
Tamper Evident
Compact label dispenser for protection against   
manipulation of pharmaceutical packaging.

The EU Directive 2011/62/EU promulgated in 2011 intro-
duced legal framework requirements for a pan-European safety 
system for prevention of counterfeit medicines. A central 
component, which is also addressed in the pharmaceutical 
law, is a clear and secure marking system for database-backed 
traceability and tamper-proof sealing of all packaging.
Bluhm Systeme can offer a compact, effic ent and reliable 
solution to this requirement.
A compact labelling unit is integrated into existing data ma-
trix stations or weighing systems. Self-adhesive label seals are 
applied on both sides of the flap openi gs of pharmaceutical 
packing. Perforation on the labels will expose manipulation by 
destruction of the labels.
Depending on the packaging plant, labels are either dispensed 
after weighing or after an inkjet printer – e.g. the Markoprint 
series – has printed a sequential datamatrix code onto each 
package.
 

Following this, code and seal checking by a camera system is 
recommended. The package will be rejected if the marking is 
wrong or if a seal is applied incorrectly. Only OK products will 
leave the plant.

Special features
• Sealing labelling for protection against counterfeits
• Two-sided corner labelling of folding boxes
• Highly compact design to allow integration into existing 

plant 
• Output clocking up to 300 items per minute
• Stepper motor driven applicator
• Short set-up times when switching to other product  

formats
• Processing of transparent, perforated labels
• Speed-independent labelling via Tamp-Wipe-On method
• Dual label roll unwinding

DATA SHEET

Label dispenser

Tamper Evident

tamper evident
Kompakter Etikettenspender für den Manipulationsschutz 
von Pharmaverpackungen.

Mit der 2011 verabschiedeten eU-Richtlinie 2011/62/eU 
wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für ein europa-
weites Sicherheitssystem zur Verhinderung von arzneimittel-
fälschungen geschaffen. ein zentraler bestandteil, der auch 
im arzneimittelgesetz verankert ist, ist eine eindeutige 
Sicherheitskennzeichnung zur datenbankgestützten Rück-
verfolgung und entnahmesicheren Versiegelung jeder 
Verpackung.
bluhm Systeme bietet hierfür eine platzsparende, effiziente 
und zuverlässige lösung an. 
eine kompakte etikettiereinheit wird in vorhandene Data-
matrix-Stationen oder Wiegesysteme integriert. beidseitig 
werden an den laschenöffnungen der Pharmaverpackung 
selbstklebende Siegeletiketten aufgebracht. eine Perforation 
der etiketten macht Manipulationen durch Zerstörung der 
etiketten sichtbar.
Je nach Verpackungsanlage werden die etiketten entweder 
nach dem Wiegevorgang aufgespendet, oder nachdem ein 

tintenstrahldrucker, zum beispiel der Markoprint-Serie, auf 
die einzelverpackungen einen serialisierten Datamatrix-Code 
gedruckt hat. anschließend empfiehlt sich eine Code- und 
Siegelkontrolle durch ein Kamerasystem. bei einer Fehllesung 
oder einem nicht ordnungsgemäß aufgebrachtem Siegel wird 
die Verpackung dann ausgeschleust. ausschließlich i.O.-Produkte 
verlassen die anlage.

Besonderheiten
•  Verschlussetikettierung zur Fälschungssicherheit
•  Zweiseitige Überecketikettierung von Faltschachteln
•  Kompakte bauform auf engstem Raum zur Integration

in bestehende anlagen
• taktleistungen von bis zu 300 Stück pro Minute
• Schrittmotorgesteuerter applikator
•  Kurze Rüstzeiten beim Umstellen auf andere Produkt-

formate
•  Verarbeitung transparenter, perforierter etiketten
• Geschwindigkeitsunabhängige etikettierung durch
 tamp-Wipe-On Verfahren
• Doppelte etikettenrollenabspulung
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Technical data

Label dimensions (w x h) 
maximum 40 x 40 mm 
minimum 20 x 20 mm

Label roll
maximum outer diameter: 300 mm
maximum 450 m run length,
on 76 mm (3”) roll core

Maximum backing width
specified dispensing width plus 6 mm

Dispensing clock frequency
up to 300 labels per minute

Maximum dispensing speed
up to 78 m per minute

Dispensing accuracy
+/- 0.8 mm

Power supply
85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz

Power consumption
300 W

Housing
Aluminium / stainless steel

Dimensions (l x h x d) 
890 x 710 x 410 mm
 

Weight
50 kg
(depending on version, without label
 rolls)

Ambient conditions
•	 Temperature: 10°C to 38°C,
•	 20% to 90% relative humidity, 

non-condensing

Protection class
IP 40

Certification
CE mark

Technical changes reserved.

Weber Marking Systems GmbH
Head Office: Maarweg 33 · D-53619 Rheinbreitbach
Phone: +49(0)2224 7708-0 · Fax: +49(0)2224 7708-20
info@webermarking.de · www.weber-marking.com
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technische Daten

Etikettenformat (bxH)
maximal 40 x 40 mm 
minimal 20 x 20 mm

Etikettenrolle 
maximal 300 mm außendurchmesser,
maximal 450 m lauflänge,
auf 76 mm (3”) Rollenkern

maximale Trägerbandbreite
angegebene Spenderbreite plus 6 mm 

Spendetaktrate 
bis zu 300 Stück pro Minute 

maximale Spendegeschwindigkeit 
bis zu 78 m pro Minute 

Spendegenauigkeit 
+/- 0,8 mm

Spannungsversorgung
85 - 264 VaC, 47 - 63 Hz

Leistungsaufnahme
300 W

Gehäuse
aluminium / edelstahl

Abmessungen (l x H x t)
890 x 710 x 410 mm

Gewicht
50 kg
(je nach ausführung ohne etikettenrollen)

Umgebungsbedingungen
•  temperatur: 10 °C bis 38 °C,
• 20 % bis 90 % relative luftfeuchtigkeit,

nicht kondensierend

Schutzklasse
IP 40

Zulassung
Ce-Zeichen

technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Bluhm Systeme GmbH 
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