
Perfekte Etikettierung für perfekte Parkettverarbeitung

Parkett-Spezialist Retol optimiert Logistik- 
und Versandprozesse mit Bluhm Systeme

Echtholzparkett ist nicht nur wunderschön, sondern auch äußerst edel! Aufgrund seiner Beschaffenheit ist es 
hochwertiger und nachhaltiger als andere Bodenbeläge. Parkett kann zum Beispiel gespeicherte Wärme und Feuch-
tigkeit abgeben und so dabei helfen, das Raumklima zu regulieren. Gleichzeitig ist es langlebig und robust: Denn 
Parkett ist der einzige Bodenbelag, der mehrfach renoviert werden kann und danach jedes Mal wie neu aussieht.

Alle für die Verlegung und Renovierung von Parkett 
benötigten Werkzeuge und Materialien bietet der Leip-
ziger Versandhändler Retol an: Bei ihm können nicht nur 
Schleifmittel, -maschinen und verschiedene Werkzeuge 
bestellt werden, sondern ebenfalls Bauchemie-Produkte 
wie Klebstoffe, Lacke, Öle und Wachse. Seit seiner 
Gründung im Jahr 2006 hat sich Retol rasant entwickelt. 
Inzwischen besteht das Portfolio aus vielen tausend 
Produkten. Um mit dieser Vielfalt und dem hohen Bestel-
laufkommen Schritt zu halten, mussten Warenwirtschaft 
und Logistik automatisiert werden. Wichtiger Bestandteil 
dieses Prozesses ist der vollautomatische Etikettendruck-
spender vom Typ Legi-Air 4050E aus dem Hause Bluhm 
Systeme.

Automatisierte Vorkonfektionierung sorgt für Überblick
„Wir haben nicht nur unsere eigene Software für Waren-
wirtschaft, Bestellverarbeitung, Versand und Logistik 
entwickelt“, berichtet René Grötschel-Leist, Geschäfts-
führer der Retol GmbH. „Wir haben auch unsere Vorkon-
fektionierung mit Hilfe von Scannern, Barcodeaufklebern 
und Etikettiersystemen automatisiert!“ Waren- und 
Bestelleingänge generieren bei Retol nun sogenannte 
Produktionsaufträge, die genau vorgeben, in welche Ver-
packungseinheiten die Waren vorkonfektioniert werden 
sollen. Die Retol-Mitarbeiter stellen die Verpackungsein-
heiten zusammen und scannen die Produkt-Barcodes auf 
den entsprechenden Waren ein. Das EDV-System generiert 

für jede Verpackungseinheit ein eigenes Barcode-Etikett, 
das später auf den Produktkarton aufgebracht werden 
soll. Im weiteren Verlauf kann der genaue Kartoninhalt 
dann blitzschnell anhand des Barcodes mittels Scanner 
abgelesen werden. Das erleichtert später die Zusam-
menstellung der Bestellungen und beschleunigt so den 
Logistikprozess.

Im Vorfeld wurde im Warenwirtschaftssystem ein Eti-
kettenlayout hinterlegt, das mit Hilfe der „Legitronic 
Labeling Software“ gestaltet worden ist. Sobald Waren 
gescannt wurden, setzt die EDV die entsprechenden Infor-
mationen in die Freifelder des Etikettenlayouts ein und 
übermittelt die Druckdaten an das in den Legi-Air 4050E 
integrierte Zebra-Druckmodul. So kann der Etiketten-
druckspender die zu den Verpackungseinheiten passenden 
Barcode-Etiketten vorbereiten.

Konfektionierte Ware wird professionell etikettiert
Nachdem die Mitarbeiter die Waren in die Produktkartons 
gepackt haben, stellen sie sie auf das Förderband des 
Legi-Air 4050E. Der Etikettendruckspender erkennt mit 
Hilfe einer Fotozelle, dass Verpackungen unterwegs sind, 
druckt die Etiketten aus und spendet sie vollautomatisch 
auf die Kartons. Da die Umkartons verschiedene Höhen 
haben können, wurde der Etikettierer mit einem soge-
nannten variablen Hubsensor ausgestattet. Dieser Sensor 
befindet sich an der Unterseite des Spendestempels, wo



auch das Etikett mit Hilfe von Druckluft fixiert ist. Dank 
des Sensors kann der 500 Millimeter lange Linearhub die 
Kartonoberfläche beim Ausfahren erkennen. Der Spen-
destempel stoppt wenige Millimeter oberhalb des Kartons 
und bringt das Etikett dann berührungslos auf. Da die 
zu etikettierenden Produkte und Verpackungen nicht 
berührt werden, können mit dem Legi-Air 4050E selbst 
empfindlichste Oberflächen gekennzeichnet werden.

René Grötschel-Leist erläutert: „Die Bluhm-Mitarbeiter 
sind sogar unserem Wunsch nachgekommen, dass alle 
Etiketten immer den gleichen Abstand zur Kartonkante 
haben sollen!“ Dazu wurden Förderband, Fotozelle und 
Etikettierer so miteinander gekoppelt, dass alle Kartons 
kurz an einer bestimmten Position anhalten, präzise eti-
kettiert werden und danach weiterfahren. Anschließend 
nehmen die Retol-Mitarbeiter die frisch etikettierten 
Umkartons vom Band und lagern sie ein.

Modular aufgebautes Etikettiersystem
Der Legi-Air 4050E ist ein vielfach erprobtes und leicht zu 
bedienendes Basissystem aus dem Portfolio des Kenn-
zeichnungsanbieters Bluhm Systeme GmbH aus Rhein-
breitbach bei Bonn. Der robuste Etikettendruckspender 
ist modular aufgebaut und lässt sich daher hinsichtlich 
Spendehub, Applikator und Stempelplatte kundenspezi-
fisch zusammensetzen. Lineare Spendehübe mit Längen 
von 25 bis hin zu 1.200 Millimetern sind dabei ebenso 
möglich wie sogenannte „Drehapplikatoren“, die Vorder- 
und Rückseite eines Produktes im Durchlauf etikettieren 
können. Sogar komplette Paletten lassen sich auf diese 
Weise ohne Produktstopp GS1-konform von zwei Seiten 
kennzeichnen. Etiketten können von der Seite, von unten 
oder auch über Eck aufgebracht werden. Mit den Legi-Air-
Systemen lassen sich auch ganz knifflige Aufgaben wie 
die Etikettierung von Autoreifen oder Innenhülsen lösen.

„Seien es Produkte für das Kleben, Schleifen, Lackieren 
oder die Pflege von Parkett – dank der Etikettierlösung 
von Bluhm Systeme haben wir jetzt eine höhere Aus-
zeichnungsqualität und beschleunigen gleichzeitig den 
Logistikprozess!“ freut sich René Grötschel-Leist.
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„Wir haben unsere Vorkonfektionierung automatisiert. 
Dank Bluhm Systeme haben wir jetzt eine höhere Aus-
zeichnungsqualität und beschleunigen gleichzeitig den 
Logistikprozess!“

René Grötschel-Leist, Geschäftsführer
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