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Neben Track & Trace spielen auf der Fachpack 
2016 natürlich auch andere Themen eine Rolle. 
Welche das sind, lesen Sie ab Seite 26

Dass manchmal mehr drin ist, ist nicht immer er-
wünscht. Sichere Fremdkörperdetektion bei Le-
bensmitteln ist daher unser Thema ab Seite 60

Auch wenn er sonst Lebenswichtig ist, hat Sau-
erstoff in Pharmaprodukten nichts verloren. Wie 
Sie ihn loswerden, lesen Sie auf Seite 64

Zinker im Aufwind

EDITORIAL

Klein, blau und für ein Problem bestimmt, über das man(n) nicht 
gerne redet: Gemeint sind die 3.900 Viagra-Pillen, die Beamte im 
August in Hamburg sicherstellten. Wobei die Bezeichnung „Viagra“ 
im Grunde nicht ganz richtig ist, da es sich bei dem Fund um Fäl-
schungen handelte. Wenn Sie ein gutes Gedächtnis haben, werden 
Sie sich vielleicht noch an die Originalmeldung erinnern; sie stammt 
aus dem Jahr 2003. Zwölf Jahre später, 2015 also, stellten Beamte 
wieder eine Ladung der kleinen, blauen und vor allem gefälschten 
Pillen sicher. Diesmal in Essen. Und dieses Mal waren es 3,5 Millio-
nen Stück.

Eine Steigerungsrate also von knapp 900 %. Hätte ein Pharmazeut 
dies für eines seiner Produkte auf einer der vergangenen Halbjahres-
Bilanzkonferenzen verlautbaren können, die Aktionäre hätten ihn 
auf Händen durch den Saal getragen. So aber sollten die Markenher-
steller das große Zittern bekommen – in einer globalisierten und 
digitalisierten Welt florieren manchmal vor allem die Schattenge-
wächse.

Dabei geht es bei Fälschungen nicht immer gleich um Medikamente 
und damit um Leib und Leben. Auch die Kosmetik- und die Lebens-
mittelindustrie kämpfen nicht erst seit gestern gegen Produktpirate-
rie, und so berichtet die Pharma+Food – ein kurzer Blick in das 

Archiv verrät es – bereits seit dem Jahr 2002 regelmäßig über die 
Zinker. Und natürlich die Lösungen, um ihrer Herr zu werden. Das 
Ihnen vorliegende Heft bildet dabei keine Ausnahme: In einer gan-
zen Beitragsreihe, die sich über knapp 20 Seiten erstreckt, können Sie 
sich bezüglich aktueller Entwicklungen bei Track & Trace & Co in-
formieren. Und damit Produktpiraten erfolgreich die Luft aus den 
Segeln nehmen.

Wer sich hands-on über den Dauerbrenner Produktschutz  infor-
mieren will, kann das natürlich auch wieder auf der diesjährigen 
Fachpack in Nürnberg (27. bis 29 September) tun; unter anderem 
auf dem Themenpark „Verpackung in der Medizintechnik und 
Pharmazie“ unseres Schwester-Magazins neue verpackung in 
Halle 9 – schauen Sie doch einmal vorbei.

Was meinen Sie?
philip.bittermann@huethig.de
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Frisch Gezapftes aus dem Beutel

Bag-in-box-Systeme sind für Wein, Frucht-
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auch Bier in Beutel abfüllen.
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Ein Sicherheitsetikett und eine Aufklä-
rungskampagne haben die Produktsicher-
heit bei Stärkeprodukten für den Endver-
braucher deutlich gesteigert. 
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SPECIAL FACHPACK
Die Prozesskette Verpackung inklusive Logistik und 
Printpack unter einem Dach: Das ist die Fachpack in 
Nürnberg. Vom 27. bis 29. September präsentiert die 
Fachmesse der Verpackungswirtschaft wieder Produkte 
und Dienstleistungen rund um Verpackung, Technik, 
Veredelung und Logistik – für Industrie- und Konsumgü-
ter gleichermaßen.  Auf mehr als 30 Seiten geben wir 
Ihnen einen Vorgeschmack für das, was Sie in diesem 
Jahr erwartet; natürlich mit Fokus auf den Bereich der 
Hygiene-Prozesstechnik. 26

Für den schnellen Zugriff 
scannen Sie den QR-Code 
mit Ihrem Smartphone ein

Systemanbieter für 
industrielle Kennzeichnung

DYNAMIC Systems GmbH
Inninger Straße 11
D-82237 Wörthsee
Tel.: +49 (0) 81 53 / 90 96-0
www.dynamic-systems.de
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Konzern. Medienberichten zufolge erhob die kore-
anische Staatsanwaltschaft gegen sechs aktuelle 
sowie ehemalige Mitarbeiter des Konzerns Ankla-
ge, insgesamt sollen 23 Personen unter Anklage 
stehen. www.novartis.com

Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.pharma-food.de abonnieren

Schmiergeld-Affären: Novartis unter Beschuss

Novartis  Ermittlungen in der Türkei gegen Novartis 
aufgrund von Bestechungsvorwürfen dauern an. 
Das Unternehmen hatte die Vorwürfe, die auf inter-
nen und externen Untersuchungen beruhen sollen, 
als unbegründet bezeichnet und mitgeteilt, es ha-
be keine Kenntnis von Ermittlungen seitens der 
Behörden. Der Vorwurf gegen Novartis lautet, sich 
mittels Schmiergeld-Zahlungen Geschäftsvorteile 
verschafft zu haben.
Zuletzt wurde bekannt, dass auch die Behörden in 
Südkorea gegen den Pharmakonzern ermitteln. 
Dort wirft die Staatsanwaltschaft dem Konzern 
unter anderem vor, Ärzten Reisen zu Kongressen 
im Ausland bezahlt zu haben. Das Unternehmen 
erklärt dies mit Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter, 
spricht sich selbst aber von jeder Schuld frei: „No-
vartis toleriert kein Fehlverhalten“, erklärt der 
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NACHRICHTEN

• Auf maßgeblichen Antrieb des Aktionärs-
aktivisten AOC wurde der Aufsichtsratsvor-
sitzende des Pharmakonzerns Stada, Dr. 
Martin Abend, abberufen. Auf der diesjäh-
rigen Hauptversammlung wählte der Auf-
sichtsrat Carl Ferdinand Oetker zum neuen 
Vorsitzenden. 

• Der Leverkusener Bayerkonzern setzt auch 
nach dem Covestro-Abgang auf die Ausbil-
dung neuer Mitarbeiter: Insgesamt 782 
Schulabgänger starten in diesem Jahr 
bundesweit in einer der Divisionen und 
Tochtergesellschaften des Life-Science-
Unternehmens ins Berufsleben. 

• Als erstem asiatischen Unternehmen ist es 
ACG Associated Capsules gelungen, für 
seinen Hartkapsel-Produktionsstandort in 
Dahanu – Maharashtra, Indien, eine Exci-
pact-Zertifizierung zu erhalten. Das Zertifi-
kat belegt, dass das Unternehmen GMP-
Standards erfüllt und den Regulierungen 
der Europäischen Union Folge leistet. 

• Der Lohnhersteller Sternmaid investiert in 
den Bau einer zweiten Produktionsstätte 
für pulvrige Lebensmittel und Nahrungser-
gänzungsmittel. Der Baubeginn am Stand-
ort Wittenburg ist für September 2016 ge-
plant. Der erste Bauabschnitt umfasst etwa 
2.500 m² Lager, 2.000 m² Produktionsflä-
che sowie 500 m² Technik.

• Merck hat Pläne zum Bau eines Gebäude-
komplexes in Burlington, Massachusetts, 
USA, bekanntgegeben. Der Gebäudekom-
plex mit einer Gesamtfläche von 
26.000 m2 und einem Gegenwert von
115 Mio. US-Dollar soll als Exzellenzzen-
trum für das nordamerikanische Life-
Science-Geschäft dienen. 

• Im Frühjahr 2017 will Schütz Packaging 
ein Werk in Hamburg für die Produktion 
von neuen IBCs und die IBC-Rekonditionie-
rung eröffnen. 

• Bis Ende 2017 investiert der Multitechno-
logiekonzern 3M am Standort Kamen über 
70 Mio. Euro in zwei hochautomatisierte 
Fertigungsanlagen für Transparentverbän-
de. Damit kann das Unternehmen den 
Transparentverband Tegaderm künftig 
komplett vor Ort produzieren.

TICKER Pfizer schnappt Sanofi das Übernahmeziel weg

5 Milliarden mehr

Pfizer vs Sanofi Der französisch-deutsche Pharma-
konzern hatte im April 52,50 US-Dollar pro Medi-
vation-Anteil geboten, Pfizer legte mit 81,50 USD/
Aktie eine deutliche Schippe drauf. Das Übernah-
meangebot des US-Pharmariesen liegt damit 21 % 
über dem Medivation-Schlusskurs zur Abgabe des 
Gebots – allerdings war auch dieser Kurs doppelt 

so hoch, wie vor dem ersten Übernahmeversuch 
im Frühjahr. Die Übernahme ist auch eine Wette auf 
die Zukunft: Pfizer setzt große Hoffnungen in ein 
neues, von Medivation entwickeltes Präparat ge-
gen Prostata-Krebs. Diesem wird das Potenzial zu 
einem Blockbuster mit einen Umsatz von 1,9 Mrd. 
USD/Jahr zugetraut. Das kalifornische Unterneh-
men spricht außerdem von weiteren drei bis fünf 
Produkten, die in den kommenden anderthalb 
Jahren in die klinische Erprobung gehen sollen. 
Die Übernahmewelle in der Pharmaindustrie geht 
damit weiter, stärkstes Motiv ist weiterhin das 
Streben nach Wachstum und die Erweiterung des 
Portfolios. www.pfizer.de

Geld schießt eben doch Tore – zumindest, wenn es 
um Übernahmen geht.

Freudenberg Medical ist Ihr globaler Partner für Design, 
Entwicklung und Produktion innovativer Medizinpro-
dukte. Unser Angebot umfasst sowohl Katheter-Lösun-
gen für minimal-invasive Eingriffe und Komponenten 
aus komplexen, medizinischen Materialien wie auch 
Präzisionsformteile und Schläuche aus Silikon und 
Thermoplast sowie metallene Hypotubes. Freudenberg 

Medical ist Teil der Freudenberg Gruppe, eines Tech-
nologieunternehmens mit über 165-jähriger Tradition. 
Als Entwicklungspartner tragen wir dafür Sorge, dass 
jedes Innovationsprojekt unserer Kunden durch unsere 
einzigartige Kombination aus globalem Netzwerk, fi -
nanzieller Stabilität und großer Flexibilität unterstützt 
und zu wirtschaftlichem Erfolg geführt wird.

INNOVATING 
TOGETHER

www.freudenbergmedical.de

A HELIX MEDICAL COMPANY

freudenbergADA4branding210x145.indd   2 9/15/15   19:48
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Viel hilft viel – zumindest wenn es um die Übernahme amerikanischer Pharmakonzerne 
geht. Der US-Pharmakonzern Pfi zer wird den Krebsarznei-Spezialisten Medivation für 
14 Mrd. US-Dollar übernehmen. Das Pfi zer-Angebot lag deutlich höher als das von Sanofi .

PF_2016_05_06_News.indd   6 05.09.2016   07:46:10



US-Ausschuss genehmigt Syngenta-Übernahme

Mit diesem QR-Code 
geht´s ganz fix zu 
www.pharma-food.de

Syngenta Die nächste Hürde ist genommen: Auch 
das Committee on Foreign Investment in the United 
States (CFIUS) hat die Übernahme von Syngenta 
durch Chemchina bewilligt. Genehmigungen wei-
terer Kartell- und Zulassungsbehörden stehen je-

Plant Teva weitere Zukäufe?

Teva Gerade erst ist die Milliarden-Übernahme der 
Generika-Sparte des US-Konkurrenten Allergan 
unter Dach und Fach – doch Medienberichten zu-
folge plant Teva mit den hieraus erwarteten Syner-
gieeffekten bereits weitere Zukäufe.
25 Mrd. US-Dollar sollen die durch die Allergan-
Generika-Sparte erzeugten Synergieeffekte erwirt-
schaften. 5 Mrd. US-Dollar erhalten die Aktionäre 
als Dividende. Die restlichen 20 Mrd. US-Dollar will 
das Unternehmen zum einen zum Tilgen von 
Schulden nutzen, zum anderen weitere „attraktive 
Spezialdeals in Ewägung ziehen“, erklärt Teva-
Chef Erez Vidogman bei der Präsentation der Un-
ternehmenszahlen für das 2. Quartal 2016. Hier 
blieb das Unternehmen hinter den gesetzten Er-
wartungen: Statt den von Analysten erhofften 
6 Mrd. US-Dollar, betrug der Umsatz für das  
2. Quartal nur 5 Mrd. US-Dollar.
 www.teva.de
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Freudenberg Medical ist Ihr globaler Partner für Design, 
Entwicklung und Produktion innovativer Medizinpro-
dukte. Unser Angebot umfasst sowohl Katheter-Lösun-
gen für minimal-invasive Eingriffe und Komponenten 
aus komplexen, medizinischen Materialien wie auch 
Präzisionsformteile und Schläuche aus Silikon und 
Thermoplast sowie metallene Hypotubes. Freudenberg 

Medical ist Teil der Freudenberg Gruppe, eines Tech-
nologieunternehmens mit über 165-jähriger Tradition. 
Als Entwicklungspartner tragen wir dafür Sorge, dass 
jedes Innovationsprojekt unserer Kunden durch unsere 
einzigartige Kombination aus globalem Netzwerk, fi -
nanzieller Stabilität und großer Flexibilität unterstützt 
und zu wirtschaftlichem Erfolg geführt wird.

INNOVATING 
TOGETHER

www.freudenbergmedical.de

A HELIX MEDICAL COMPANY

freudenbergADA4branding210x145.indd   2 9/15/15   19:48

doch noch aus.
Die beiden Unternehmen ge-
hen trotzdem weiterhin davon 
aus, die Transaktion im Wert 
von 43 Mrd. US-Dollar bis zum 
Ende des Jahres 2016 ab-
schließen zu können: Die jetzt 
gefällte Entscheidung der US-
Behörde gilt als richtungswei-
send für alle noch ausstehen-
den Entscheidungen. Chem-
china hatte die Pläne zur Über-
nahme von Syngenta im 
Februar dieses Jahres publik 

gemacht und mehrfach verlängert. Die Chinesen 
wollen laut eigenen Angaben die Lebensmittel-
Versorgung der eigenen Bevölkerung verbessern 
und die Abhängigkeit von Importen verringern.
 www.syngenta.de
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Lebensmittelindustrie expandiert entlang 
afrikanischer Westküste

Halbjahreszahlen: Nestlé verliert Schwung

Nestlé Die Halb-
jahreszahlen des 
Schweizer Le-
bensmi t te l kon-
zerns Nestlé sind 
nicht so gut aus-
gefallen wie er-
wartet: Der Um-
satz stieg nur ge-
ring, der Gewinn 
ging sogar zurück.
Der Grund für die 
Einbußen sei, dass 
es dem Unternehmen schwer falle, 
höhere Preise für seine Produkte 
durchzusetzen. Hinzu kommen 
Wechselkurseffekte durch den der-
zeit starken Schweizer Franken. Ver-
glichen mit dem Vorjahr legte der 
Umsatz dadurch im ersten Halbjahr 
2016 nur um 0,7 % zu. Der Umsatz-
wert beträgt 43,2 Mrd. Schweizer 
Franken (39,5 Mrd. Euro). Professio-
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Marktübersicht Lohnhersteller

Unsere exklusive Marktübersicht listet Produkti-
onsdienstleister für Chemie, Pharma, Lebensmit-
tel und Kosmetik.

marktuebersichten.pharma-food.de

Griff nach Sicherheit

Mit der Reach-Verordnung will die EU die Sicher-
heit erhöhen. Hierfür müssen Importeure und 
Produzenten in erster Stufe alle Chemikalien re-
gistrieren, die sie in Umlauf bringen.

www.pharma-food.de/1603pf602

Safe in the USA

Am 1. Januar 2015 begann eine schrittweise 
Mobilisierung der Lieferketten, die eine neue Ära 
der Serialisierung pharmazeutischer Produkte in 
den USA einläutet.

www.pharma-food.de/1507pf606

Track & Trace Software, Laetus

Die Aktualisierung der Software-Lösung verbes-
sert die Produktivität und Benutzerführung und 
trägt damit zu strukturierten Prozessen und er-
höhter Produktsicherheit bei.

www.pharma-food.de/1608pf003

Verpackungsmaschine, Groninger

Im Design der Verpackungsmaschine MFCS-
202LH verbindet der Hersteller Anforderungen an 
Sicherheit und Sterilität aus der Pharmazie mit 
den in der Kosmetik eingesetzten Prozessen.

www.pharma-food.de/1608pf009

Regelventil, Bürkert

Das kompakte Ventil ist unter Hygienic-Design-
Gesichtspunkten konstruiert und eignet sich 
insbesondere für anspruchsvolle Regelaufgaben 
mit geringen Durchflussmengen, für die Mem-
branventile nicht geeignet sind.

www.pharma-food.de/1608pf005

ONLINE TOP 3 BEITRÄGE

ONLINE TOP 3 PRODUKTE

Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.pharma-food.de abonnieren

NACHRICHTEN

Wachstum Laut Meinung der deut-
schen Wirtschaftsförderungs-Gesell-
schaft GTAI ist in Afrika in den kom-
menden Jahren mit zahlreichen In-
vestitionen in der Nahrungsmittel-
verarbeitung zu rechnen. Vieles, was 
bislang nach Afrika importiert wurde, 
soll nach und nach lokal hergestellt 
werden. In Nigeria könnte gar eine 
ganze Welle von Investitionen bevor-
stehen. Auch andere Millionenstädte 
wie Accra, Dakar, Abidjan oder Kin-
shasa werden Projekte anziehen. 
Deutsche Lieferanten von Nahrungs-
mittel- und Verpackungsmaschinen 
seien bereits gut im Geschäft und 
erhöhen ihre Präsenz in der Region, 
insbesondere in Nigeria.
Stetig wachsen dürfte in den kom-
menden Jahren der Lebensmittel-
konsum in der Region West- und 
Zentralafrika. Bereits seit Jahren in-
vestiert die Getränkeindustrie (Bier, 
Säfte, Wasser) hier massiv. Nachdem 
die Region seit vielen Jahren in gro-
ßem Umfang Weizen importiert, wer-

den auch neue Wege der Getreide-
verarbeitung erschlossen. Neben 
den klassischen Mühlen entstehen in 
den Städten zunehmend Großbäcke-
reien, Keks- oder auch Waffelfabri-
ken. Noch relativ am Beginn steht 
die Fleischproduktion. Zuletzt kam 
es aber in mehreren Ländern zum 
Aufbau größerer Hühnerfarmen, 
nachdem diese Geflügelfleisch über 
viele Jahre einführten.
Für den Absatz von Nahrungsmittel- 
und Verpackungsmaschinen besteht 
laut Einschätzung des GTAI auch in 
den kommenden Jahren in West- 
und Zentralafrika ein gutes Umfeld. 
Ein Blick auf die gesamten deut-
schen Lieferungen in die Region zei-
ge, dass Nahrungsmittel- und Verpa-
ckungsmaschinen zu den Verkaufs-
schlagern deutscher Unternehmen 
zählen. Unter den Maschinenliefe-
rungen machen sie meistens die 
ersten beiden Plätze mit dem Seg-
ment Bau- und Baustoffmaschinen 
unter sich aus. www.gtai.de

nelle Marktbeobachter hatten mehr 
erwartet, berichtet die FAZ. Für das 
ganze Jahr erwartet Nestlé-Chef 
Paul Bulcke dennoch, ein Umsatz-
wachstum von 4,2 % und damit den 
Vorjahreswert zu erreichen. Der Ge-
winn des Konzerns nach Steuern 
sank um 9,2 auf 4,1 Mrd. Franken 
(ca. 3,8 Mrd. Euro).
 www.nestle.de
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SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA

Schützstraße 12 
D-56242 Selters  
Tel. +49 (0) 2626/77-0 
Fax +49 (0) 2626/77-365 
E-Mail info1@schuetz.net  
www.schuetz.net

Entdecken Sie das neue Plus an Sicherheit für Ihre flüssigen Lebensmittel,  

Nahrungsrohstoffe und -konzentrate. Die Anforderungen an Verpackungen 

durch die Lebensmittelindustrie steigen ständig. Eine Konzentration auf die  

Materialzulassung – z. B. gemäß FDA – ist daher mittlerweile völlig unzureichend.  

