ohne Maschinentisch

Getriebe des Füllers

ECOBLOC PLUS
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Adhesleeve - Weltneuheit in der Etikettiertechnologie
2005 startete P.E. die Entwicklung der Roll-Adhesleeve im Kundenauftrag, um eine Weiterentwicklung beim 
Schrumpfen von Rollenetiketten zu erreichen. Zuvor hat sich die Naht von Heißleimetiketten bei größeren 
Schrumpfungsraten häufi g geöffnet, da der Leim nicht beständig war. 

Auf der Suche nach neuen Materia-
lien ist man auf selbstklebende Eti-
ketten gestoßen, die die nötigen 
Bedingungen erfüllen konnten. Mit 
diesen sind Schrumpfungsraten bis 
15% möglich, ohne dass sich die 
Klebenaht im Bereich der Etiketten-
überlappung öffnet. Es handelt sich 
dabei um eine Weiterentwicklung 
der Klebebänder und Selbsklebee-
tiketten, die schon seit den 1950er 
Jahren auf dem Markt sind.

Die erste Roll-Adhesleeve mit ihren 
revolutionären Neuerungen und ei-
ner Leistung von 12.000 Flaschen 
pro Stunde wurde 2007 an die Fir-
ma Senoble Spanien geliefert. Eine 
zweite und dritte mit einer Leistung 
von jeweils 60.000 Flaschen pro 
Stunde gingen 2008 an das Werk 
Senoble Frankreich. Mittlerweile ha-
ben sich namenhafte Molkereien 
und Softdrinkhersteller weltweit für 
diese hochmoderne Technik, die mit 
13 Patenten geschützt ist, entschie-
den.

Um anspruchsvolleren Wünschen 
gerecht zu werden und eine effek-
tive Methode zur Verarbeitung von 
Etiketten von der Rolle zu bieten, ha-
ben die Ingenieure von P.E. einige 
herausragende technische Weiter-
entwicklungen realisiert. 

Bei der Ist-Analyse im Bereich der 
Etikettierung wurden wesentliche 
Wege zur Verbesserung der Verarbei-
tung ermittelt. Dabei konnten zwei 
Verfahrensweisen erarbeitet werden, 

die zu einem reibungs-
loseren Produktionsbe-
trieb führen. 

Zum einen betref-
fen die Änderungen 
die Reinigungsarbei-
ten, die bei der Nut-
zung von Heißleim 
im laufenden Be-
trieb anfallen. Die 
Vakuumlöcher der Ap-
plikationstrommel ver-
stopfen aufgrund von 
Heißleimdämpfen und 
es kommt zu Leimver-
wirbelungen im Ma-
schineninneren, was 
zu einem Produkti-
onsverlust während 
der täglichen Reinigungs-
zeiten führt. Dieser Produkti-
onsverlust kann durch die neue 
Verfahrensweise umgangen wer-
den. Anstelle von Etiketten, die mit 
Heißleim verarbeitet werden, kom-
men vorbeleimte Etiketten von der 
Rolle, die mit wasserlöslichem Leim 
bearbeitet wurden, zum Einsatz. In 
der Maschine selbst wird kein Leim 
mehr aufgetragen.

Der zweite Verbesserungsansatz 
wurde in der Feineinstellung des 
Schneidemechanismus erkannt. Bei 
traditionellen Maschinen sorgen 
feststehende und rotierende Klingen 
für den Etikettenschnitt. Die Einstel-
lung der sich gegenüberliegenden 
Klingen erfordert ein hohes Maß 

an Fingerfertigkeit des Personals. 
Liegen die Klingen zu weit ausein-
ander, wird kein sauberer Schnitt ge-
währleistet. 

Liegen sie zu eng und treffen somit 
aufeinander, nutzen sie sich durch 
die Reibung schneller ab. Bei der 
Adhesleeve gibt es nur noch ein 
Messer, das in der Schneidetrommel 
sitzt und servomotorisch gesteuert 
wird. Es sorgt für einen progressi-

ven Schnitt. Eine Justierung ist nicht 
mehr nötig. Das Messer kann ohne 
Werkzeug innerhalb von ca. zwei 
Minuten ausgetauscht werden. Zu-
dem verfügt es über eine wesent-
lich längere Standzeit sowie einen 
präziseren Schnitt, als es bei dem 
Zweiklingensystem der Fall ist.
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Die Leimspuren werden bereits während 
der Etikettenproduktion auf die Rolleneti-
ketten aufgetragen.

Ökologie:
Der Leim (wasserlösliches Acrylpolymer)
ist zusammen mit den PET Behältern zu 
100% recycelbar.

Betrieb:
Das Etikettiersystem von P.E. Labellers ist be-
nutzerfreundlich und benötigt kein Fach-
personal für die Etikettierung. Die Schulung 
geht einfach und schnell. Die Technologie ist 
ähnlich der Selbstklebeetikettierung.

Reinigung:
Keine schädlichen Produkte, wie Lösungs-
mittel oder andere chemische Produkte 
sind zur Reinigung des Etikettierers nötig.