Der neu definierte Standard SCHÜTZ FOODCERT gewährleistet über das Material 

hinaus eine umfassende Produkt- und Prozesssicherheit – und wird damit dem  

heutigen Sicherheitsbedürfnis in der gesamten Supply Chain absolut gerecht.  

Sie möchten mehr über SCHÜTZ FOODCERT erfahren? Sprechen Sie uns an!

     Der neue Standard für  
         Lebensmittelsicherheit:  
           SCHÜTZ FOODCERT.

Beinhaltet  
Systemzertifizierung  

nach FSSC 22000
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Schokolade hat viele Formen: als Tafel, als 
Block, als Drops oder Streusel. Geschmack 
und Qualität sind dabei entscheidende Er-
folgs- und Verkaufsfaktoren. Damit einher 
geht aber auch die Optik – denn das Auge 
isst bekanntlich mit. Um Schokolade attrak-
tiv, bruch- und schmelzsicher zu verpacken, 
braucht es eine ausgeklügelte Verpackungs-
lösung. Das weiß auch das Familienunter-
nehmen Ulmer Schokoladen, das seit über 
150 Jahren Schokoladenprodukte sowohl für 
den Handel als auch zur industriellen Ferti-
gung herstellt. Gemeinsam mit Bosch  
Packaging Technology hat der Hersteller 
nun seine 20 Jahre alte Bag-in-Box-Linie 
inklusive Sammelpacker modernisiert und 
auf den aktuellen technischen Stand ge-
bracht. So lässt sich Ulmers Schokodekor 
nicht nur optisch ansprechend, sondern vor 
allem flexibel, zuverlässig und sicher verpa-
cken. Als Hersteller einer Eigenmarke sowie 
als Lieferant für verschiedene Handelsmar-
ken benötigt das Unternehmen flexible Pro-
duktionsbedingungen. Aufgrund der hohen 

Artikelvielfalt muss die eingesetzte Maschi-
nenlösung dabei in der Lage sein, jedes 
Produkt passend zur Schokoladenqualität, 
Größe, Menge und Form zu verarbeiten und 
zu verpacken.

Investition hat sich ausgezahlt
Insbesondere filigrane Schokodekors, wie 
Raspeln, Tropfen oder die klassische Ulmer 
Borke benötigen eine Verpackungslösung, 
die die empfindlichen Produkte schonend 
verarbeitet. Zur Verpackung seines Dekors 

setzt das Unternehmen seit vielen Jahren auf 
eine Bag-in-Box-Linie inklusive Sammelpa-
cker von Bosch. Damit füllt das Unterneh-
men 25 bis 150 g Schokodekor in Seitenfalt-
beutel oder Flachbeutel, verpackt diese dann 
in Faltschachteln und anschließend in einen 
Tray mit Stülper. Nach mehr als 20 Jahren 
Laufzeit und etwa 200 Mio. Verpackungen 
war es an der Zeit, einige Maschinen der 
Linie auszutauschen. „Der Lebenszyklus un-
serer bestehenden Linie neigte sich dem 
Ende entgegen. Deshalb beschlossen wir, sie 
frühzeitig zu modernisieren“, berichtet  
Justus Ulmer, Junior-Geschäftsführer von 
Ulmer Schokoladen. Um die Schokolade 
direkt nach der Herstellung schnell an den 
Kunden zu liefern, setzt der Hersteller auf 
eine Just-in-time-Produktion ohne lange 
Lagerzeiten. „Zur schnellen und flexiblen 
Produktion benötigen wir daher hochwerti-
ges und zuverlässiges Equipment mit kurzen 
Umrüstzeiten“, so Ulmer weiter. Damit die 
Stillstandszeiten während des Austauschs 
möglichst gering ausfallen, beschloss der 

Modernisierung 20 Jahre alter Bag-in-Box-Linie

Das Geheimnis  
schönen Schokodekors
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S Für Betreiber
 ● Nach 20 Jahren war es für einen Schokoladen-Hersteller an der Zeit, seine aktuelle Verpackungsmaschine zu 

modernisieren. Da er sowohl Eigen- als auch Fremdmarken produziert, stand die Flexibilität der Anlage dabei 
an oberster Stelle.

 ● Eine weitere Herausforderung für den Lösungsanbieter war, dass nicht die komplette Linie auf einen Schlag, 
sondern die Komponenten nach und nach auszutauschen waren.

 ● Durch sein breites Portfolio und Know-how konnte der Maschinenbauer das Projekt erfolgreich bewältigen.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ●
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer
Manager ●

Das Auge isst mit – das 
gilt für Dekor-Schokolade 
natürlich ganz besonders.

Bild: Gesina Ottner – Fotolia

Justus Ulmer, Junior-Geschäftsführer von Ulmer 
Schokoladen

Zur schnellen und flexiblen Pro-
duktion benötigen wir hochwerti-
ges und zuverlässiges Equipment 
mit kurzen Umrüstzeiten.
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Betreiber zunächst mit der Kar-
toniermaschine zu beginnen und 
später Schritt für Schritt die ge-
samte Produktionsstraße zu er-
neuern. „Vor 20 Jahren waren 
sich unsere Techniker schnell ei-
nig, dass sie Bosch-Maschinen 
einsetzen möchten“, erinnert sich Senior-
Geschäftsführer Michael Ulmer. „Diese In-
vestition hat sich rückblickend ausgezahlt. 
Die Vorgängeranlage hat viele Jahre lang 
gute Dienste geleistet. Deshalb fiel unsere 
Entscheidung auch dieses Mal wieder auf 
Bosch.“ Die bestehende Maschine wurde 
durch eine dem aktuellen Stand der Technik 
entsprechende horizontale Kartonierma-
schine CUK 2060 mit zwei Beutelzuführun-
gen ersetzt.

Gesamtlinie aus einer Hand
Die kontinuierlich arbeitende Kartonierma-
schine mit mechanischem Antrieb ermög-
licht genau wie die Vorgängerversion eine 
sichere Packgutzuführung und einen scho-

Insgesamt verpackt das Unternehmen im 
Jahr rund 1.000 verschiedene Produkte.
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nenden Transport der Falt-
schachteln. Hinzu kamen ein 
Stufenableger und ein GUK-Pro-
spekt-Falzapparat. Mit seiner 
umfangreichen Linienkompe-
tenz ergänzte der Maschinen-
bauer ebenso eine Kontrollwaage 

KWE 4000 mit Laschenkontrolle sowie eine 
nachgeschaltete Elematic Wrap-around 
Sammelpackmaschine. Die Herausforde-
rung bestand darin, die zwei bestehenden 
Bosch SVB Schlauchbeutelmaschinen in die 
Linie zu integrieren und gleichzeitig den 
vorgegebenen Platz ideal zu nutzen. Um alle 
Maschinen mit passenden Schnittstellen zu-
sammenzufügen, erarbeiteten die Experten 
des Lösungsanbieters ein einheitliches Lini-
enkonzept. In einem engen Erfahrungsaus-
tausch mit den Kollegen von Ulmer flossen 
zahlreiche Verbesserungsvorschläge mit ein. 
„Wir arbeiten mit frischer Ware, die schnell 
verarbeitet werden muss. Da wir immer öf-
ter kleinere Losgrößen haben, müssen Um-
rüstungen unkompliziert und schnell von 

Der Autor:

Rainer Andreas Gund, 
Area Sales Manager, 
 Bosch Packaging 
Technology 

Wussten Sie, 
dass Reinräume 
Konservierungsstoffe 
überflüssig machen 
können?

Durch Verpackung in reiner Umgebung 
werden viele Lebensmittel auf natürliche 
Weise länger haltbar. Mehr keimfreie 
Fakten gibt es auf der Cleanzone. 

Alle Informationen und Impressionen unter 
www.cleanzone.messefrankfurt.com

Internationale 
Fachmesse und 
Kongress für 
Reinraumtechnologie
08. + 09. 11. 2016
Frankfurt am Main

Cleanzone_2016_Anzeige_69x297_PharmaFood_RZ.indd   1 23.05.2016   18:01:36
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Statten gehen, um Stillstandszeiten zu ver-
meiden“, kommentiert Ulmer. „Die Voraus-
setzung dafür waren schnell reproduzierba-
re Formateinstellungen.“

Flexibles Verpacken von A bis Z
Die Linie ermöglicht dem Hersteller eine 
hohe Flexibilität: Auf den beiden Schlauch-
beutelmaschinen kann er entweder zwei 
unterschiedliche Produkte in Schlauchbeu-
tel oder vom gleichen Produkt parallel zwei 
Beutel befüllen. Anschließend transportiert 
das System die Beutel zum Stufenableger, 
der diese über ein Beschleunigungsband 
durch Öffnen der Rückhalteklappen zum 
richtigen Zeitpunkt in die Packgutkette der 
Kartoniermaschine übergibt. Auf dieser las-
sen sich die Faltschachteln wahlweise mit 
einem oder zwei Beuteln sowie einem Pros-
pekt in Form von Produktbeschreibungen 
oder Rezepten befüllen. Für seine Prospekte 
bevorzugt der Schokolanden-Produzent die 
aus der Pharmabranche bekannte C-Form. 
Auch hier hatte der Verpackungs-Spezialist 
das nötige Know-how parat: Aufgrund der 
Erfahrung aus dem Pharmabereich ließ sich 

die Prospektzuführung problemlos für das 
Unternehmen anpassen. Die vorkonfektio-
nierten und an der Längsnaht bereits ge-
klebten Faltschachteln entnimmt die Karto-
niermaschine aus einem Magazin, richtet 
diese auf und befüllt sie, um sie dann an 
Kopf sowie Boden mit Heißleim zu ver-
schließen. Die elektronische Bandkontroll-
waage KWE prüft das Füllgewicht bis auf  
50 mg genau und ermittelt Trendkurven bei 
Abweichungen, die auf dem HMI zu sehen 
sind. Insgesamt befüllt und verpackt die 
Anlage bis zu 160 Faltschachteln/min oder 
alternativ rund 80 bei der Mischung von 
zwei unterschiedlichen Beuteln pro Schach-
tel. Die verpackten Schachteln bündelt die 
Linie an ihrem Ende mit dem Elematic 
Wrap-around Sammelpacker und verpackt 
sie anschließend verkaufsfertig in einen Tray 
mit Stülper. So vereint die Bag-in-Box-Linie 
Primär-, Sekundär- und Tertiärverpackung 
zu einem nahtlosen Gesamtprozess.

Zusammenarbeit: geht weiter
„Mit Bosch hatten wir immer einen verläss-
lichen Partner an unserer Seite, wann immer 

Einen Link zum Lösungsanbieter so-
wie viele weitere Beiträge zum Thema 
Verpackungstechnik finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1605pf602 – 
einfach den QR-Code scannen.
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Der Elematic Wrap-around Sam-
melpacker verpackt die Schach-
teln in einen Tray mit Stülper.

Herausforderungen aufgetreten sind“, resü-
miert Michael Ulmer. „Als wir vor 20 Jahren 
die Anlage in Betrieb nahmen, schmolzen 
zunächst unsere dünnen Schokoladenflo-
cken beim Verpacken im Schlauchbeutel an 
der Schweißnaht. Bosch entwickelte mit uns 
gemeinsam eine Lösung. Durch ein doppel-
wandiges Rohr mit Wasser- anstatt Luftküh-
lung ließ sich das Problem schnell meis-
tern.“ Noch heute profitiert das Unterneh-
men vom Know-how und der Erfahrung 
von damals. Und die gemeinsame Arbeit an 
der Bag-in-Box-Linie geht weiter. Als nächs-
tes ist der Austausch der Schlauchbeutelma-
schinen geplant. So ist das Familienunter-
nehmen bestens gerüstet, um rund 1.000 
verschiedene Produkte pro Jahr qualitativ 
hochwertig zu verpacken. ●

Fachpack 2016, Halle 3A – 337

Der Stufenableger übergibt die Packungen an 
die Packgutkette der Kartoniermaschine.
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SANIFORCE™ E-SERIE
Die erste Elektropumpe mit allen Vorteilen einer luftbetriebenen Pumpe

 Selbstansaugend – kann trocken laufen

 Bis zu fünfmal effi zienter als luftbetriebene Membranpumpen

 Die zum Patent angemeldete Technologie ermöglicht ein Abschalten der Pumpe unter Druck

 Geringere Pulsation auch ohne Pulsationsdämpfer

Erfahren Sie, warum

Die elektrische 
Lebensmittel-Förderpumpe

GRACO_e-SaniForce_A4_PharmaFood.indd   1 12/07/16   15:14PF_2016_05_13_Anzeigenseite.indd   13 01.09.2016   11:24:30



 Produktion 

14 Pharma+Food ·  September   2016 

Die Autorin:

Dr. Ulla Reutner, 
freie Fachjourna-
listin für  Xylem 
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S Für Betreiber
 ● Bag-in-box-Systeme für Getränke sind weitverbreitet. Es gibt sie für Wein, Fruchtsaft und 

Erfrischungsgetränke. Kohlensäurehaltiges Bier dagegen zapft der Wirt in der Regel aus Kegs.
 ● Das könnte sich bald ändern. Mit einem neuartigen System gelang dem Anbieter eine 

Beer-in-box-Kombination, mit der sich Bier in Beutel abfüllen lässt.
 ● Mit der Einweg-Verpackung können Betreiber flexibler auf Marktbedingungen reagieren 

und dabei Kosten in der Logistik als auch in der Lagerhaltung sparen.

Food ● ● ●

Kosmetik ●

Chemie ●

Fu
nk
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● 

Manager

Bier aus Plastikbeuteln – schmeckt das überhaupt? Der 
Selbstversuch überzeugt: Das frisch gezapfte Anker-
bräu ist einwandfrei und spritzig. Und ein Blick unter 
die Theke offenbart auch dem Skeptiker: Tatsächlich 
steht hier eine einfache Pappschachtel mit einem In-
nenleben aus Kunststoff, ganz so wie sie beispielsweise 
bei Wein, im Gastronomie-
bereich auch von Fruchtsäf-
ten etc. zum Einsatz kommt. 
Beer-in-Box nennt Florian 
Koch das System. Er ist einer 
der Väter der Idee und heute 
Geschäftsführer der Firma 
Carbotek Systems aus Nörd-
lingen. Seit 2006 arbeitet er 
daran, das Bag-in-box-Sys-
tem auch für kohlensäure-
haltige Getränke einsetzen 
zu können. Und kann mittlerweile Vollzug vermelden. 
Ergebnis ist die Beer-in-Box-Zapfstelle Marke Carbo-
tek, in der eine Xylem-Pumpe des Typs Flojet G55 
verbaut ist.

Entgastes Bier für die Reise nach Übersee
Das Carbotek-System mit der „pneumatisch gesteuer-
ten Inline-Carbonisierung“, wie sie der gelernte Brauer 
Koch nennt, ist nun seit 2009 auf dem Markt. Einer 
der ersten großen Anwender war Tui Cruises, die auf 
einem ihrer Kreuzfahrtschiffe Mein Schiff die Beer-in-
box-Technologie einführte. In den Ausschank kam 
Ankerbräu. Denn in der mittelständischen Brauerei 
im Süden Deutschlands entstand die Idee, man wollte 
stärker in den Export einsteigen – und suchte nach 
einer Möglichkeit, auch in Märkte auszuführen, bei 
denen das Rücknahmesystem mit wiederverwendba-

ren Kegs hemmend wirkte. Koch, damals Mitglied in 
der Geschäftsleitung der Ankerbräu, blickt zurück: 
„Das allererste Mal dachten wir darüber nach, als im 
heißen Sommer 2003 ein Engpass an Kegs entstand. 
Nur für die Absatz-Spitzenmonate hätten wir eine or-
dentliche Menge der wiederbefüllbaren Behälter auf 

Lager legen müssen. Im Rest 
des Jahres wäre das totes Kapi-
tal.“ 2006 schließlich begannen 
Koch und der damalige Brau-
meister Fischer mit der Ent-
wicklung eines flexiblen Ein-
weg-Systems, das sich für die 
Exportambitionen der Braue-
rei eignen würde. Sie wollten 
das Bier entgasen – und 
schließlich wieder Kohlendi-
oxid in der Schankanlage zu-

setzen. Das klingt einfacher als es ist. Denn nicht nur 
die Technik zum Zapfen des Bieres musste ebenso 
leicht zu handhaben und zu reinigen sein wie übliche 
Schankanlagen-Systeme, sondern auch die Produkti-
onsanlagen für die Brauereien sowie das Verpackungs-
equipment. Koch trieb die Entwicklung des Bag-in-
box-Systems voran und konnte seine Prototypen dann 
sofort mithilfe der heimischen Brauerei testen: Die 
Entkarbonisierung, die sich an den traditionellen 
Brauprozess anschließt, eine Pasteurisiereinheit und 
das Abfüllsystem in 25-l-Bag-in-box-Behälter. Und 
vor allem die Akzeptanz der Brauerei-Kunden.

Getränkepumpe in der Carbonisieranlage
Heute ist die Carbotek mit Koch an der Spitze recht-
lich aus der Ankerbräu ausgegliedert – und versteht 
sich als Start-up mit ehrgeizigen Zielen. Das Interesse 

Bier aus Bag-in-box-Verpackungen statt aus dem Keg

Frisch Gezapftes 
aus dem Beutel

Florian Koch, Geschäftsführer Carbotec

Wir konnten die Standardausführung 
der Pumpe einsetzen, die auch un-
sere Bedingungen an die leichte 
Reinigbarkeit wie gewohnt erfüllt.
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Statt in den üblichen Kegs 
können Brauer ihr Bier 
nun auch in einer Beutel-
lösung verschiffen.

Fördern 
mit Zukunft

Hygienische Pumpen – 
effi zienzoptimiert

GEA bietet eine komplette Palette 

von normal- und selbstansaugenden 

Kreiselpumpen sowie Drehkolben-

pumpen – genau abgestimmt auf Ihre 

Anforderungen. 

• Geringster Energie verbrauch und 

Einsatz von Reinigungs mitteln

• Produktschonende Förderung

• EHEDG zertifi ziert    gea.com

16-08-19_GEA_TUC_AZ_Pumpe_71x297mm_DE.indd   1 17.08.16   17:14
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für das Beer-in-box-System ist laut Koch groß. Und na-
türlich läuft längst nicht mehr nur Ankerbräu durch die 
Zapfanlagen. Was jedoch gleich geblieben ist, ist die 
Pumpenart, die die Mitarbeiter verbauen. Koch begrün-
det die Entscheidung für die Xylem-Pumpe: „Das von 
uns gewählte Modell G55 ist eine eingeführte Getränke-
pumpe, die sich in zahlreichen Schankanlagen für Wein, 
Sirup und Säfte bewährt. Da ist es für uns naheliegend, 
diese bewährten Allrounder einzusetzen.“ Er wählte ein 
Modell mit Vakuumschalter, der automatisch abschaltet, 
wenn der Bag leer ist. Laut Herstellerangaben eignet sich 
die Pumpe zum Fördern von 270.000 l bei einer Leis-
tung bis zu 26,5 l/min und einem Förderdruck bis  
6,9 bar. Besonders wichtig für Koch waren aber die Zu-
lassungen nach NSF, FDA, CE und SK: „Wir konnten die 

Standardausführung der Pumpe einsetzen, die auch 
unsere Bedingungen an die leichte Reinigbarkeit 

wie gewohnt erfüllt.“

Kreuzfahrer stoßen mit Beer-in-box an
Inzwischen gehen Bag-in-box-Behälter auf 
Paletten auf die Reise durch die ganze Welt 
– auf mittlerweile drei der Tui Cruises 
Kreuzfahrtschiffen. Das entgaste Bier, ver-
packt in Beutel statt Kegs, belastet die 
Schiffsbeladung sehr viel weniger. Und viel 
leichter und vor allem einfach zu entsorgen 

Die Erfinder des Zapfsystems 
konnten die Standardversion 
der Pumpe verwenden.

Einen Link zum Anbieter der Pumpe sowie viele 
weitere Beiträge rund um das Thema Pumpentech-
nik finden Sie unter www.pharma-food.
de/1605pf612 – einfach den QR-Code scannen.

Der Brauer entzieht 
dem Bier zuerst die 
Kohlensäure, um es 
dann in die Beutel ab-
zufüllen.

sind die leeren Beutel auch. Derartige Supply-chain-
Überlegungen sind es bei vielen Brauereien und Endab-
nehmern wie Tui, die sich für Beer-in-box interessieren. 
Dass sich das Einwegsystem rechnet, belegt Koch mit 
einer Beispielrechnung: Natürlich muss der Betreiber 
zunächst einmal in das Produktions-Equipment in der 
Brauerei investieren. Bei einem Ausstoß von 10.000 hl 
jährlich setzt Koch dafür Kosten von 1,10 Euro pro Hek-
toliter an. Hinzu kommen rund 300 Euro für die soge-
nannte Carbo-box, bestehend aus Pumpe und Carbona-
tor. Zu berücksichtigen sind auch Verpackungsmaterial 
und Logistikkosten. Bei all diesen Faktoren schneidet 
ein Keg-System deutlich teurer ab; besonders signifikant 
beim Produktionsequipment, beim Verpackungsmateri-
al und den Logistikkosten über weite Distanzen ab  
500 km oder Überseetransport.

Early Adopters sitzen in England
Eine Idee, die überzeugt – über die Zeit. Mittelständi-
sche Brauereien seien schneller bereit, von Kegs auf 
Beer-in-box umzustellen oder beides nebeneinander zu 
betreiben, so die Erfahrung des Carbotek-Geschäftsfüh-
rers. „Bei den Großkonzernen dauern diese Entschei-
dungen sehr lange, da viele Abteilungen daran beteiligt 
sind. Und auch deutsche Brauereien tun sich schwer mit 
der Umstellung.“ Großprojekte finden sich daher bislang 
vor allem in Übersee, in Brasilien beispielsweise. Beson-
ders gut entwickelt sich der englische Markt, wo Braue-
reien die Beer-in-box-Lösung auch für den Inlandsver-
sand nutzen. In der Regel befindet sich das Zapfsystem 
mit Carbonator und Pumpe dort für zwei oder drei 
Biersorten im Einsatz hinter dem Tresen, einträchtig 
neben konventionellen Keg-Zapfanlagen. Den Brauerei-
en, die die Carbotek-Lösung einsetzen, empfiehlt Koch 
eine Füller-Lösung des Anlagenbauers Alfa Laval. Wählt 
die Brauerei aber ein Füllersystem eines anderen Anla-
genbauers, unterstützt das Unternehmen den Anwender 
ebenfalls bei eventuell nötigen Anpassungen. Das Nörd-
linger Startup beschränkt sich auf der Produktionsseite 
jedoch auf die Engineering-Leistung zum Implementie-
ren der Technik für das Entgasen und Abfüllen.

Qualität durch Elektronik
Die Carbonisierungstechnik dagegen entsteht in der 
kleinen Produktion bei Carbotek direkt. „Die Zukunft 
sind elektronische Carbonatoren die sehr genaue CO2 
Zielwerte ermöglichen“, erläutert Koch bei der Frage 
nach zukünftigen Weiterentwicklungspotenzialen. Auch 
bestehe die Möglichkeit, den Systemansatz für Bag-in-
box auf andere schaumbildende Getränke zu erweitern, 
etwa Cider. Und auch das Zusammenführen mehrerer 
Flüssigkeitsströme und Gase ist denkbar. „Das heute 
schon in vielen Brauereien erzeugte High Gravity-Beer 
könnte man somit in Beer-in-box-Verpackungen auslie-
fern und erst vor Ort durch die Zugabe von Wasser und 
CO2 fertigstellen“, konkretisiert der Geschäftsführer eine 
weitere Idee. ●
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Prozess- und Verpackungslinien von Bosch bringen die vereinbarte Leistung. Tag für Tag. 
Jahr für Jahr.  Bosch Versand- und Verkaufsverpackungen schützen während des Trans-
ports, sind einfach im Handling und differenzieren Ihr Produkt am Point of Sale. Erfahrene 
Mitarbeiter mit umfangreichem Know-how garantieren Ihnen weltweit kompetenten Service. 
Mehr erfahren Sie unter www.boschpackaging.com

Verpackt wie versprochen. 
Bosch.
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Vorteile ausgelagerter Produktion

Lohnherstellung lohnt sich 
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s Für Lebensmittel- und Pharma-Betreiber
 ● Die Produktion an einen Lohnhersteller auszulagern, setzt Kapazitäten im eigenen Unternehmen frei und bietet 

flexible Produktionsmöglichkeiten.
 ●  Lohnhersteller sind in der Regel Spezialisten für Bereiche, die nicht Kernkompetenz des Auftraggebers sind, wie 

das Verpacken oder die Produktion von Mengen jenseits der eigenen üblichen Produktionskette.
 ● Zugang zu technischer und regulatorischer Kompetenz ist über Lohnhersteller möglich, ohne selbst in die erfor-

derlichen Technologien und Fachkräfte zu investieren.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ●
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Betreiber ● ● ●

Einkäufer
Manager ● ●

Outsourcing ist für viele Unternehmen keine 
leichte Entscheidung, geht sie doch auch da-
mit einher, Verantwortung abzugeben. Aber 
die Vorteile sind nicht zu unterschätzen, 
denn gleichzeitig entstehen Freiräume: 
Lohnhersteller setzen Kapazitäten frei, so-
dass sich der Kunde auf seine Kernkompe-
tenzen konzentrieren kann – beispielsweise 
auf Forschung und Entwicklung oder Ver-
trieb und Marketing. Aber auch Kostenein-
sparungen, schnelles Wachstum sowie ein 
Plus an Qualität und Know-how durch die 
Zusammenarbeit mit spezialisierten Out-
sourcing-Partnern sind häufige Gründe für 
eine solche Auslagerung.

entlastung und flexibilität
Wenn Firmen feststellen, dass sie durch ge-
zieltes Outsourcing das eigene Unterneh-
men entlasten und noch einige zusätzliche 
Vorteile nutzen können, ist das oft der erste 
Schritt zur Zusammenarbeit mit einem 
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Fachkenntnis außer Haus: Lohnherstel-
ler ermöglichen Zugang zu Technologi-
en und Kompetenzen auch jenseits der 
eigenen Produktionsmöglichkeiten.
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Lohnhersteller. Gerade in Zeiten von Fach-
kräftemangel und schwieriger Verfügbarkeit 
von Zeitarbeitskräften können Dienstleister 
Bedarfsspitzen entschärfen oder auch die 
Basis für eine regel-
mäßige Versorgung 
sicherstellen.

Ein Praxisbei-
spiel: Ein Produzent 
erhält eine Anfrage 
über eine besonders 
große Menge, doch 
die eigenen Verpa-
ckungskapazitäten sind vollkommen ausge-
lastet. Lohnhersteller können solche Spitzen 
abfangen und die Ware unter den gewohn-
ten Qualitätsstandards verpacken, was Lie-
ferengpässe vermeidet. Häufig übernehmen 
Outsourcing-Partner auch die Herstellung 
von Produkten oder Produktmengen, die 
nicht optimal in die eigene Produktion zu 
integrieren sind. Ein weiteres Beispiel ist die 

Modernisierungsmaßnahme einer Produk-
tionsanlage, die längere Zeit in Anspruch 
nehmen wird. Während des Umbaus kann 
die Herstellung zu einem Dienstleister aus-
gelagert werden.

Entscheidend ist aber in jedem Fall eine 
weitsichtige Planung des Lohnherstellers, 
denn der Auftraggeber erwartet Flexibilität 
und Liefertreue. Selbst enge Terminvorga-
ben müssen zeitnah bei höchster Qualität 
bedient werden. Wenn in einem Unterneh-
men eine Anlage ungeplant ausfällt und ein 
Lohnhersteller einspringen soll, muss die 
Produktion innerhalb kürzester Zeit starten 
können. Nicht zu unterschätzen ist hierbei 
neben der technischen auch die regulatori-
sche Seite, insbesondere wenn es sich um ein 
Pharma-Produkt handelt.

sekundärbereiche als Kernkompetenz
Heutzutage sind oft Spezialisten gefragt, die 
ein Rundum-sorglos-Paket liefern können, 
wie es sich der Kunde wünscht. So bietet der 

Wittenburger Lohnpro-
duzent Sternmaid die 
gesamte Servicekette 
aus einer Hand und 
verfügt über jahrzehn-
telange Erfahrung in 
der Lohnfertigung 
pulvriger Lebensmittel, 
Zusatzstoffe, Nah-

rungsergänzungsmittel sowie pharmazeuti-
scher Hilfsstoffe. Das Spektrum reicht vom 
Mischen und Veredeln bis hin zum Kom-
plettservice inklusive Rohstoffeinkauf, 
Lohnabpackung, Lagerung und Ausliefe-
rung. Der Kunde kann entweder das gesam-
te Paket nutzen oder je nach Anforderung 
einzelne Module auswählen. Hinzu kommt 
ein eigener Lagerservice des Unternehmens, 

Lohnhersteller sind als Spezialis-
ten gefragt, die Sekundärberei-
che von Auftraggebern zu ihrer 
Kernkompetenz machen und ein 
Rundum-sorglos-Paket anbieten.

Druckregler sind unsere Passion Qualität zahlt sich aus.
Zuverlässig und unauff ällig sorgen 
unsere Druckreglerarmaturen 
beständig für reibungslose Abläufe.

Wir beraten Sie gerne.
info@zuercher.com
+41  61 975 10 10 
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mit ausreichender Ka-
pazität und techni-
schen Voraussetzun-
gen für fachgerechte 
Lagerung. So lassen 
sich Waren direkt vom 
Lohnhersteller an die 
Endkunden versen-
den und Transport-

kosten einsparen – ein wichtiges Argument 
angesichts steigenden Kostendrucks und des 
Zieles, CO2-Emissionen zu verringern.

Was für ein auslagerndes Unternehmen 
eher im Sekundärbereich angesiedelt sein 
kann, stellt für den Dienstleister die Kern-
kompetenz dar. Die Auftraggeber möchten 
durch Outsourcing auch von den Technolo-
gien, der Projekterfahrung und dem Exper-
tenwissen des externen Dienstleisters profi-
tieren. Insbesondere Know-how lässt sich 
selbst meist nur schwer und langsam auf-
bauen und auf dem aktuellen Stand halten. 
Manchmal sind zudem spezielle Technolo-
gien in der Produktion notwendig, die ei-
nem Unternehmen nicht zur Verfügung 
stehen oder sich nicht so schnell im eigenen 
Haus realisieren lassen.

Moderne Technologien ohne eigene 
Investition
Die Wirbelschicht-Technologie der Stern-
Wywiol Gruppe ist ein Beispiel hierfür: 
Aufgrund der vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten – durch Top- und/oder Bottom-
Spray-Verfahren jeweils für kontinuierli-
chen oder batchweisen Betrieb – hat sich 
diese Technologie zu einem wichtigen Pro-
zessschritt im Lebensmittel- und Pharmabe-
reich entwickelt. Temperierbare Mischbe-
hälter mit verschiedenen Rührwerken, ein 

Mit der Wirbelschicht-Technologie sind optimal 
eingestellte oder standardisierte Produkteigen-
schaften möglich. So lassen sich aus schlecht 
löslichen Pulvern Agglomerate herstellen, die sich 
deutlich besser in Wasser auflösen, etwa für Ins-
tant-Kakaopulvergetränke und löslichen Kaffee. 
Dabei verklebt eine Flüssigkeit feine Pulverpartikel 
zu brombeerartigen Strukturen. So entstehen stau-
barme und optimal zu dosierende Pulver für Ge-
tränkeautomaten. Mit variierter Sprühflüssigkeit 
lassen sich verschiedene Rezepturen wie „3 in 1“, 
also Kaffee inklusive Milch und Zucker, in einer 
Anlage herstellen. Die Kombination einzelner Ver-

fahrenstechnologien ist möglich, um beispielswei-
se erst aus einer Flüssigkeit per Sprühgranulation 
einen Feststoff herzustellen und dieses Granulat 
anschließend mit einer funktionellen Schutzschicht 
zu umhüllen. Aufgrund der gezielt gewählten 
Trocknungstemperaturen erwärmt sich das Pro-
dukt in der Regel nur auf Temperaturen zwischen 
30 und 50 °C. Zudem wird die im Prozess verwen-
dete Zuluft gefiltert und entfeuchtet. Die Wirbel-
schichttechnologie eignet sich daher auch zum 
Verarbeiten von temperaturempfindlichen Inhalts-
stoffen wie beispielsweise Enzymen, Aromen oder 
Vitaminen.

Trocknen, Coaten, Agglomerieren, Granulieren

zur wirbelschicht-technologie

Hochdruckhomogenisator sowie eine Kühl- 
und eine Wärmekammer runden die techni-
schen Möglichkeiten des Wittenburger Un-
ternehmens ab. Für unterschiedliche Anfor-
derungen stehen dort außerdem acht ver-
schiedene Mischlinien zur Verfügung, zum 
Beispiel eine nach dem EU-GMP Leitfaden 
Teil II behördlich zertifizierte Container-
Gegenstrom-Mischanlage, die für das Mi-
schen von Vitamin-Compounds geeignet 
ist. Hier ist das Mischen, Veredeln und Ab-
füllen ausgewählter pharmazeutischer Hilfs- 
und Wirkstoffe gemäß strenger Richtlinien 
möglich.

Auftraggeber können so moderne Tech-
nologien nutzen ohne selbst zu investieren. 
Das Errichten großtechnischer Produkti-
onsanlagen will heutzutage genau überlegt 
sein. Viele neue pharmazeutische Produkte 
scheitern in der klinischen Prüfung, andere 
werden nach kurzer Zeit wieder vom Markt 

Weitere Beiträge zum Thema Lohn-
herstellung sowie einen Link zum 
Anbieter finden Sie auf www.phar-
ma-food.de/1604pf613 – oder ein-
fach über den QR-Code.

Der Autor:

Frank Hellerung, 
Business Develop-
ment, Sternmaid

Druckregler sind unsere Passion Qualität zahlt sich aus.
Zuverlässig und unauff ällig sorgen 
unsere Druckreglerarmaturen 
beständig für reibungslose Abläufe.

Wir beraten Sie gerne.
info@zuercher.com
+41  61 975 10 10 

genommen oder unterliegen starken Absatz-
schwankungen. Auch die Lebensmittelin-
dustrie kann sich dieser Entwicklung nicht 
entziehen. Schnellere Innovationszyklen ge-
hen mit einer kürzeren Produktlebensdauer 
einher. Bei Neuheiten oder Nischenproduk-
ten ist Vorsicht geboten. Wer weiß, ob die 
Produktionsanlage für ein bestimmtes Ge-
tränkepulver oder ein Nahrungsergänzungs-
mittel in wenigen Jahren noch ausgelastet 
sein wird? Durch die Spezialisierung und 
Bündelung von Aufträgen sind Lohnherstel-
ler oft in der Lage, günstiger zu produzieren, 
als es einem Unternehmen im eigenen Haus 
möglich wäre. ●
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Pharmaboden reduziert Keime

Der saubere Weg

Die Autoren:

Andreas Schweizer, 
Geschäftsführer von 
Leonhard Weiss Fuß-
bodentechnik

Markus Rahner,
Geschäftsführer von 
Ruess Public B
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s Für Betreiber
 ● Mit einer Testkeim-Reduzierung um mehr als 5 log10-Stufen ist der Pharmaboden des Herstellers in puncto 

Keimreduzierung dem Material Edelstahl praktisch gleichwertig.
 ● Die fugenlose hohlraumfreie Verlegung des Bodens schließt zudem versteckte Keimbelastungen durch Unter- 

oder Hinterwanderung aus.
 ● Stabilität und Druckfestigkeit verhindern Beschädigungen und ermöglichen einen langlebigen und damit auch 

wirtschaftlich nachhaltigen Boden.

Food ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager

Die Böden erreichen ähnlich gute 
Hygienewerte wie Edelstahl.
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Stäubli Tec-Systems GmbH - Bayreuth - Telefon: +49 921 883-0 - Mail: connectors.de@staubli.com

Hightech-Edelstahlkupplungen  
für Life Science

www.staubli.com

Schnellverschlusskupplungen von Stäubli 
erfüllen höchste Anforderungen 
 
n Große Anzahl unterschiedlicher Baureihen 
n  Clean-Break 
n Totraumfrei 
n Einseitige oder beidseitige Absperrung 
n Freier Durchgang 
n Langwährende Dichtheit 
n Optimale Handhabung 
n Reinigung und Desinfektion (CIP) möglich

 
 
 
 

schnell. sicher. effizient.
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Vertrauen ist gut, Kontrolle aber besser: Leonhard Weiss 
Fußbodentechnik hat den Pharma Terrazzo von unab-
hängigen Instituten prüfen lassen und Vergleichswerte 
erreicht, die den hygienischen Oberflächeneigenschaf-
ten von Edelstahl entsprechen. Der Reinraumboden für 
die Pharmaindustrie, Medizintechnik, Kliniken und La-
bors lässt sich gemäß EU-Regelung in Produktionsräu-
men der Arzneimittelherstellung einsetzen. Die Optik ist 
einem echten Terrazzo dabei sehr ähnlich: Mit matten 
oder seidenmatten Oberflächen in verschiedenen Farb-
tönen kann der Hersteller den Boden individuell an den 
jeweiligen Einsatzbereich anpassen.

Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
Eins der entscheidenden Kriterien bei der Wahl eines 
Pharmabodens ist eine leicht zu reinigende Oberfläche. 
Als Referenz in puncto Hygiene gilt hier Edelstahl: Da 
das Material für produktberührte Oberflächen zum Ein-
satz kommt, setzt es die 
Messlatte. Deshalb führte 
das Testinstitut Hohenstein 
Laboratories Bönnigheim 
Ende 2015 einen 4-Felder-
Vergleichstest zwischen 
dem Pharmaboden des 
Herstellers, einem Synthe-
sekautschuk und einer 
Edelstahloberfläche durch. 
Die Desinfizierbarkeit aller 
drei Testflächen wurde im 
Wischversuch mit einem VAH-gelisteten (Verbund für 
angewandte Hygiene) Flächendesinfektionsverfahren 
überprüft. Dabei ließ sich der Pharmaboden genauso gut 
desinfizieren wie der Edelstahl: Bei allen getesteten Kei-
men reduzierte sich die Verkeimung nach der Desinfek-
tion um weit mehr als 5 log10-Stufen. Der Synthesekau-
tschuk schnitt dagegen schlechter ab, er erreichte jeweils 
nur eine Reduzierung der Keime um circa 4 log10-Stufen.