Umwelt:
Es entstehen keine schädlichen Dämp-
fe durch Heißleim. Das ist gut für Umwelt 
und Mitarbeiter.

BenutzerfreundlichUmweltschutz

Sauberes Arbeitsumfeld

Keine schädlichen Chemika
lie

n
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keine Überreste an Fo-
lie oder Leim. Zudem 
entwickeln sich keine 
schädlichen Dämpfe, 
was eine enorme Ver-
besserung im Bereich 
des Arbeitsschut-
zes und des Umwelt-
schutzes darstellt. 
Außerdem müssen 
keine Lösungsmittel 
mehr zur Säuberung 
der Applikations-
trommel oder der 
Flaschenteller ver-
wendet werden. Der 

Kleber der eingesetzten 
Etiketten ist zusammen mit den PET-
Flaschen zu 100% recycelbar und 
spart Energiekosten, da nun kein 
Heißleim mehr verwendet wird, der 
erst auf Temperatur gebracht wer-
den muss.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der 
neuartigen Etiketten ist deren Ma-

terialbeschaffenheit. Sie können 
mit einer Dicke von nur 20μ verar-
beitet werden. Dieses Feature hat 
eine bemerkenswerte Materialer-
sparnis zur Folge. Bei Standardetiket-
ten kann eine Dicke von 35μ nicht 
unterschritten werden, ohne wäh-
rend der Produktion Verbrennun-
gen des Etikettenmaterials durch 
den Heißleim zu riskieren. Zusätz-
lich ist mit den neuen Etiketten ein 
Schrumpfen um 15% bis 20% mög-
lich. Traditionelle Heißleimetiketten 
kommen auf eine Schrumpfungsra-
te von 12%. Dies ist ein Punkt, der 
besonders in Hinsicht auf Mol-
kereien oder Frucht-
saftbetriebe, die 
viele Formfl a-
schen etiket-
tieren wollen, 
hervorzuhe-
ben ist.

Vereinfachte Arbeitsschritte – 
Beleimung / Etikettenschnitt
Vorgänge die bei der Adhesleeve-Technologie entfallen:

•  Regelmäßiges Auffüllen des Heißleimbehälters

• Lagerung des Leims

•  Regelmäßige Reinigung der Trommel von Leimrückständen mit Lösungs-
mitteln

• Lagerung der Lösungsmittel

•  Justieren und Reinigen der Heißleimeinheit

•  Instandhaltung der Heißleimeinheit und Ersatzteile

•  Justierung der Schneidevorrichtung

Und für die, die mehr vorhaben…   
ADHESLEEVE TWO

Die Verarbeitung von einem Behälter mit 2 verschiedenen Produkten 
gleichzeitig.

Formfl asche Etikettenapplikation Nach dem Durchlaufen 
des Schrumpftunnels

Thermoschrumpfen
ADHESLEEVE
Die Lösung zum Etikettieren von Formfl aschen mit der Adhesleeve-
Technologie ist kostengünstig, innovativ und fl exibel.

Worum handelt es sich?
Sowohl in ökonomischer als auch in ökologischer Hinsicht ist diese Maschi-
ne die beste Lösung zur Etikettierung von der Rolle.

Vorbeleimtes Etikett.
Neu? Nicht wirklich. Es handelt sich einfach um eine Weiterentwicklung 
der Selbstklebetechnologie, die seit 1950 im Einsatz ist.

Heute kann jeder Etikettenlieferant nach kurzer Schulung durch P.E. damit 
beginnen vorbeleimte Rollenetiketten zu produzieren. Die benötigten Ma-
terialien sind Marktstandard und jederzeit erhältlich.

Also: Vorbeleimte Etiketten = einfach zu produzieren, leicht zu fi nden. 

mpftes Sc els
tionF nappEtikefl asc

Reinigung und Justierung beein-
fl ussen den Wirkungsgrad der Ma-
schine und damit den der gesamten 
Linie. Das neue Konzept ermöglicht 
Schwachpunkte der alten Verfah-
rensweise, wie zum Beispiel Verstop-
fung durch Heißleim, vollständig zu 
eliminieren.

Die oben beschriebenen revoluti-
onären Lösungsansätze bringen 
enorme Vorteile mit sich. Da die Be-
leimung mit Heißleim vermieden 
wird, entstehen bei der Produkti-
on keine Verzögerungen aufgrund 
von Maschinenstopps durch Rei-
nigungsarbeiten. Es sammeln sich 
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BESUCHEN SIE UNS 
AUF DER BRAU BEVIALE!
Nürnberg 09. - 11. November 2011 · Halle 7 · Stand 7-716

P l a n u n g    ·    R e a l i s i e r u n g    ·    S e r v i c e

Nutzen Sie die Gelegenheit unser Team und unsere Lieferanten ken-

nen zu lernen. Informieren Sie sich über unsere Maschinen und fi nden 

Sie zusammen mit uns die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Füll-, 

Etikettier- und Verpackungstechnik.

FÜLL-, ETIKETTIER- &VERPACKUNGSTECHNIK