Hygienisch wie Edelstahl
Ebenso prüfte das Institut die Verkeimung nach einer 
Reinigung mit Wasser und Tensid. Auch hier zeigte sich 
der Pharmaboden dem Edelstahl ebenbürtig: Die Keim-
zahl reduzierte sich bei beiden Oberflächen und allen 
getesteten Keimen nach der Reinigung annähernd iden-
tisch. Der Synthesekautschuk erreichte dagegen bei ei-
nem der Testkeime nur eine Reduzierung um circa  
3 log10-Stufen, während Terrazzo und Edelstahl bei 
diesem Keim einen Wert von 5,5 log10-Stufen erreich-
ten. Aus den Testergebnissen lässt sich folgern, dass ein 
Synthesekautschuk häufigere Reinigungen benötigt, um 
gleiche hygienische Bedingungen ermöglichen zu kön-
nen. Das heißt: Mehr Reinigungsmittel, mehr Perso-
naleinsatz und dadurch im laufenden Betrieb dauerhaft 
höhere Reinigungskosten – allein durch die Eigenschaf-
ten der Oberfläche. Die ist aber nicht der einzige bestim-
mende Faktor für Hygiene in kritischen Räumen.

Fugenlose ebene Oberfläche
Je weniger Fugen, Unebenheiten, Anschlüsse oder Be-
schädigungen der Boden hat, desto weniger Angriffsflä-
che bietet er für Keime. Ein hygienisch einwandfrei zu 

Die Wandanschlüsse fertigt 
der Hersteller in einem Sys-
tem vor Ort. Damit bleiben 
alle Raumecken und Über-
gänge geschlossen und sind 
vollflächig mit dem Unter-
grund ohne Fugen und 
Hohlräume verbunden.
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Einen Link zum Hersteller sowie weitere Beiträge 
zum Thema Reinraumtechnik finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1604pf610 – einfach den 
QR-Code scannen.

pflegender Pharmaboden muss also eine porenfreie, 
durchgehend ebene und abriebfeste Oberfläche haben. 
Diese darf auch bei starker mechanischer, thermischer 
oder chemischer Beanspruchung über Jahre hinweg 
keine schadhaften Stellen aufweisen. Sämtliche Boden-
anschlüsse wie Podesteinbindungen, Reinraumabläufe, 
Gefälleausbildungen, Rohrdurchführungen, Bodenwaa-
gen sowie Hohlkehlen als Wandbodenübergänge müs-
sen ebenfalls geschlossen dicht bleiben und dürfen nicht 
von Keimen unter- beziehungsweise hinterwandert wer-
den. Um diese Details den tatsächlichen örtlichen Gege-
benheiten anzupassen, ist der getestete Pharmaboden 
einem vorkonfektionierten Platten- oder Bahnenpro-
dukt klar überlegen, da er an die Gegebenheiten des 
Betreibers anzupassen ist.

Hart im Nehmen
Hygienisch bleibt ein Pharmaboden allerdings nur, 
wenn er keine Beschädigungen aufweist. Im Labortest 
von Druck- und Biegezugfestigkeit stellte die MPA (Ma-
terialprüfungsanstalt) Stuttgart dem Bodenbelag gute 
Werte aus: Die gemittelte Biegezugfestigkeit betrug  

30,2 N/mm2, die Druckfestigkeit 139,2 N/mm2. Auf-
grund der geringen Belagshöhe von 8 bis 10 mm und der 
fugenlosen Verlegung ist der Pharmaboden außeror-
dentlich stabil. Auch bei ständiger starker Beanspru-
chung entstehen keine Druckstellen, der Boden bleibt 
dauerhaft ohne Eindrücke. Platten- und Bahnenproduk-
te haben hier in der Vergangenheit nicht mehr reversible 
Eindrücke bekommen und der Boden war an solchen 
Stellen nicht mehr eben. Die Wandanschlüsse fertigt der 
Hersteller in einem System vor Ort. Damit bleiben alle 
Raumecken und Übergänge geschlossen und sind voll-
flächig mit dem Untergrund ohne Fugen und Hohlräu-
me verbunden. Bei Wandanschlüssen der Synthesekaut-
schuk- oder PVC Böden mit vorgefertigten Hohlkehlen-
profilen entstehen dagegen Fugen und unterwande-
rungsfähige Hohlräume.

Brandschutzeigenschaften
Langlebigkeit ist eine der Voraussetzungen für einen 
nachhaltigen Boden. Eine weitere ist Umweltfreundlich-
keit: Der Pharmaboden in AGBB-Ausführung besitzt die 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBT (Deut-
sches Institut für Bautechnik) für den Einsatz in Aufent-
haltsräumen. Dieser Boden ist lösemittelfrei, emissions-
frei und mit der Brandschutzklasse BFL-S1 ausgezeich-
net. Im Falle eines Brandes löst sich der Boden nicht und 
emittiert nur geringe Mengen an Gasen. Im Gegensatz 
zu Synthesekautschuk oder PVC-Belägen, die Betreiber 
bei einer Renovierung entfernen und als Müll bezie-
hungsweise Sondermüll entsorgen müssen, lässt sich der 
Pharmaboden des Herstellers nachträglich wieder als 
Untergrund für einen neuen Boden verwenden – wo-
durch sich die Lebenszyklus-Kosten noch einmal redu-
zieren. ●

Die Wandanschlüsse fer-
tigt der Hersteller in ei-
nem System vor Ort.
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Je weniger Fugen, Un-
ebenheiten, Anschlüs-
se oder Beschädigun-
gen der Boden hat, 
desto weniger An-
griffsfläche bietet er 
für Keime.
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Sie wollen jeden Tropfen Ihrer flüssigen oder halbfesten Pharmazeutika wirtschaftlicher, sicherer und an-
wenderfreundlicher abfüllen als es mit konventionellen Methoden möglich ist? Höchste Zeit für die Blow-
Fill-Seal Technologie von Rommelag. Unsere bottelpack-Anlagen ermöglichen das aseptische Abfüllen in 
anwendungsoptimierte Kunststoffbehälter, die direkt in der Anlage produziert, befüllt und verschlossen 
werden. Absolut kontaminationsfrei, bruchsicher und in exakt den Füllmengen, die Sie sich wünschen und 
Ihre Kunden brauchen. Mehr Informationen zur Blow-Fill-Seal Technologie sowie Ihre Ansprechpartner für 
eine persönliche Beratung finden Sie auf unserer Website. 

www.rommelag.com

EFFIZIENZ EINBLASEN, QUALITÄT 
ABFÜLLEN, RISIKEN VERSCHLIESSEN.
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 Messe 

Der Weltumsatz der Top 10 der schweizerischen chemischen und phar-
mazeutischen Unternehmen betrug im Jahr 2014 total 144 Mrd. CHF. 
Davon gaben die Pharma-Firmen über 6 Mrd. CHF allein in der 
Schweiz für Forschung und Entwicklung – das entspricht rund 33 % 
ihrer weltweiten F&E-Ausgaben. Gemäß dem europäischen und 
dem globalen Innovationsindex ist die 
Schweiz gar Europa-, respektive Welt-
meisterin der Innovation. Darum liegt 
es auch nicht fern, dass sich vom 20. bis 
23. September 12.000 Spezialisten aus 
den Branchen Pharma, Chemie, Bio-
technologie, Kosmetik, Nahrungsmit-
tel und Getränke in Basel treffen, wo 
sie ihre Geschäftsbeziehungen pflegen 
und sich über neue Ansätze und Lö-
sungen im Bereich der industriellen 
Anwendungen der Prozess- und La-

bortechnologie informieren können. Diese Bereiche rücken am 
Markt immer näher zusammen, da die Prozesse in den Unterneh-
men zunehmend nicht mehr getrennt, sondern ganzheitlich geplant 
und umgesetzt sind. Eine Entwicklung, die die mittlerweile 20. Ilmac 
widerspiegeln will.

Ilmac 2016

Zu Besuch beim 
Innovations-Weltmeister
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 ● Termin: Dienstag, 20. bis Freitag, 23. September 2016
 ● Ort: Messe Basel, Halle 1
 ● Veranstalter: MCH Messe Schweiz
 ● Turnus: alle 3 Jahre 
 ● Internet: www.ilmac.ch; www.basellife-science-week.eu
 ● Tageskarte: 30 CHF

Die Ilmac in Fakten

ZUR MESSE
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Ilmac-Forum mit Lunch&Learn-Sessions
Neben dem Ausstellungsbereich, auf dem sich bis zum Redakti-
onsschluss rund 370 Unternehmen einen Platz reserviert hatten, 
soll auch die Diskussion nicht zu kurz kommen. Hierfür organi-
siert die Schweizerische Chemische Gesellschaft SCG in Zusam-
menarbeit mit Partnerverbänden das Ilmac-Forum. Herzstück 
sind die Lunch&Learn-Sessions über Mittag, deren zentrales 
Thema in diesem Jahr die aktuellen Entwicklungen rund um das 
Thema Industrie 4.0 sein sollen:

●● Mittwoch, 21. September 2016: „Automatization and huge 
data handling in Analytical Sciences“.

●● Donnerstag, 22. September 2016: „Automatization in the la-
boratory environment“.

●● Freitag, 23. September 2016: „Industry 4.0 in Chemical Engi-
neering“.

Des Weiteren finden im Forum Anlässe und Referate von 
Ausstellern sowie diverse Award-Verleihungen statt. Das aktuel-
le Forumsprogramm ist auf der Homepage des Veranstalters zu 
finden. Die Referate und Diskussionen werden in englischer 
Sprache gehalten und sind im Eintritt zur Messe inbegriffen.

„Cleanroom Control“ an der Ilmac 2016
Neben der vierten industriellen Revolution gibt die  
Ilmac 2016 auch dem Thema Reinraum ein Forum und richtet 
den Fokus auf die kontrollierte Umgebungsreinheit für For-
schung, Entwicklung und Produktion. „Cleanroom Control“ 
heißt die Gemeinschaftszone, die die Reinraum-Akademie und 
der Swiss-CCS für die Ilmac 2016 entwickelten.

Labtec 4.0
Ziel der Labtec 4.0 ist es, die Laborgeräte stärker aus der Theorie 
in die Anwendung zu holen. In Anlehnung an die „Innovation 
Days“, wie sie bei großen Firmen üblich sind, referieren die Aus-
steller hier direkt in einer eigens dafür aufgestellten Laborumge-
bung. Dabei präsentieren sie ihr Produkt in der praktischen 
Anwendung und zeigen den Besuchern die Vorteile auf.

Ilmac Networking-Event & Party
Am Mittwoch, den 21. September ist die Ilmac länger geöffnet 
und ermöglicht den Besuchern die Gelegenheit, die Messe im 
lockeren Rahmen am Feierabend zu entdecken und erleben. Für 
zwei Stunden, von 17 bis 19 Uhr, macht das professionelle Mes-
se-Business dem geselligen Networking Platz. Für Programm 
und Stimmung sind dabei die Aussteller selbst verantwortlich. 
Anschließend an den Networking-Event lädt die Messeleitung 
zur  Ilmac-Party ein, wo Aussteller, Besucher und Interessierte 
den Abend gemeinsam ausklingen lassen können.

Geballte Life-Science-Power
Während der Ilmac finden im Congress-Center Basel der inter-
nationale Life-Science-Kongress sowie die Miptec, The Interna-
tional Life Science Exhibition, statt. Bereits in der Vergangenheit 
hatte die MCH Messe Schweiz mit Congrex Switzerland koope-
riert. Diese Zusammenarbeit wollen die Veranstalter nun inten-
sivieren und der Bogen von den wissenschaftlichen Events zur 
praxisorientierten Messe spannen. In der Woche vom 19. bis  
23. September 2016 werden alle Veranstaltungen unter dem 
Dach der „Basel Life Science Week“ durchgeführt. [pb]

Einen Link zur Messe und dem Vortrags-Programm finden 
Sie unter www.chemietechnik.de/1607ct910 – einfach den 
QR-Code scannen.

innovativ – kompetent – kundenspezifisch

vali.sys gmbh
hofstrasse 94
ch-8620 wetzikon

+41 43 495 92 50
info@valisys.ch
www.valisys.swiss

Besuchen
Sie uns an
der ILMAC
in Basel

Vom
20. bis 23.
September
2016

Halle 1 Stand
A18
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Special

Fachpack
Die Prozesskette Verpackung inklusive Logistik und Print-
pack unter einem Dach: Das ist die Fachpack in Nürnberg. 
Vom 27. bis 29. September präsentiert die Fachmesse der 
Verpackungswirtschaft wieder Produkte und Dienstleistun-
gen rund um Verpackung, Technik, Veredelung und Logistik 
– für Industrie- und Konsumgüter gleichermaßen. Zuletzt 
fanden gut 44.000 Fachbesucher bei 1.565 Ausstellern  
Ideen und konkrete Lösungen für das eigene Unternehmen.
 Auf mehr als 30 Seiten geben wir Ihnen schon einmal 
einen kleinen Vorgeschmack für das, was Sie in diesem Jahr 
erwartet; natürlich mit Fokus auf den Bereich der Hygiene-
Prozesstechnik. Das Thema Kennzeichnungstechnik spielt 
dabei selbstverständlich wieder eine Hauptrolle; hauptsäch-
lich – aber nicht nur – angetrieben durch staatliche Vorga-
ben zur Serialisierung.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und eine er-
folgreiche Messe!

Für den schnellen Zugriff  
scannen Sie den QR-Code  
mit Ihrem Smartphone ein

Laetus Open House zur Serialisierung 27

Sicherheitsetikett gegen Fälschungen: Produktschutz mit Stärke 34

Richtlinienkonforme, systemerfasste Medikamente für den globalen Markt 38

Eindeutige Produktkennzeichnung: Mehr als Serialisierung 42

Late Stage Customization: Zeitgleich serialisieren und individualisieren 48

Herausforderungen der EU Direktive 2001/62/EC 52

Kontrollsystem mit zusätzlicher Höhenkontrolle 56

Lebensmittel-Qualitätskontrolle mit Röntgen-Prüfsystemen 60

Sauerstoff-Absorber für pharmazeutische Anwendungen 64
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s Für Betreiber
 ● Die Pflicht zur Serialisierung, die bald in allen wichtigen Märkten der Pharmaindustrie gültig ist, bedeutet für 

Betreiber einen hohen Aufwand – sei er finanzieller oder zeitlicher Art.
 ● Da die Hersteller sich in aller Regel im Zuge der Umsetzung zum ersten Mal in dieser Komplexität mit Track & 

Trace beschäftigen müssen, ist der Beratungs-Bedarf besonders hoch.
 ● Darum lud Lösungsanbieter Laetus zum Open-house-event in seine Track & Trace Academy. Hier konnten sich 

Betreiber in Vorträgen und Praxis-Ausstellung informieren und austauschen.

Food ● 

Kosmetik ●

Chemie ●

Fu
nk
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n

Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer
Manager ● ●

der autor:

Philip Bittermann,  
Redaktion

Vor ziemlich genau einem Jahr kam es zum Millionenfund. 
Damals entdeckten Zollfahnder am Essener Hauptbahn-
hof 3,5 Mio. kleine blaue Pillen aus Indien, die Kriminel-
le unter dem Markennamen Viagra verkaufen wollten. 
Auch wenn dieser bis zu diesem Zeitpunkt größte Fund 
behördlich sichergestellter Arzneimittelfälschungen we-
der der erste noch der letzte seiner Art war, so ist er doch 

ein geeigneter Stellvertreter, um auf die immer größer 
werdende Problematik mit gefälschten Medikamenten 
aufmerksam zu machen. Rund neun Monate später, im 
Juni 2016, versammelten sich nationale wie internatio-
nale Pharma-Hersteller in der Laetus Track & Trace-
Academy in Bensheim, wo sie sich über aktuelle Ent-
wicklungen und Lösungsmöglichkeiten im Bereich der 

Ab Februar 2019 gilt auch in Euro-
pa die Pflicht zur Serialisierung.
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Laetus Open House zur Serialisierung

sicherheit  
im fokus

www.rea-jet.de

Wir beschri�en Ihre Verpackungen.

REA Elektronik GmbH · 64367 Mühltal · T: +49 (0)6154 638-0 · E: info@rea-jet.de

FachPack 
N ü r n b e r g 
27. – 29.09.16
H a l l e   1
Stand 1-127

Kennzeichnungslösungen für die 
Verpackungsindustrie
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Serialisierung und damit des Medikamentenschutzes 
informieren konnten.

Dunkelziffer: unbekannt
Um den bekannt gewordenen und unentdeckten Arznei-
mittelfälschungen Herr zu werden, haben Staaten welt-
weit verschiedene Projekte initiiert, die den Produktpi-
raten das Handwerk legen sollen. In der EU ist das die 
Richtlinie 2011/62/EU, deren delegierte Rechtsakte nach 
anfänglicher Verschiebung im Februar 2016 nun veröf-
fentlicht wurden und die eine Absicherung der legalen 
Vertriebskette sowie einen wirksamen Patientenschutz 
ermöglichen sollen. Seitdem tickt die Uhr: Hersteller 
haben nun bis 9. Februar 2019 Zeit, auf ihren Produkt-
verpackungen sowohl Serialisierungscodes als auch ei-
nen Erstöffnungsschutz zu realisieren. Wer dies bis zum 
genannten Datum nicht schafft, darf innerhalb der Uni-
on keine verschreibungspflichtigen Medikamente mehr 
vertreiben. Bei rund einer halben Milliarde potenzieller 
Kunden ist dies ein Marktzugang, dessen Verlust für je-
den Pharmazeuten schmerzhaft wäre. Ganz einfach 

4: Thomas Brückner von Securpharm warnte 
davor, mit der Umsetzung zu lange zu warten.

1: Axel Jung, Produktmanager Track & Trace 
bei Laetus, führte durch den Showroom.

2: Bernd Stauder berichtete von seinen Erfah-
rungen bei der Umsetzung von Serialisierung.

3: Zwischen den Vorträgen gab auch 
Gelegenheit zum Austausch.
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Bauen Sie Wettbewerbsvorteile ein: TopTools von Uhlmann. Hoch präzise Formatteile für maximale 
Produktivität ab der ersten Sekunde. Weil Uhlmann das Ganze beherrscht, inklusive Folien, 
Zuführungen, Maschinen und Prozessen. Werden Sie produktiver: www.uhlmann.de/TopTools

KANN EIN FORMATSATZ 
DIE PRODUKTIVITÄT BEFLÜGELN?

1

machen es die EU-Behörden den Pharmazeuten bei der 
Umsetzung der Falsified Medicines Directive (FMD) 
allerdings nicht, bemängelt Thomas Brückner, Leiter 
Pharmazie (BPI) und amtierender Vorsitzender Secur-
pharm: „In ihrer aktuellen Form ist die FMD kompli-
ziert und für den Anwender verwirrend. Die zeitgleich 
mit den Rechtsakten veröffentlichte FAQ der EU unter-
streicht dies nur noch einmal.“ Offene Fragen für die 
Betreiber hinterlassen beispielsweise Aussagen wie „Die 
Hersteller drucken den Barcode auf der Verpackung auf 
einer glatten, einheitlichen, gering reflektierenden Ober-
fläche aus.“ Welche Tinte aber mit welcher Kartonober-
fläche harmoniert, oder wie Hersteller die Haltbarkeit 
des Aufdrucks bei kühl gelagerten Medikamenten errei-
chen können – solche Aspekte der praktischen Umset-
zung bleiben erst einmal ungeklärt. Die Industrie muss 
hier bisweilen selbst Abhilfe schaffen, und so widmet 
sich dieser und anderen Fragestellungen derzeit die For-
schungsgemeinschaft Faltschachteln für die Pharma-In-
dustrie. Denn jede schlecht oder falsch gekennzeichnete 
Packung löst eine Reaktion innerhalb der Lieferkette aus 

2

4

3
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Bauen Sie Wettbewerbsvorteile ein: TopTools von Uhlmann. Hoch präzise Formatteile für maximale 
Produktivität ab der ersten Sekunde. Weil Uhlmann das Ganze beherrscht, inklusive Folien, 
Zuführungen, Maschinen und Prozessen. Werden Sie produktiver: www.uhlmann.de/TopTools

KANN EIN FORMATSATZ 
DIE PRODUKTIVITÄT BEFLÜGELN?
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– und wird dann schnell Thema bei der Qualitäts-Über-
wachung.

Umsetzung: komplex
Bei erfolgreicher Umsetzung stehen für die Betreiber 
allerdings nicht nur ein erhöhter Schutz des Endkunden 
auf der Habenseite, sondern auch erhöhte Automatisie-
rung sowie besseres Logistik-Feedback – was sich wiede-
rum monetär positiv für Hersteller auswirken kann. 
Außerdem ist es erlaubt, zusätzliche Informationen im 
Barcode unterzubringen. Dies können Daten sein, mit 
denen Unternehmen ihre Logistik verbessern können, 
oder auch Zusatzinformationen für den Endkunden, der 
diese mit einem Smart-device auslesen kann. Damit dies 
auch funktioniert, müssen die Hersteller allerdings erst 
einmal kräftig in Hard- und Software investieren und 
sich darüber im klaren sein, dass eine Track & Trace 
Lösung ein interdisziplinäres Projekt darstellt, das das 
Potenzial in sich trägt, komplette Geschäftsprozesse zu 
verändern, erklärt Christopher Staub, Geschäftsführer 
von Laetus. Ein solches Projekt binde Ressourcen und 
funktioniere nur unter Einbindung/Unterstützung des 
Top-Managements. Und es gelte die Regel: Es gibt keine 

„one size fits all“-Lösung für den Anwender, sondern 
nur individuelle Lösungen, die sich durchaus auch noch 
nach der Erstanwendung verändern können – sei es 
aufgrund von Erkenntnissen aus der Praxis, oder regula-
torischen Änderungen seitens des Gesetzgebers. Es sind 
allerdings nicht nur die anfänglichen Investitionskosten, 
die auf Hersteller zukommen. Die für sie entscheidende-
re Kennzahl sind die Betriebskosten, die für Software-
Lizenzen, Upgrades sowie das Datenmanagements bzw. 
Hosting anfallen. Denn Serialisierung ist zu einem nicht 
zu unterschätzenden Anteil ein Fall für die IT: Mit jeder 
serialisierten Packung entstehen mehr Daten, die dann 
auch Teil der Maintenance sein müssen. Diese Stell-
schraube ist es letzten Endes, die über das „make or 
break“ bei den Gesamtbetriebskosten entscheidet.

Know-how des Personals stärken
„Es ist hier nicht möglich, das Personal zwei bis drei 
Stunden vor der Inbetriebnahme zu schulen,“ lautet die 
wohl wichtigste Botschaft, die Alexandru Trifanescu, 
Technical Trainer bei Laetus, den Teilnehmern der 
Open-house-Veranstaltung mit auf den Weg gab. Denn 
auch wenn ein Verpackungsprozess mit eingebauter Se-
rialisierung meist einen hohen Automatisierungsrad hat, 
so die Komplexität der Tätigkeit an der Linie nicht zu 
unterschätzen. Hier gilt die Regel, dass eine nicht durch-
geführte Schulung den Betreiber oft teurer kommt als 
eine abgehaltene Schulung. „Mitarbeitern, teilweise 
Leiharbeitern, an der Linie fällt nach der Umstellung 
plötzlich eine kritische Rolle zu“, erklärt Trifanescu. Da-
her sei es wichtig, dass das Personal den gesamten Pro-

Einen Link zur Track & Trace Academy sowie viele 
weitere Beiträge zum Thema Serialisierung finden 
Sie unter www.pharma-food.de/1605pf610 – ein-
fach den QR-Code scannen.

zess verstehe, beginnend bei der Auftragsannahme. 
Grundsätzlich sollten Betreiber alle Beteiligten mög-
lichst früh schulen lassen. „Denn wie soll ich meine Se-
rialisierungslinie testen, wenn ich den Prozess nicht 
verstehe?“ Und auch hier verhält es sich wie bei den 
Maschinen-Lösungen: Es gibt kein Standard-Produkt, 
sondern nur dem Anwendungsfall angepasste Versio-
nen. Inhaltlich sollte eine Schulung drei zentrale Frage-
stellungen abdecken:

●● Was ist Serialisierung?
●● Wozu brauchen wir das?
●● Was passiert nach dem Verpacken?

Dies könne in den betroffenen Unternehmen nicht nur 
Fehler verhindern, sondern auch der Änderungs-Wider-
stand fällt in der Regel geringer aus. Eine Logik, die bei 
den Unternehmen ankommt: Mittlerweile hält die  
Laetus Track & Trace Academy jährlich rund 260 Schu-
lungstage ab.

Kein Ersatz für Praxis
Bernd Stauder, Senior Engineering Manager bei  
Lohmann Therapy Systems (LTS), berichtete zum Ende 
der Veranstaltung dann noch ein wenig davon, wie die 
Umsetzung des Serialisierungs-Projektes bei LTS funkti-
onierte. Und räumte ein: „Ja, es war schmerzhaft.“ Denn 
wer etwas zum ersten Mal macht, der läuft Gefahr ei-
gentlich vermeidbare Fehler zu begehen. Das beginne 
bereits bei der Zusammenstellung des Serialisierungs-
Teams: Vertreter der Bereiche Produktion, Produktions-
planung, Engineering, IT, Vertrieb und Qualität sollten 
ständige Mitglieder des Projekt-Teams sein, statt nur 
ein- bis zweimal im Jahr mit einbezogen zu werden. Und 
vor dem Factory Acceptence Test sollte unbedingt Rück-
sprache mit dem Vertrieb gehalten werden. Denn dieser 
wisse am besten, ob sich im Laufe der Zeit unter Um-
ständen Kundenanforderungen geändert haben. „Und 
dann heißt es: Möglichst viele Produkte und alle Labels 
testen“, kommentiert Stauder. „Umso mehr mit den Ma-
schinen gespielt wird, umso besser läuft am Ende die 
richtige Produktion.“

Fazit
Am Ende des Tages stand die Erkenntnis: Mit der Um-
setzung von Track & Trace stehen Pharmahersteller vor 
einer Mammut-Aufgabe, die sich nicht einfach nebenbei 
lösen lässt, sondern monetäre als auch Mitarbeiter-Res-
sourcen dauerhaft bindet. Grund zur Verzweiflung müs-
sen solche Projekte allerdings auch nicht sein, vielmehr 
gilt für Pharmazeuten das Merkelsche ‚Wir schaffen 
das‘-Credo. Nicht einfach also, aber machbar. Dies gilt 
aber laut dem Securpharm-Vorsitzenden Brückner nur 
für Pharmahersteller, die sich über folgendes im Klaren 
sind: „Ihre Vorbereitungen können und müssen jetzt 
beginnen.“ Denn nach den anfänglichen Verschiebun-
gen wird die EU die Verordnung nun ohne weitere Ver-
zögerungen umsetzen – der Countdown läuft. ●

Fachpack 2016, Halle 3 – 315

Thomas Brückner, Leiter Pharmazie (BPI) und amt. Vorsitzender Securpharm

Ihre Vorbereitungen können und müssen jetzt beginnen.
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www.herma-material.de

Extrem hohe 

Haftung!

Wir möchten explizit darauf hinweisen, dass es  
   sich hierbei um eine reine Fotomontage handelt.  
      Wir sind gegen jegliche Art von Tiermisshandlung.
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HERMAsuperPerm (63S)
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• Langzeitkennzeichnung

• Steuerbanderole

• Siegeletikett
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Füll- und Verschließmaschine 

Links wie rechts
•	 verfügbar	als	Links-	und	Rechtsausführung
•	 schonende	Verarbeitung
•	 kompatibel	mit	allen	gängigen	Füllsystemen

Die ALF 5000 von Bosch Packaging Technology 
bietet eine Ausbringung von bis zu 600 Ampullen 
pro min. Die Maschinentischplatte ist ohne Absätze 
und Störkanten konzipiert, wodurch sich der Über-
gang zum sterilen Bereich besser abdichten lässt. 
Neben der gängigen Rechtsausführung ist die 
ALF 5000 als Linksmaschine erhältlich. Somit be-
steht die Möglichkeit, die Maschine variabel an 
bestehende Produktionsstätten und vorhandene 
Kundenabläufe wie beispielsweise Laufwege an-
zupassen. Das Produkt zieht beim Verschließen die 
Ampullenspieße seitlich ab, anstatt wie bislang von 
oben. So lassen sich Maschinenbewegungen über 
den noch offenen Ampullen vermeiden, um den 
Prozess sicher zu gestalten. Für eine schonende 
Verarbeitung kann auch ein tragender Rechen-
transport zum Einsatz kommen, der die Glasbe-

Mobile Produktionsplattform
Tablettenproduktion für unterwegs

Wozu noch googeln? Per QR-Code-
Scan direkt zu mehr Infos und den 
Seiten der Anbieter auf dieser Seite

hältnisse leicht anhebt, um ein Schleifen an den 
Maschinenführungen zu verhindern. Anwender 
können die Maschine ist mit allen gängigen Füll-
systemen wie Peristaltikpumpe oder Zeit-Druck-
Füllsystem ausrüsten. In der Kombi-Ausführung 
verarbeitet die ALF 5000 zusätzlich zu Ampullen 
auch wahlweise Injektionsflaschen, und bietet so 
für Medikamentenhersteller und Lohnabfüller eine 

größere Produktionsflexibilität bei einfacher Um-
rüstung. Zudem besteht die Möglichkeit optional 
zwischen einer statistischen oder einer 100 % In-
Prozess-Kontrolle sowie verschiedenen Ein- und 
Auslaufvarianten zu wählen.

Fachpack 2016 Halle 3A – 337
 pharma-food.de/1606pf020

•	 kurze	Batchzeiten
•	 schonende	Produktbewegung
•	 sparsam	mit	Sprühmedien

Pfizer kombiniert die kontinuierliche 
Fertigungstechnik von Gea mit trans-
portablen Reinraumcontainern von 
G-Con in einer mobilen Fertigungs-
anlage, die Arzneimittel in Tabletten-
form jederzeit und überall herstellen 
kann. Kernstück dieser PCMM-Anla-
ge (Portable, Continuous, Miniature 
und Modular) ist die Plattform Con-
sigma 25 CTL von Gea. Deren flexib-
le Fertigungstechnik ist auf die kon-
tinuierliche pharmazeutische Verar-
beitung fester oraler Darreichungs-
formen konzipiert. Das System ist 
sowohl für die Direktbeimischung 
und Komprimierung von Pulver zu 
Tabletten als auch für die Nassgra-
nulation, Trocknung, Mahlung und 
Tablettierung geeignet. Es enthält 

einen eingebauten Vertikal-
pulvermischer sowie fünf in-
tegrierte Prozessanalyse-
Technologien, die alle Pro-
zess- und Qualitätsparameter 
kontinuierlich überwachen 
und steuern. Mit dem modula-
ren Pod-System von G-Con, 
das sich rasch um die Geräte 

herum aufbauen lässt, entsteht eine 
GMP-konforme Reinraum-Umge-
bung. Die Pilotanlage am Pfizer-
Standort in Groton, Connecticut, hat 
eine Verarbeitungskapazität bis 30 
kg/h. Durch die modulare Bauweise 
lässt sich das System erweitern, zu-
sätzliche Grundverfahren wie eine 
OSD-Beschichtung sind einfach zu-
zuschalten. Die gesamte Anlage ist 
ein komplett eigenständiges und 
mobiles System zur kontinuierlichen 
Fertigung. Vor Ort lässt es sich inner-
halb weniger Tage einbauen und 
nach Bedarf genauso schnell wieder 
abbauen und an einen anderen 
Standort transportieren. Anwen-
dungsgebiete sind etwa die Pro-
duktentwicklung, Fertigung für klini-
sche Versuche oder die kommerziel-
le Produktion.
 Fachpack 2016 Halle 3 – 322
 pharma-food.de/1603pf013

auch Kunststoff bearbeiten. Der Fa-
serlaser eignet sich für intermittie-
rende und statische sowie für Be-
schriftungsanwendungen in der Be-
wegung. Dies gilt für niedrige wie 
auch hohe Liniengeschwindigkeiten.

 Fachpack 2016 Halle 3A – 216
 pharma-food.de/1707pf007

Laserbeschrifter
Fix und genau

•	 statische	und	bewegte		
Anwendung

•	 zahlreiche	Oberflächen
•	 niedrige	und	hohe		

Liniengeschwindigkeiten

Der extrem feine Laserstrahl des 
F220i Faserlaser ermöglicht eine 
präzise Beschriftungsqualität auf 
zahlreichen Produktoberflächen. Mit 
dem Laserbeschrifter von Domino 
lassen sich damit sowohl Metall als 

SCHUMA Maschinenbau GmbH | Fon +49 (0) 73 33 / 96 09 - 0 | www.schuma.com

Ob Fördern, Separieren, Stapeln oder Verteilen –
in SCHUMA fi nden Sie den richtigen Partner.

K´2016 Düsseldorf Halle 10 Stand J81

PF_2016_05_32_Produktberichte.indd   32 01.09.2016   11:32:17



33Pharma+Food · September 2016

LACTOPAL® 
Der Beste für die Lebens-
mittel-, Kosmetik- und 
Pharmaindustrie

Der hochklassige Vielzweckschlauch für den absolut hygienischen 

Transport von Medien in der Lebensmittel-, pharmazeutischen und 

kosmetischen Industrie.

 Öl- und fettbeständig

 Absolut geruchs- und geschmacksneutral

 Betriebsdruck bis 16 bar

 Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +80°C

 Beständig gegen alle üblichen Reinigung- und 

 Desinfektionsmittel

 Entspricht Empfehlung XXI, FDA und 

 EG 1935/2004

Industrial Fluid Systems

ContiTech-Anzeige-Lactopal-DE-102x297-2016.indd   1 08.08.16   12:06

•	60	bis	120	Behältnisse/min
•	 viele	Verschlussarten
•	 einfacher	Formatwechsel

Im Design der Verpackungsmaschine 
MFCS202LH verbindet Groninger An-
forderungen and Sicherheit und Ste-
rilität aus der Pharmazie mit den in 
der Kosmetik eingesetzten Prozes-
sen und kompakten Funktionalitäten 
bisheriger Maschinen.
Das Maschinenkonzept mit mittlerer 
Ausbringung bietet je nach Durch-
messer der Gebinde eine Produkti-
onsleistung von 60 bis 120 Behält-
nissen/min. Bei der Vielzahl an mög-
lichen Formaten lassen sich mehrere 
Verschlussarten gleichzeitig verar-
beiten, darunter Sprüh- und Crimp-
pumpen sowie Schraubkappen. Viel 
Wert legte der Hersteller auf den 
sicheren Transport sowie auf präzi-

ses Abfüllen der Glas- oder Kunst-
stoffgebinde. Deshalb sind die An-
triebs- und Arbeitsbereiche strikt 
voneinander getrennt. Die optionale 
In-Prozess-Kontrolle verifiziert dabei 
für jede Flasche die Genauigkeit des 
Füllsystems. Das schlanke, LF-
freundliche Maschinendesign er-
möglicht leichten Zugang und einfa-
ches Reinigen. Es entspricht außer-
dem den GMP-Anforderungen. Der 
schnelle und werkzeuglose Format-
wechsel der wenigen Bauteile stei-
gert darüber hinaus die Flexibilität 
und Verfügbarkeit. Durch die Servo-
techniklassen sich per Knopfdruck 
beliebig viele unterschiedliche For-
mate auf der Maschine fahren.

Fachpack 2016 Halle 2 – 305
Infodirekt: 1608pf009

Laserbeschrifter 
Das Laser-Leichtgewicht

•	7	kg	leichter	10	W	Laser
•	maximal	35	x	35	mm
•	bis	zu	3	Markierungen/s

Für einfache Beschriftungsaufgaben 
auf den gängigsten Verpackungsma-
terialien gibt es den kompakten, kos-
tengünstigen und leichten Einstiegs-
laser E-Mark Eco von Bluhm Syste-
me. Karton, Papier- und Thermopa-
pieretiketten, Kunststoff sowie selbst 
leicht durchscheinende Materialien 
markiert der Laser mit der Wellen-
länge von 10,6 µm gut lesbar. Der 
7  kg leichte 10 W Laser schreibt 
Texte, Barcodes, Datamatrixcodes 
und Grafiken auf einer Fläche von 
maximal 35 x 35 mm auf Produkte 
und Verpackungen. Die Daten erhält 
der Laser entweder per USB oder 
über eine LAN-Verbindung. Bis zu 
3 Markierungen/s sind möglich. Die 
Schutzumhausung besteht aus ro-

bustem Makrolon, welches nicht nur 
ein leichtes, sondern auch kosten-
günstiges Material ist. Dadurch ist 
der Laserbeschrifter auch aus wirt-
schaftlicher Sicht in einigen Verpa-
ckungsbereichen eine gute Alternati-
ve zu Tintenstrahldruckern. Zwar 
liegt er mit den Anschaffungskosten 
noch etwas über anderen Druck-
technologien, doch rechnet sich die 
Investition schnell. Denn Laser benö-
tigen keinerlei Verbrauchsmateriali-
en wie Tinte oder Solvent.

 Fachpack 2016 Halle 1 – 141
 pharma-food.de/1504pf041

Verpackungsmaschine MFCS202LH
Flexibilität auf der ganzen Linie
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Nicht nur Milchpulver ist im Visier von Nahrungsmittel-
Fälschern: Meelunie, führender Produzent von Kartof-
felstärke, vertreibt seine Produkte in der ganzen Welt, 
mit besonderem Schwerpunkt in Asien. Nach Schätzun-
gen der wichtigsten Vertriebspartner von Meelunie in 
China, Hongkong und Taiwan sind in diesen Märkten 
30 bis 50 % der angebotenen Produkte der Marke Wind-
mill gefälscht. Das bedeutet einen signifikanten Umsatz-
verlust für das niederländische Unternehmen. Seit Au-
gust 2015 schützt der Markenanbieter seine Produkte 
daher mit Tesa Priospot-Sicherheitsetiketten. Kombi-
niert mit einer wirksamen Kommunikationskampagne 
für Händler und Endkunden 
gelang dem Nahrungsmittel-
Hersteller ein wichtiger Erfolg 
im Kampf gegen Fälschungen: 
Die Nachfrage nach Original-
verpackungen mit Sicherheits-
etikett ist deutlich gestiegen, 
ebenso wie die Anzahl der 
Echtheitsprüfungen. Die Kom-
bination der beiden Maßnah-
men verdrängt also Fälschun-
gen erfolgreich aus dem Markt. 
„Wenn wir von Fälschungen re-
den, geht es nicht nur um ent-
gangene Geschäfte, sondern auch um das Risiko einer 
Schädigung der wahrgenommenen Markenqualität. In 
unserem Fall betreffen die Fälschungen sowohl die Ver-
packung als auch den Inhalt“, erklärt Jan van 
Vilsteren, Vertriebsleister bei Meelunie. „Setzt man den 
Gedanken weiter fort, entstehen potenzielle Probleme 

mit der Lebensmittelsicherheit, wenn anderes Material 
als Kartoffelstärke in die Verpackungen gefüllt wird, ein 
Umstand, der eine weitaus schädigendere Wirkung auf 
unseren Markenwert und unser Geschäft hätte, nicht 
nur in der Region, sondern weltweit.“

Zuschlag für Etiketten-Hersteller
Um diese Risiken zu vermeiden, ließ sich das Unterneh-
men 2015 unterschiedliche Markenschutzlösungen prä-
sentieren und führte unter anderem Gespräche mit 
Fujifilm, Dupont, NJ Intelligence und KPMG. Bei den 
Lösungsangeboten ging es in erster Linie um Hologram-

me. Die abschließende Wahl fiel 
auf Tesa Scribos, dem einzigen 
Unternehmen, das zu 100 % auf 
Markenschutz und Fälschungssi-
cherheit auf der Grundlage von 
QR-Codes in Kombination mit 
intern entwickelten Technologi-
en spezialisiert ist. Gemeinsam 
mit dem Lösungsanbieter erar-
beitete Meelunie ein individuel-
les Sicherheitsetikett, das den 
Bedürfnissen des Unternehmens 
voll und ganz entspricht. Die Lö-
sung konzipierte, entwickelte 

und fertigt der Dienstleister zu 100 % am Produktions-
standort und Hauptsitz in Heidelberg. Von dort aus ge-
langte das Etikett direkt an den exklusiven Verpackungs-
zulieferer des Kartoffelstärke-Herstellers, um jegliche 
Schwachstellen in der Lieferkette auszuschließen. Der 
Verpackungshersteller ist für das Anbringen der Sicher-

Sicherheitsetikett gegen Fälschungen in der Lebensmittel-Industrie

Produktschutz mit Stärke

Der Autor:

Volker Hahn,
International
Marketing Director 
bei  Tesa Scribos 
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S Für Betreiber
 ● Produktfälschungen kosten nicht nur Geld, weil sie den Hersteller der Originalware Marktanteile kosten, sondern 

auch, weil sie das Image nachhaltig schädigen können.
 ● Mit einer Kombination aus Sicherheitsetikett und einer Aufklärungskampagne konnte der Hersteller die Produkt-

sicherheit für den Endverbraucher deutlich erhöhen.
 ● Neun Monate nach Einführung der Sicherheitsmerkmale konnte der Hersteller einen Rückgang beim Verkauf 

gefälschter Stärkeprodukte verzeichnen.
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Original oder Fäl-
schung? Diese Frage 
war vor der Einfüh-
rung des Sicher-
heitsetiketts nur 
schwer zu beant-
worten.

 Special Fachpack 

Jan van Vilsteren, Vertriebsleister bei Meelunie

Anhand der Scans können wir in-
zwischen genauer feststellen, wo 
die Fälschungen produziert werden, 
und können direkt vor Ort dagegen 
vorgehen.
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heitsetiketten auf den Tüten verantwortlich, bevor er 
diese in die Kartoffelstärkefabrik liefert. Jedes Etikett 
enthält einen individuellen Sicherheitscode sowie diver-
se sichtbare und verdeckte Sicherheitsmerkmale, die 
nicht zu reproduzieren oder zu fälschen sind. Um seine 
Marke und das eigene Image zu schützen, kombiniert 
der Hersteller das Sicherheitsetikett auf jeder Tüte Kar-
toffelstärke mit einem zusätzlichen Online-Tool: der 

Prüf-Plattform Tesa Connect & Check. Händler, Resel-
ler, Zollbeamte und Endverbraucher scannen lediglich 
den QR-Code des Etiketts mit dem Smartphone oder 
gehen auf die Website, um ein gefälschtes von einem 
echten Produkt zu unterscheiden. Dort erfahren sie ein-
fach und intuitiv, wie sie die Echtheit der Produkte 
durch die verschiedenen Sicherheitsmerkmale überprü-
fen können.

 Special Fachpack 
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Positive Kommunikationskampagne
Zeitgleich entwickelten die beiden Partner gemeinsam 
eine Kommunikationskampagne – ein wichtiges Ele-
ment im erfolgreichen Kampf gegen Fälschungen, das 
besonders bei Produkten mit langer Haltbarkeit nicht zu 
vernachlässigen ist. Bei der Kartoffelstärke ging es um 
einen Zeitraum von 24 Monaten, in denen Produkte mit 
und ohne Sicherheitsetikett zeitgleich auf dem Markt zu 
finden sein würden. Der Stärkeproduzent erstellte einen 
Flyer, den er den Händlern persönlich zustellte, um das 
Sicherheitsetikett, seine Funktion und den Vorteil für 
Händler und Reseller zu erklären. Außerdem startete er 
eine Werbekampagne, um auf dem recht transparenten 
Markt die Endverbraucher zu erreichen, und sie über 
das Vorgehen zur Bekämpfung der Produktfälschungen 
zu informieren.

Marke erfolgreich geschützt
Das niederländische Unternehmen verzeichnete bereits 
neun Monate nach der Einführung der Sicherheitslö-
sung einen deutlichen Rückgang bei der Anzahl der ge-
fälschten Produkte und erwartet einen schnellen Return 
on Investment. Die Distributoren vermelden, dass die 
Nachfrage nach den Originalprodukten mit Sicherheits-
label bereits gestiegen ist. Van Vilsteren ist auch mit der 
Akzeptanz des Originalitätsetiketts mit QR-Code im 

Markt zufrieden: „Der Erfolg kann sich sehen lassen. 
Angesichts der Tatsache, dass in China alles von der 
Wasserflasche bis hin zum Apfel grundsätzlich mit ei-
nem QR-Code geschützt ist, sehen wir in der steigenden 
Anzahl der Scans ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass 
mehr und mehr Menschen das Etikett wahrnehmen und 
unsere Kommunikation wirksam darauf hingewiesen 
hat, worauf zu achten ist und wie überprüft werden 
kann, was echt ist und was nicht“, kommentiert van Vils-
teren. So hat sein Unternehmen ein passendes Tool ge-
funden, mit dem die echten Produkte von den überzeu-
genden Fälschungen zu unterscheiden sind und das den 
Markenwert schützt. Van Vlisteren erhofft sich mittel-
fristig einen realen Nachfragezuwachs und einen An-
stieg des Marktanteils, sobald die Produktfälschungen 
ausgemerzt sind. Die Marke Windmill sei einen großen 
Schritt vorangekommen betont van Vilsteren: „Anhand 
der Scans können wir inzwischen genauer feststellen, wo 
die Fälschungen produziert werden, und können direkt 
vor Ort dagegen vorgehen.“ ●

Einen Link zum Lösungsanbieter sowie viele weite-
re Beiträge rund um das Thema Fälschungsschutz 
finden Sie unter www.pharma-food.de/1605pf603 
– einfach den QR-Code scannen.

Auf jeder Verpackung 
haftet nun ein Etikett mit 
Sicherheitscode.
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Über das Web können Händler und Endkunden Produkte auf ihre Originalität hin überprüfen.
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Es sind die Top-Themen der Pharmabranche der vergange-
nen Jahre: Fälschungsschutz durch Produkt-Codierung 
für mehr Patientensicherheit, Markenschutz und trans-
parentere Supply-chain-Prozesse. Die Umsetzung ent-
sprechender Richtlinien fordert derzeit nicht nur „Big 
Pharma“ heraus, sondern auch die einschlägigen Lohn-
hersteller. R-Pharm Germany aus Illertissen beispiels-
weise produziert und verpackt Arzneimittel im Kunden-
auftrag als CMO für den Vertrieb in über 150 Länder, in 
den viele verschiedene Regelungen zur Serialisierung zu 
erfüllen sind.

Der Countdown läuft
Die Fähigkeit, diese anspruchsvollen Kriterien zu erfül-
len, ist in entsprechend regulierten Ländern hinsichtlich 
des Marktzugangs ausschlaggebend. Beispielsweise müs-
sen Hersteller nach der geltenden EU-Richtlinie 
(Falsified Medicine Directive) 2011/62/EU ab Februar 
2019 sämtliche für den Verkauf vorgesehene verschrei-
bungspflichtigen Arzneimittel serialisieren und mit 
Tamper Evidenvce-Ver-
schluss gegen Manipulation 
schützen. Auch die USA ha-
ben mit dem Drug Supply 
Chain Security Act (DSC-
SA) ein vergleichbares Ge-
setz auf den Weg gebracht. 
In Illertissen serialisiert be-
ziehungsweise aggregiert der Lohnhersteller bereits seit 
2015 für andere bedeutende Märkte wie China, Süd-
Korea oder Saudi Arabien und exportiert die Ware sowie 
die dazugehörigen Daten über etablierte Systemschnitt-
stellen von/an externe Serviceprovider/Netzwerkpart-
ner. Mit dem Einsatz von Track & Trace-Systemen kön-
nen die Pharmaunternehmen ihre Medikamente über 

Richtlinienkonforme, systemerfasste 
Medikamente für den globalen Markt

Fit für den 
Weltmarkt

Der Autor:

Michael Unbehaun, 
Manager Engineering 
Projects, 
 R-Pharm Germany 
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 ● Pharma-Produzenten, nicht zuletzt Lohnhersteller, müssen sich frühzeitig auf neue regulatorische Anforderun-

gen hinsichtlich der Serialisierung und Aggregation von Medikamenten für mehr Fälschungs- & Patientensicher-
heit vorbereiten.

 ● Ein Lohnhersteller hat hier über mehrere Jahre effiziente und sichere Strukturen aufgebaut und entsprechende 
Systeme, Technologien und die dazugehörige Organisation ausgebildet.

 ● Mit der gefundenen Lösung erreicht das Unternehmen ein Service-Level von über 99 %.
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die gesamte Supply-chain zurückzuverfol-
gen, sprich das Medikament bis hin zum 

„Point of Sale“ überwachen und kontrollie-
ren. Der Distributor, Verkäufer oder Apothe-

ker kann dann über einen Barcode-scan die 
Echtheit des Produkts überprüfen. Serialisierung bildet 
aber auch die Basis für zukunftsorientierte Entwicklun-
gen in Richtung Digitalisierung und offeriert dadurch 
Optimierungspotentiale, die den Nutzen in der Liefer-
kette und für den Kunden maximieren.

Das Prinzip
Die neuen Anforderungen beinhalten – je nach Länder-
vorgabe – eine durchgängige Nachverfolgbarkeit 
(Traceability) der Produkte über die verschiedenen Ver-
packungsebenen (Verkaufseinheit, Bündel, Versandkar-
ton, Palette). In der Praxis werden deshalb durchgängige 
‚Parent-child-relationships’ aufgebaut. Das heißt, dass 
die Verpackungslinie die Faltschachtel vollautomatisch 
versiegelt (Tamper Evidence) und mit einem qualitativ 

nach ISO/IEC Standard kon-
trollierten 2D-Matrix-Code 
versieht. Die Qualität – 
sprich das Grading des Codes 
– überwachen permanente 
Kamera-Inline-Messungen 
und regelmäßige Offline-
Kontrollen (IPC). Der 2D-

Code enthält eine eindeutige Seriennummer (sequenti-
ell oder randomisiert), die in Kombination mit einem 
Produktcode (beispielsweise GTIN oder NTIN) die für 
den Prozess notwendige Eindeutigkeit beziehungsweise 
Einmaligkeit herstellt. In den nachfolgenden Verpa-
ckungsschritten liest das System diese eindeutigen Ver-
kaufseinheiten, beispielsweise im Befüllungsprozess ei-

Die Fähigkeit, die anspruchsvollen Seriali-
sierungs-Kriterien zu erfüllen, ist in ent-
sprechend regulierten Ländern hinsichtlich 
des Marktzugangs ausschlaggebend.
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nes Versandkartons, mithilfe von High-end-Kamerasys-
temen ein und verifiziert sie über eine Line-managing-
Software. Anschließend kann das System einen weiteren, 
eindeutigen Datamatrixcode auf der nächsten Ebene, 
dem Versandkarton, aufbringen. So bekommt der Be-
diener per Scan des Versandkartonetiketts den komplet-
ten Kartoninhalt angezeigt. Das gleiche Prinzip funktio-
niert auch von der Versandkartonebene auf die Paletten-
ebene. Letztendlich entstehen so Datenhierarchien, die 
der Betreiber zunächst auf einem Server am Standort 

abspeichert und anschließend beim Versenden der phy-
sikalischen Ware an ein externes Netzwerk überträgt, 
um dort im weiteren logistischen Prozess durchgängig 
und lückenlos bis zum „Point of Sale“ weiterverarbeitet 
zu werden.

Die frühe Konzeption
Der frühzeitige Projektstart ist ein essentieller Erfolgs-
faktor für eine stabile und ausgereifte Konzeptintegrati-
on. Die Track & Trace-Implementierungsebenen sind 

 Special Fachpack 

Nach erfolgreichem Integrations-Pro-
zess ist der Lohnhersteller fit für glo-
bale Serialisierungs-Anforderungen.
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Derzeit sind überall auf der Welt Serialisierungs-Vorschriften im Einsatz oder in Planung.
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vielschichtig, und speziell die Lieferzeiten der Technolo-
gien und des dazugehörigen Lieferantenservice sind 
hoch. Aufgrund der hohen Investitionsaufwände ist da-
von auszugehen, dass viele Produzenten und Lohnher-
steller erst nach dem tatsächlichen Verabschieden von 
neuen Gesetzen starten und damit gleichzeitig in die 
Projektierungs- beziehungsweise Systembeschaffungs-
Phase gehen. Dadurch könnte eine überproportional 
hohe Nachfrage hinsichtlich der rechtzeitigen Technolo-
gie- und Serviceverfügbarkeiten entstehen. Es ist zudem 
davon auszugehen, dass die parallele Projektierung vie-
ler Produzenten zu einem großen Bedarf an 
Netzwerkeinbindungen/-qualifizierungen (sogenannten 
„Onboardings“) zwischen den Auftraggebern und den 
Lohnverpackern (CMOs) führt. 
In Illertissen wurden bei der Auslegung der „Serialisie-
rungsoffensive“ deshalb bereits im Jahr 2008 strategisch 
wichtige Investitionsentscheidungen hinsichtlich kom-
mender regulatorischer Anforderungen getroffen. 

Den Zielkorridor legte der Lohnhersteller wie folgt fest:
●● Alle Verpackungslinien müssen serialisierte Produkte 

fertigen können.
●● Es muss möglich sein, alle serialisierten Produkte auf 

Versandkarton- und Palettenebene zu aggregieren.
●● Die Serialisierung/ Aggregation muss kosteneffizient 

und sicher erfolgen - manuell, semi-automatisch und 
vollautomatisch - je nach Volumen und Kundenbedarf.

●● Die Standortorganisation, das heißt Produktionsser-
viceabteilungen und der Kundenservice, muss sich pro-
zessorientiert, flexibel und schnell auf die neuen Anfor-
derungen einstellen. Dabei ist das konstruktive Zusam-
menspiel einer effizienten Projektorganisation und den 
operativen Abteilungen von großer Bedeutung.

●● Die IT-Architektur wird über alle Systemebenen ro-
bust und flexibel hinsichtlich der internen und externen 

Anforderungen ausgelegt, das heißt Systemschnittstel-
len, Software, Berichtswesen, Handling und Datensi-
cherheit. Speziell die Einbindung von Neukunden, das 
heißt das „Onboarding“, muss innerhalb einer adäquaten 
Zeitvorgabe möglich sein.

●● Eine gesamtheitliche Qualifizierungsstrategie der 
Technologien, Systeme und Prozesse ermöglicht das Er-
füllen von geltenden Qualitätsanforderungen.

Auf Erfahrung aufbauen
Das Unternehmen hat bereits im Jahr 2010 fünf Ver-pa-
ckungslinien hinsichtlich regulatorischer Anforderun-
gen für den französischen Markt (CIP13) ausgestattet. 
Damit schaffte es den Grundstock für eine anschließend 
folgende vollautomatische Serialisierung und Aggregati-
on im High-speed-Verpackungsbereich. Bis 2014 stellte 
der Dienstleister in Illertissen insgesamt zehn Verpa-
ckungslinien fertig. Zwei der Linien sind hierbei für die 
vollautomatische Serialisierung/ Aggregation auf Ver-
kaufseinheit, Versandkarton- und Palettenebene ausge-
legt, das heißt für hochvolumige Aufträge. 
Das Herzstück für eine maximal flexible manuelle und 
semi-automatischen Produktion bildet die zentralisierte 
Multi-Aggregations-Linie (MAL). Hier kann der Betrei-
ber auf jeder geforderten Packmittelebene serialisieren 
und aggregieren:

●● Serialisierung/ Aggregation von Halbfertigware und 
Fertigpackungen bei kleinen und mittleren Auftragsgrö-
ßen.

●● Direkte Aggregation von vor-serialisierter Ware 
(Faltschachteln oder Bündel).

●● Manuelle Aggregation von Versandkartons auf Palet-
tenebene.

●● Flexible Nachbearbeitungsmöglichkeiten (Rework) 
auf allen Ebenen.

Durch Aggregation ist 
immer bekannt, wo 
sich eine einzelne 
Faltschachtel inner-
halb der Lieferkette 
befindet.
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Der Lohnhersteller be-
schäftigt sich bereits 
seit dem Jahr 2010 
mit der Serialisie-
rungs-Thematik.
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Einen Link zum Lohnhersteller sowie viele weitere 
Beiträge rund um das Thema Serialisierung finden 
Sie unter www.pharma-food.de/1605pf604 – ein-
fach den QR-Code scannen.

●● Backup zur vollautomatischen Serialisierung/Aggre-
gation aller Verpackungslevel und -linien.

Alle Prozesse optimierte das Unternehmen über Jahre 
stetig in Zusammenarbeit mit seinen Systemlieferanten. 
Hierbei kam unter anderem die Möglichkeiten der sta-
tistischen Auswertung in Form von Log- und Debug-
files zum Einsatz. Selbst in der Verpackungskennzeich-
nung mit Thermal Inkjet Drucktechnologie konnte der 
Lohnhersteller stabile Druckergebnisse auf hohem Qua-
litätsniveau (Grading A) auf lackierten Faltschach-
teloberflächen qualifizieren, was bis dato technisch bei 
den vorherrschend hohen Liniengeschwindigkeiten 
nicht möglich war. In vielen Fällen ist es nun auch mög-
lich ein Produkt direkt ohne vorherige aufwendige und 
zeit-intensive Faltschachtel-Desi-
gnänderung bei hoher Qualität und 
Haltbarkeit zu kennzeichnen und 
weiter zu verarbeiten.

Komplexität VS Effizienz
Aktuell kann das Unternehmen pro 
Jahr rund 120 Mio. Medikamenten-
verpackungen wie Blister, Wallets, 
Flaschen oder Spezialverpackung 
spezifisch und flexibel nach Kunden- 
und Produktanforderung in Mehr-
schicht produzieren beziehungswei-
se serialisieren/aggregieren. Das Pro-
duktportfolio enthält klein-, mittel- 
und großvolumige Auftragsgrößen. 
Bei circa 1.500 Produktaufmachun-
gen (Stock Keeping Units) wird ein 
hohes Maß an Vielfalts- und Kom-
plexitätsmanagment bei einem kons-
tant hohen Service Level von über 99 
% vorausgesetzt. Speziell die Liefer-
fähigkeit ist dabei aus Patientensicht 
in der Pharmaindustrie eine kriti-
sche Kennzahl und muss zu jeder 
Zeit sichergestellt sein. Die Serialisie-
rung/Aggregation von Produkten 
erhöht die Komplexität in der Pro-
duktion flächendeckend auf vielen 
technischen und organisatorischen 
Ebenen und stellt die Produzenten 
vor Herausforderungen. Der in Iller-
tissen vorhandene hohe Automati-
onsgrad der Anlagen und Systeme 
ermöglicht trotz zusätzlicher Kom-
plexität ein hohes Maß an Effizienz 
und Prozesssicherheit. Alle Verpa-
ckungslinien sind modular und na-
hezu identisch in ihrem technischen 
Aufbau (Kartoniermaschine, Band-
waage, Bündelanlage und Versand-
kartonpacker). Hauptsächlich kom-
men typengleiche Maschinen nam-
hafter Lieferanten zum Einsatz; mit 
schnellem Service und Ersatzteilzu-
gang. Zudem ist jede Verpackungsli-
nie an eine vollautomatische zentrale 
Palettierung angeschlossen, wo das 

System die finale Aggregation der Paletten erzeugt. An 
allen vollautomatischen Anlagen konnte das Unterneh-
men den manuellen Einfluss der Bediener mit vielen 
prozesstechnischen Sicherheitsvorkehrungen auf ein ab-
solutes Minimum reduzieren. Dort, wo manuelle und 
semi-automatische Prozesse noch einen Menschen be-
nötigen, kommt ausschließlich gut ausgebildetes und 
spezialisiertes Personal zum Einsatz. Diese Vorausset-
zungen erzeugen ein sicheres Track & Trace System und 
ermöglichen Effizienz sowie Wettbewerbsfähigkeit. ●

FIMA Maschinenbau GmbH · Germany · info@fi ma.de · www.fi ma.de

FIMA leistet mit technologisch hochwertigen prozessorientierten Systemen einen wichtigen Beitrag zur 
Lösung spezifscher Kundenanforderungen rund um das Bewegen von Gasen. Als international führen-
der Spezialist in der Strömungstechnik entwickeln wir kostene�  ziente, umweltfreundliche und sichere 
Lösungen. FIMA-Produkte sorgen mit ihrer Verfügbarkeit und Langlebigkeit für Prozesssicherheit im 
Betrieb. Ein Wettbewerbsvorteil für unsere Kunden, der sich rechnet. FIMA – Ahead of the Flow.

Ihr Ansprechpartner: Claus Schwerdtfeger   Tel. +�49 7973 693 116   E-Mail: c.schwerdtfeger@fi ma.de

Beispiel:
FIMA Standard-Brüdenverdichter

VARECO  
FIMA Ventilatoren 
und Verdichter für 
Eindampfungsprozesse:

kosteneffizient

umweltfreundlich

hohe Sicherheit
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Bis vor ein paar Jahren war es den meisten 
Verbrauchern gleichgültig, ob und warum 
Produkte sowohl mit für Menschen lesbaren 
als auch maschinenlesbaren Codes gekenn-
zeichnet waren. Die Erfahrungen mit Kenn-
zeichnungstechnik beschränkten sich im 
Wesentlichen darauf, im Supermarkt einen 
Blick auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu 
werfen. Dies ändert sich jedoch allmählich. 
Ein Faktor dabei ist die Allgegenwart des 
Internets in unserer immer stärker vernetz-

ten Welt. Ebenso wich-
tig sind die 2,6 Milliar-
den Smartphones, die 
gegenwärtig mit dem 
Internet verbunden 
sind. Gemeinsam haben 
diese Faktoren das Ein-
kaufserlebnis stark ver-
ändert. So ergab eine 
von Planet Retail und 
GS1 UK durchgeführte 

Eindeutige Produktkennzeichnung

Mehr als Serialisierung 
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S Für Pharma-, Food- und Kosmetik-Entscheider
 ● Der mögliche Nutzen von eindeutiger Produktkennzeichnung über Seriennummern und von Scannern einzule-

senden Codes geht weit über die Anforderungen der Serialisierung hinaus.
 ● Über die Kennzeichnung lassen sich unerlaubter Handel und Produktpiraterie bekämpfen sowie Lieferketten 

optimieren, und es eröffnen sich neue Marketing-Möglichkeiten zur Kundenbindung.
 ● Robuste und flexible Techniken zur eindeutigen Kennzeichnung existieren bereits. Mithilfe vernetzter Technolo-

gien wie Smartphones lässt sich diese Infrastruktur auch für Anwendungen jenseits der Serialisierung nutzen.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ●

Fu
nk

tio
n

Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● ● ●

Umfrage, dass 28 % der Käufer zur Artikel-
suche in Ladengeschäften gerne ihre Smart-
phones verwenden würden. 24 % der Käufer 
wünschen sich zudem eine Barcode-Scan-
ner-App, mit der sie zusätzliche Produktin-
formationen angezeigt bekommen.

Jenseits von chargennummer  
und Barcode
Eine derartige mobile Revolution im Einzel-
handel wäre undenkbar ohne eine entspre-
chende technische Infrastruktur, die es er-
möglicht, unzähligen Verbraucher- und In-
dustrieprodukten eine eindeutige, zu über-
prüfende Produktkennzeichnung zuzuwei- 
sen und darauf aufzubringen. Bislang lief 
dieser Vorgang unter dem Begriff „Seriali-
sierung“. Da aber von Menschen lesbare und 
maschinenlesbare Codes heute in vielen Le-
bensbereichen in puncto Sicherheit und Ef-
fizienz einen äußerst wertvollen Beitrag leis-
ten, gilt dieser Begriff inzwischen als unzu-

länglich. Immer häufiger ist stattdessen von 
„UPI“ (Unique Product Identification, ein-
deutige Produktkennzeichnung) die Rede, 
weil dieser Begriff das Ergebnis der Seriali-
sierung und die damit verbundenen prakti-
schen Vorteile wesentlich besser zum Aus-
druck bringt. UPI umfasst weitaus mehr als 
das Zuweisen einer einfachen siebenstelli-
gen Chargennummer und eines linearen 
Barcodes mit integrierter Global Trade 
Identification Number (GTIN). Längst ist 
die Technik, mit der Codes zugewiesen, auf-
gebracht und geprüft werden, robust und 
flexibel genug, um fast allen Produkten ein-
malige Produktidentifizierungscodes zuzu-
ordnen.

Die damit verbundenen vielfältigen Vor-
teile nützen allen Branchen, von der Lebens- 
und Arzneimittelbranche bis zur Kosmetik- 
und Automobilindustrie, wie einige Beispie-
le verdeutlichen:

• Verbrauchern fällt es leichter, gefälschte 
und echte Produkte voneinander zu unter-
scheiden. Dies wiederum erleichtert es Mar-
kenartiklern, ihre Markenintegrität vor Be-
drohungen, wie Fälschungen und Parallel-
handel, zu schützen.

• Die Authentifizierung auf Artikelebene 
ermöglicht es Regierungen, dem mit dem 
unerlaubten Handel einhergehenden Verlust 
von Einkünften und Arbeitsstellen Paroli zu 
bieten. Allein im Kosmetiksektor gehen dem 
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 
zufolge durch Fälschungen ca. 80.000 Ar-
beitsplätze und Staatseinkünfte in Höhe von 
1,7 Milliarden Euro verloren.

• Codegesteuerte, auf Artikelebene an-
setzende Track & Trace-Lösungen ermögli-
chen Herstellern den Aufbau effizienter und 
sicherer Lieferketten, die Leistungsdaten in 
Echtzeit liefern.

• Im Gesundheitssektor werden Patien-
ten durch verschiedene Maßnahmen ge-
schützt; in den USA beispielsweise durch die 
„Unique Device Identification“ (eindeutige 
Gerätekennung) und in der EU durch die 
Delegierte Verordnung 2016/161 zur Um-

Mit Code und Nummer: Die ein-
deutige Kennzeichnung eines 
Produkts ermöglicht viel mehr 
als nur die Rückverfolgung im 
Rahmen der Serialisierung.

der autor:

Craig Stobie, Leiter 
Global Sector Ma-
nagement & Develop-
ment, Domino Prin-
ting Sciences
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setzung der Fälschungsrichtlinie 
2011/62/EU zur Bekämpfung von Arznei-
mittelfälschungen (FMD).

• Das Aufbringen von Codes, die von 
Smartphones gelesen werden können, eröff-
net Markenartiklern neue Möglichkeiten, 
Verbraucher persönlich anzusprechen und 
hierdurch die Markenloyalität und die Um-
sätze zu steigern.

Die in diesen Beispielen ersichtlichen 
Vorteile lassen sich in drei Kategorien unter-
teilen: diejenigen, die den Kampf gegen un-
erlaubten Handel unterstützen und somit 
zum Markenschutz beitragen; diejenigen, 
die die Lieferkette vom Werk bis hin zum 
Verbraucher optimieren; sowie diejenigen, 
die es Unternehmen und Marken ermögli-
chen, ihre Kundenbeziehungen zu vertiefen.

Legalität ist Trumpf – UPI und  
unerlaubter Handel
Laut der Internationalen Handelskammer 
beläuft sich der Schaden durch Fälschungen 
und Produktpiraterie im Jahr 2015 weltweit 
auf 1,7 Billionen US-Dollar. Sage und schrei-
be 10 % aller Autoersatzteile sind vermutlich 
Fälschungen. Bei den Ersatzteilen in der 
Luftfahrtindustrie liegt diese Zahl zwar laut 
FAA bei „nur“ 2 %, aber eine Störung durch 
ein minderwertiges gefälschtes Bauteil kann 
gerade hier katastrophale Folgen haben. Be-
sonders stark betroffen sind außerdem die 
Arzneimittel- und Bekleidungsbranche, 
Hightech-Produkte und Luxusgüter.

Fälschungen mögen zwar Schlagzeilen 
machen, aber gefälschte Produkte stellen le-
diglich eine Facette des Problems dar. Ein 
weitaus treffenderer Oberbegriff ist „uner-
laubter Handel“. Neben einfachen Fälschun-
gen umfasst er auch andere ebenso schädli-
che Aktivitäten, beispielsweise den Parallel-
handel, bei dem echte Produkte aus den 
vorgesehenen Kanälen in vom Hersteller 
nicht genehmigte Vertriebskanäle umgelei-
tet werden.

Unerlaubter Handel kann eine Marke auf 
vielfältige Weise schädigen – von Umsatz-
einbußen hin zu einem dauerhaft geschädig-
ten Markenimage durch minderwertige Fäl-
schungen. In einigen Fällen sind die Auswir-
kungen sogar noch gravierender. In der Ta-
bakbranche beispielsweise schwächt der 
Parallelhandel die Tabakkontrollmaßnah-
men von Regierungen und schadet somit 
der öffentlichen Gesundheit, er verringert 
die Steuereinkünfte, unterwandert legitime 
Unternehmen und trägt zur Finanzierung 
internationaler krimineller Vereinigungen 
bei.

Mithilfe einer UPI können sich Marken 
und Hersteller wirkungsvoll zur Wehr set-
zen. Zu verdanken haben sie dies besonders 
dem Arzneimittelsektor, in dem Regierun-
gen, Behörden und die Kennzeichnungs-
branche über die vergangenen Jahre zahlrei-
che Neuerungen eingeführt haben. Geset-
zeswerke wie die EU-Richtlinie 2011/62/EU 
zur Bekämpfung von Arzneimittelfälschun-
gen (FMD) haben Serialisierungsmaßnah-
men vorangetrieben, einschließlich eindeu-
tiger Kennungen auf Artikelebene. Jedes 
Arzneimittel lässt sich nun über die gesamte 
Lieferkette verfolgen und am Verkaufspunkt 
auf Echtheit prüfen.

Die zum wirksamen Umsetzen der Dele-
gierten Verordnung 2016/161 entwickelte 
Technik ist praxiserprobt und widerstands-
fähig. Besonders erfreulich ist, dass sich die 
Lösungen lückenlos auf andere Sektoren 
und Lieferketten übertragen lassen. Interes-
sengruppen in diesen anderen Sektoren und 
Lieferketten wird es möglich sein, jedes ein-
zelne Produkt zu prüfen und Antworten auf 
folgende Fragen zu erhalten: Ist das Produkt 
echt? Wurde es von einem autorisierten 
Hersteller produziert? Wird es am rechten 
Ort zum Verkauf angeboten?

Genau wie in der Arzneimittelbranche ist 
die Umsetzung denkbar einfach. Der Her-
steller muss auf jedem einzelnen Artikel ei-

Eindeutige Produktkennzeichnung erleichtert den Kampf gegen unerlaubten Handel bei Pharmazeutika und 
hochwertigen Lebensmitteln.
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Immer mehr Marken 
erkennen neue Mög-
lichkeiten, mittels UPI 
den Markenaufbau vo-
ranzutreiben.

Wichtig ist, den 
Verbraucher zum Ein-
lesen des Codes zu 
animieren. Beispiels-
weise können Mar-
kenartikler auf Pro-
dukten Werbe- und 

Promotion-Codes in die Verpa-
ckung integrieren, um den Kunden zu einer 
Kontaktaufnahme zu bewegen. Der Code 
könnte den Verbraucher etwa dazu anregen, 
Online-Informationen zu Angeboten, Ge-
winnspielen oder kreativen Wettbewerben 
abzurufen. Im Rahmen dieser Interaktion 
gibt der Verbraucher unweigerlich Informa-
tionen über sich preis.

Dies ist an sich keine neue Strategie. Neu 
ist aber die Leichtigkeit, mit der Verbrau-
cher Kontakt aufnehmen können. Sie müs-
sen nicht länger eine Website aufrufen und 
einen langen, möglicherweise komplizierten 
alphanumerischen Code eingeben. Viel-
mehr können sie den Code einfach an Ort 
und Stelle mit ihrem Smartphone einlesen 
und sofort feststellen, ob sie bei einem Ge-
winnspiel etwas gewonnen haben. Je nach-

dem, wie intelligent der Code ist, erhält der 
Markenartikler bei diesem Scanvorgang In-
formationen über das gescannte Produkt,  
z. B. um welchen Schokoriegel es sich han-
delt, wo er hergestellt wurde, wo er gekauft 
wurde und wer ihn gekauft hat.

Track & Trace als Schlüsselkonzept – 
UPI bei der Prozesssteuerung
Weitere Vorteile von UPI entfalten sich be-
reits, bevor Produkte das Werk verlassen. 
Ein Beispiel ist der Prozess der Aggregation. 
Erst dieses unerlässliche Schlüsselkonzept 
beim Track & Trace ermöglicht die oben 
beschriebenen ausgeklügelten Lieferketten. 
Aggregation definiert die Mutter-Kind-Be-
ziehungen zwischen den verschiedenen 
Verpackungshierarchien, Primär-, Sekun-
där- und Tertiärverpackung. Auf dem Weg 

durch die Lieferkette werden die größeren 
Einheiten nach und nach aufgelöst. Über die 
bei der Herstellung aufgebrachten eindeuti-
gen Nummern erfährt das Lieferketten-Ma-
nagementsystem, um welches Produkt es 
sich handelt, wo und wann es hergestellt 
wurde, wo es sich gegenwärtig befindet und 
wie es dorthin gelangt ist. Wenn eine Rück-
rufaktion notwendig ist, sind diese Num-
mern der Schlüssel für die Rückverfolgbar-
keit des jeweiligen Produkts.

Im Einzelhandelssektor erzeugen Kenn-
zeichnungssysteme die erwähnten maschi-
nenlesbaren Codes, die für den Betrieb au-
tomatisierter Vertriebszentren und Lager 
unverzichtbar sind. In den Regalen des Ver-
kaufsraums wiederum erleichtert eine ein-
deutige Produktkennzeichnung (UPI) das 
Bestandsmanagement bei verderblichen, 
nur begrenzt haltbaren Lebensmitteln. Die 
mit Codier- und Markiersystemen aufge-
brachten Verfallsdaten werden überwacht, 
und es wird sichergestellt, dass die Produkte 
frühzeitig in die Regale gelangen.

Das Produktionsmanagement sowie 
Markenartikler und Einzelhändler können 
erheblich von einer eindeutigen Produkt-
kennzeichnung (UPI) profitieren. Die Ins-
tallation von UPI-Hardware und -Software 
hat aber noch einen gelegentlich unerwarte-
ten, jedoch wichtigen Nebeneffekt: Sie ge-
währt einen Einblick in die Leistung der 
Produktionslinie. Das UPI-System zeichnet 
für jeden einzelnen Artikel den Herstel-
lungszeitpunkt auf. Als eine Art hochpräzise 
Uhr ermöglicht es das Überwachen der 
Produktionsleistung – an einer Linie oder 
auch mehreren. Hinzu kommen statistische 

Leistungsdaten wie 
die Start- und Stopp-
zeiten der Verpa-
ckungsstraßen oder 
die Zählerstände der 
Codierer.

Innerhalb von Lebensmittel- und Ge-
tränkeverpackungslinien können Mängel, 
wie undichte Verschlüsse oder falsche Füll-
stände, Zeit und Geld kosten. UPI kann die 
Qualitätskontrolle ganz einfach dadurch 
verschärfen, dass dem Produktcode eine 
Nummer, ein Buchstabe, ein Symbol oder 
Ähnliches hinzugefügt wird. Diese Markie-
rung gibt Auskunft über den jeweils verwen-
deten Versiegelungs- oder Füllkopf. ●

Fachpack 2016, Halle 3A – 216

Bi
ld

er
: D

om
in

o

Mehr zum Thema Produktkennzeich-
nung finden Sie auf www.pharma-
food.de/1605pf609 – oder  testen Sie 
eine der im Text beschriebenen Mög-
lichkeiten und scannen Sie den QR-
Code.

Über die Kennzeichnung 
durchgeführte Gewinnspiele 
animieren Verbraucher zum 
Scannen des Codes und stär-
ken so die Kundenbindung.

nen eindeutigen Code aufbringen, und der 
Käufer muss diesen Code scannen – meist 
mit einem der genannten 2,6 Milliarden 
Smartphones. Der Käufer weiß dann sofort, 
ob das Produkt in seiner Hand echt ist. Im 
Gegenzug kann der Markenartikler beim 
Aufruf des Codes einen Einblick in die Lie-
ferkette erhalten. Er kann so feststellen, ob 
ein Produkt das vorgesehene Ziel erreicht hat.

Darüber zu sprechen lohnt sich – 
UPI und Kundenbindung
Wer ein Paket erwartet, kann heutzutage per 
Smartphone feststellen, wo genau das Paket 
ist und wann es ausgeliefert wird. Solche 
Transparenz bei geschäftlichen Transaktio-
nen ist nur ein Beispiel dafür, wie insbeson-
dere mobile Technik 
Unternehmen und Kun-
den einander näher 
bringen kann. Verbrau-
cher erwarten heutzuta-
ge, dass sie im Internet 
ausführliche Informationen über Markenar-
tikler und deren Produkte finden können. 
Sie möchten eigene Nachforschungen an-
stellen, ihre Kaufentscheidungen prüfen und 
so viel wie möglich über die Herkunft eines 
Produkts in Erfahrung bringen, beispiels-
weise wo und woraus es hergestellt wurde 
und ob es aus nachhaltigen Quellen stammt.

Mit der Zahl der Smartphone-Nutzer hat 
somit auch der Einfluss der Verbraucher auf 
Marken zugenommen. Für viele Verbrau-
cher ist die mobile Technik heutzutage ein 
unverzichtbarer Bestandteil ihres Einkaufs-
erlebnisses. Für Marken stellt jedes Smart-
phone einen Kanal zu diesem individuellen 
Kunden dar sowie eine Gelegenheit, einen 
direkten Dialog anzustoßen und diese Be-
ziehung zu stärken. Auch den Marketingab-
teilungen gibt UPI darum neue Impulse. 

Die Strategie an sich ist nicht neu – neu ist dagegen die Leichtigkeit, mit 
der Verbraucher anhand der Kennzeichnung Kontakt aufnehmen können.
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Blistermaschine
Vollkommen asepti-
sche Herstellung

Wozu noch googeln? Per QR-Code-
Scan direkt zu mehr Infos und den 
Seiten der Anbieter auf dieser Seite

Secure Track & Trace Solutions Software 
Software-Update

• selbststerilisierende Oberflächen-
beschichtung

• wirksam gegen resistente Keime
• Bestrahlung nicht notwendig
 
Rohrer  setzt auf ein Blistermaschi-
nen-Konzept mit kontinuierlichem 
Workflow, das ohne eine Sterilisie-
rung der Folien vor oder nach dem 
Befüllen auskommt. Möglich ist dies 
durch das Prinzip der selbststerili-
sierenden Oberflächenbeschichtung 
durch Perlazid. Durch die Beschich-
tung behält die Folie während des 
gesamten Verpackungsprozesses 
ihre sterilen Eigenschaften. Die 
Wirksamkeit auch gegen resistente 
Keime genügt höchsten Anforderun-
gen und erübrigt daher auch jegliche 
weitere Behandlung zur Sterilisation. 
Gleichzeitig sind aber hohe Durch-
satzquoten im Verpackungsprozess 
möglich, denn die sterile Folie lässt 
sich praktisch ohne Einschränkung 
wie herkömmliche Folien auch for-
men, siegeln und stanzen.

 Fachpack 2016 Halle 3A – 101 
 pharma-food.de/1507pf002

• modulares System
• vereinfachte Bedienung
• sichere Produkt-Nachverfolgbarkeit

 Laetus  stellt seine nächste Generati-
on der Softwarelösung für Serialisie-
rung, Aggregation und Produktverfol-
gung vor. Die Aktualisierung verbes-
sert die Produktivität und Benutzer-
führung und trägt damit zu 

NEU

Atlantic Zeiser GmbH
Bogenstr. 6-8
D-78576 Emmingen

www.atlanticzeiser.com  
Halle 3, Stand 415

Ihr zentraler Knotenpunkt für die
wirtschaftliche Codierung von Etiketten

• Versorgung von mehreren Verpackungslinien mit bedruckten und 

serialisierten Etiketten mit nur einem hocheffi zienten Drucksystem

• Prozesssichere Serialisierung dank integrierter „Unique Code Software“

• Unerreicht hohe Druckgeschwindigkeit bei niedrigen Verbrauchskosten

• Zuverlässige Druckqualität und maximale Beständigkeit auf beinahe 

jedem Etikettenmaterial

Jetzt informieren und die Produktionseffi zienz steigern !

strukturierten Prozessen und erhöh-
ter Produktsicherheit bei. Die Secure 
Track & Trace Software (S-TTS) 2.6.0 
erfüllt alle Anforderungen internatio-
naler Bestimmungen in Bezug auf 
Produkt-Nachverfolgbarkeit. Auf-
grund ihrer Modularität und mehr-
stufigen Systemarchitektur ist die 
Software flexibel und bietet langfris-
tige Investitionssicherheit. Ein weite-

rer wichtiger Bestandteil ist die gro-
ße Bandbreite von Pack-handling-
Systemen und Manual-packaging-
stations. Diese decken laut Hersteller 
alle Anforderungen der Pharmain-
dustrie ab.

 Fachpack 2016 Halle 3 – 315
 pharma-food.de/1608pf003

 Special Fachpack 
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Wozu noch googeln? Per QR-Code-Scan 
direkt zu mehr Infos und den Seiten der 
Anbieter auf dieser Doppelseite.

Bluhm Systeme GmbH  .  53619 Rheinbreitbach  .  www.bluhmsysteme.com  .  info@bluhmsysteme.com  .  Tel.: +49(0)2224-7708-0

2 112345 67890
0

Manchmal zählen die

kleinen Dinge*

*Kennzeichnung mit Systemen von Bluhm

Halle 1 . Stand 141

Vollautomatische Reinraum-Logistik
Roboter im Reinraum

•	 kontinuierliche	Materialzufuhr
•	mobile	Anlagenüberwachung
•	 zwei	Laminarflow-Einheiten

Asys Life Science präsentiert ein ro-
botergestützes, reinraum-optimier-
tes Logistikkonzept mit vollautomati-
sierter, kontinuierlicher Materialzu-
fuhr. Die Lösung besteht aus einer 
Robotereinheit, Reinraumkabinen, 
Trayhandling-Anlage sowie einer 
übergreifenden Software. Kernstück 
des Konzepts ist der autonome 
Transportroboter. Er befördert Trays 
zwischen der Trayhandlinganlage 
Pario 3000 und einem Lagerplatz mit 
reiner Umgebung. Der Roboter ist in 
die Pulseone-Software zum mobilen 
Überwachen von Anlagen via Smart-
watch und Tablet eingebunden. Die-
se Kombination ermöglicht eine kon-
tinuierliche Materialzufuhr. Der Ar-
beitsablauf des Bedieners ist verein-
facht, da beispielsweise die 
Smartwatch Vorwarnungen über 

mögliche Stillstände liefert. Dies ver-
bessert insbesondere die Effizienz 
großer und komplexer Linien. Ein 
flexibles Laminarflow-System ist 
zweimal in der Gesamtlösung vertre-
ten: Die in die Trayhandlinganlage 
integrierte Einheit ermöglicht parti-
kelfreies Be- und Entladen sowie 
Aufstapeln und Transportieren. Über 
dem Lagerplatz der zuvor bearbeite-
ten Trays sichert die zweite Einheit 
eine reine Umgebung.

 Fachpack 2016 Halle 3A – 106
 pharma-food.de/1606pf027

Polytetrafluorethylen-Schlauch 
Verbindendes Multitalent

•	bis	6	bar
•	Medien	bis	130	°C
•	 beständig	und	hygienisch

Mit FDA-konformem Material und 
Resistenz gegen nahezu alle Chemi-
kalien dient der Polytetrafluorethy-
len-Schlauch PTFEN von Festo als 
Bindeglied in der Prozessautomation 
in der Chemie-, Pharma-, Kosmetik- 
und Food-Industrie. Die ausgewoge-
nen Materialeigenschaften des 
Schlauches bewirken mehr Prozess-
sicherheit unter extremen Umge-
bungs- und Arbeitsbedingungen. Das 
Material ist druck-, temperatur- und 
chemikalienbeständig, TSE-frei, hyd-
rolysebeständig und witterungsre-

sistent. Die glatte Oberfläche des 
Schlauchs verhindert das Anhaften 
von Mikroben und sonstigen Wirk- 
und Schadstoffen und erleichtert so 
das Reinigen. Diese Eigenschaften 
ermöglichen auch den Einsatz des 
Schlauches anstelle kostenintensiver 
Edelstahlrohrleitungen für Druckluft 
in der chemischen Industrie. Weitere 
Anwendungsbereiche reichen von 
der Biotech-Industrie und Käsepres-
sen in der Milchproduktion über Fer-
tigungsprozesse mit hohen Tempe-
raturen in der Reifenherstellung, der 
Palmölherstellung und Petrochemie 
bis hin zum Bergbau, der Metallauf-
bereitung sowie der Metallurgie. Der 
Schlauch lässt sich bei Drücken bis 
6 bar und Medientemperaturen bis 
130 °C bzw. Umgebungstemperatu-
ren bis 150 °C verwenden.

Fachpack 2016 Halle 3A – 135
 pharma-food.de/1605ct066
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Siegelbacken 
Zuverlässig siegeln

Aggreko ist mit über 200 Niederlassungen weltweit vertreten. Um eine Niederlassung  
in Ihrer Nähe zu finden, gehen Sie bitte auf: www.aggreko.com/contact

Was kostet Sie ein Tag Produktionsausfall? Bei geplanten oder unvorhergesehenen Reparatur- 
und Wartungsarbeiten oder bei Stromausfällen stellt Ihre Kühlanlage den Betrieb ein – die Folge: 
eine verlorene Tagesproduktion. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Optimierung Ihrer 
Produktionskapazitäten durch Entwicklung maßgeschneiderter Kühlsysteme. So können Sie auch in 
Zeiten erhöhter Nachfrage Ihre Produktion steigern. Bitte kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

Kühlung ohne  
Produktionsausfall

Aggreko, Spezialist für Mietkälteanlagen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Hauptniederlassungen
National Rental Centre, Barbarastraße 62, 46282 Dorsten, Deutschland
T: 0800 2447356 E: info@aggreko.de

ORDER 324.indd   1 03/03/2016   11:39

•	 exakte	Temperaturregelung
•	 gute	Wärmeübertragung
•	 kürzere	Aufheizzeiten

Für ein zuverlässiges Versiegeln und 
Abdichten der Beutel bei Schlauch-
beutelmaschinen von Rovema sind 
die Quersiegelwerkzeuge von großer 
Bedeutung. Die Anforderungen an 
Material und Oberfläche der Siegel-
backen können dabei je nach Pack-
stoff und Leistung sehr unterschied-
lich sein. Die Erfahrung zeigt, dass 
der Kupferwerkstoff Elmedur selbst 

höchsten Ansprü-
chen gerecht wird, 
nicht nur wegen der 
unkomplizierten Ver-
arbeitung zu ge-
wünschter Form und 
Verzahnung, son-
dern insbesondere 
aufgrund der guten 
Leitfähigkeit. Der 
Hersteller bietet die 

Möglichkeit einer Umrüstung auf 
Quersiegelwerkzeuge aus Elmedur 
für eine gute Wärmeübertragung. Die 
Vorteile sind optimierte Siegeleffekte 
selbst bei anspruchsvollen Folien, 
deutlich kürzere Aufheizzeiten und 
eine gleichmäßige Wärmeverteilung. 
Weitere positive Effekte sind eine 
exakte Temperaturregelung sowie 
geringere Temperaturschwankun-
gen.

 Fachpack 2016 Halle 4A – 411 
 pharma-food.de/1509ct012

•	hohe	Wiegegeschwindigkeit
•	 einfache	Integration
•	 FDA-konforme	Abdichtung

Mettler Toledo präsentiert mit der 
WMF-Baureihe seine kleinen Wäge-
module mit hoher Auflösung. Durch 
deren Schnelligkeit und die Möglich-
keit, sie in Anordnungen mit be-
schränkten Platzverhältnissen einzu-
bauen, können Betreiber ihre Pro-
duktivität steigern, wenn sie mehre-
re Gefässe, Ampullen, Spritzen, 
Tabletten oder Kapseln in Sekunden-
bruchteilen gleichzeitig oder parallel 
wiegen. Mit der integrierten Elektro-
nik können die Geräte pro Stunde 
mehrere zehntausend Gewichte er-
fassen, sodass sich die Module für 
mehrbahnige Abfüll- und Kontrollwä-
geanwendungen eignen. Darüber hi-
naus bieten die kompakten Einheiten 
schnelle Anschlussoptionen über 
EtherNet/IP oder Profinet IO RT, so-
dass eine einfache Integration und 

Inbetriebnahme möglich ist. Auf-
grund des Überlastschutzes erreicht 
das Gerät zudem eine lange Lebens-
dauer. Somit bleibt die Genauigkeit 
des Moduls sowohl während des 
normalen Betriebs als auch bei Stö-
rungen gewahrt. Betreiber können 
die Module mit dem internen Ge-
wicht jederzeit kalibrieren. Anhand 
der Bohrungen der Wägeplattformen 
können Bediener die Waagschalen 
schnell anpassen, wenn sich der 
Probentyp ändert. Da das Wägemo-
dul über ein Edelstahlgehäuse und 
eine FDA-konforme Abdichtung mit 
optionalem Nassreinigungs-Schutz 
IP65 verfügt, muss der Anwender es 
nach dem Zusammenbau nicht für 
Reinigungszwecke zerlegen.

Fachpack 2016 Halle 3A – 342
 pharma-food.de/1707pf006

Wäge- und Dosiertechnik
Wiegen im Schnellschritt
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Ganz gleich, ob in China, der Türkei, den USA oder der EU – um die 
Sicherheit von Arzneimitteln zu ermöglichen, setzen Staaten bezie-
hungsweise Wirtschaftsräume zurzeit überall auf der Welt Serialisie-
rungs-Vorhaben um. Die Frist für die entsprechende EU-Richtlinie 
läuft im Februar 2019 ab (Delegierte Verordnung EU 2016/161). 
Danach ist es nur noch erlaubt solche verschreibungspflichtigen 
Medikamente in der EU zu vertreiben, die mit einer produktindivi-
duellen Seriennummer versehen sind. Diese Vorgabe greift tief in 
bestehende Prozesse ein. Arzneimittelhersteller müssen sich daher 
jetzt mit dem Thema Serialisierung befassen und in geeignete Lö-
sungen investieren. Nur so erhalten sie künftig ihren Marktzugang.

Losgrößen sinken – Interesse an LSC steigt
Daneben steht eine weitere Entwicklung: Die Losgrößen sinken ste-
tig – etwa aufgrund spezieller Produkte und Kombipräparate einer-
seits, oder um Kosten für die Lagerhaltung zu senken andererseits. 
Mehrere kleine Produktionsläufe, die ein häufiges Umrüsten der 
Verpackungslinien erfordern, sind die Folge. Dies geht zu Lasten der 
Effizienz. Abhilfe schaffen kann Late Stage Customization (LSC), die 
regulatorisch vorgegebene länderspezifische Kennzeichnung und 
Beschriftung von Verpackungen zu einem möglichst späten Zeit-
punkt im Produktionsprozess. Die ausgeprägteste Form des LSC-

Wirtschaftlicher produzieren mit Late Stage Customization 

Zeitgleich serialisieren 
und individualisieren
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S Für Betreiber
 ● Die Zeit drängt: In der EU gelten ab 9. Februar 2019 mit der Serialisierung von Arzneimitteln Kennzeichnungs-

pflichten als Voraussetzung für den Markt-Zugang.
 ● Pharma-Hersteller sind jetzt gefordert, in geeignete Lösungen zu investieren. Gleichzeitig gewinnt das Thema 

Late Stage Customization (LSC) aufgrund stetig sinkender Losgrößen an Bedeutung.
 ● Chancen für eine rechtskonforme und zugleich kostenoptimierte Produktion ergeben sich, wenn beide Kenn-

zeichnungsprozesse miteinander verknüpft werden. 
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Ansatzes ist die Produktion auf Bestellung, bei der die nahezu unbe-
druckte Faltschachtel komplett grafisch gestaltet wird. Es ist nahelie-
gend, beide Kennzeichnungsprozesse – Serialisierung und LSC – zu 
verknüpfen, um die Produkte rechtskonform und kosteneffizient zu 
gestalten. An welcher Stelle dies am besten zu realisieren ist, hängt 
von verschiedenen Faktoren ab – etwa von der vorhandenen Infra-
struktur, Produktionsvolumen je Produkt, Produktionsgeschwindig-
keit, Häufigkeit und Dauer von Umrüstungen, Erfordernis von 
Expiry Date und Lot-Nr. für den Zielmarkt und andere mehr. Wei-
terhin sind Fragen nach dem Einsparpotenzial durch Reduktion von 
Lagerwerten, Lagerfläche und Anzahl der Lager, Anzahl der länder-
neutral gestaltbaren Faltschachteln, Kosten für Bedruckungsanlagen 
und andere mehr zu klären. Entsprechende Entscheidungen sind 
unter den genannten Aspekten so individuell wie die Bedürfnisse 
und Erfordernisse in jedem einzelnen Unternehmen selbst. Nichts-
destotrotz bestehen in der Praxis typische Konstellationen, die eine 
ganze oder teilweise Verknüpfung beider Kennzeichnungsprozesse 
ermöglichen, welche zu einer vorschriftskonformen sowie kostenop-
timierten Produktion beitragen mit teils erheblichen Einsparpoten-
zialen für Lager und Logistik. Im Kern sind dies die Folgenden:

1. Einbindung bei der Faltschachtelherstellung
Bislang ist es gängige Praxis, dass die länderspezifische Gestaltung 
der Verpackung komplett beim Faltschachtelhersteller erfolgt. Über-
nimmt er auch die Serialisierung – entledigt sich der Pharmaherstel-
ler der Investitionskosten für die sonst notwendige Druck- und 
Prüftechnologie. Die Anzahl der Faltschachtelvarianten erhöht sich 
durch die Serialisierung nicht, da jede Ländervariante ohnehin eine 
eigene Aufmachung erfordert. In Verbindung mit LSC in einem Ar-
beitsschritt ergibt sich für den Faltschachtelhersteller ein logistischer 
Spareffekt. Er kann schnell und flexibel auf Abrufe von Kleinstmen-
gen seitens des Pharma-Herstellers reagieren.

2. Einbindung beim Verpacken
Ähnliches gilt beim Verpacken: Erfolgen Serialisierung und LSC vor 
dem Verpacken, ergeben sich teils erhebliche Einsparungen für La-
ger und Logistik, da Aufwände für die Beschaffung und Lagerung 
der länderspezifischen Verpackungen entfallen. Weitere Vorteile 
sind eine insgesamt flexiblere Produktion ohne Zeitverzug für Be-
stellung und Transport der Verpackungen von extern sowie die ein-
fach mögliche Gestaltung von Kleinst- und Testmengen. Die aktuel-
len EU-Regularien lassen Serialisierung und LSC komplett offline, 
und vor dem eigentlichen Verpackungsprozess zu, sodass Hersteller 

Mit der richtigen Tech-
nologie können Herstel-
ler ihre Umverpackun-
gen individuell und 
rechtssicher bedrucken.

Bild: Zonda + Sergey Nivens + fotomek – Fotolia
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die entsprechend gekennzeichneten Verpa-
ckungen einer sonst unveränderten Linie 
zuführen können. Auf diese Weise ist es 
möglich, mehrere Verpackungslinien zu-
gleich von einer digitalen Druckmaschine zu 
speisen. Investitionskosten für Drucktechno-
logien für jede einzelne Verpackungslinie 
entfallen. Häufig streben Pharmaunterneh-
men einer Lösung zu, die sich besonders für 
vergleichsweise große Mengen je Länderauf-
machung eignet: Die für jedes Land komplett 

grafisch vorgestalteten und gekennzeichneten Verpackungen werden 
beschafft und anschließend auf der Verpackungslinie länderspezi-
fisch serialisiert. Je nach Anzahl der Exportländer sind unter Um-
ständen viele Varianten an Faltschachteln zu bevorraten – mit ent-
sprechenden Kosten für Lager und Logistik. Um an dieser Stelle 
Einsparpotenzial zu nutzen, bietet sich ein LSC-Prozess auf flachen 
Faltschachteln an. Denkbar ist auch die bereits aufgeführte Konstel-
lation mit Serialisierung und LSC in einem Produktionsschritt.

3. Einbindung im Logistiklager
Um Verpackungslinien mit sehr großvolumigen Produktionsläufen 
hocheffizient betreiben zu können, eignet sich die Produktion von 
„brite stock“ (die Produktion von befüllten länder- und marktneut-
ralen Verpackungen). Die länderspezifische Gestaltung sowie die 
Serialisierung erfolgen im Anschluss im Ausliefer-Lager per LSC. 
Auf diese Weise ist es möglich, für den Lauf auf der Verpackungslinie 
viele kurze Produktionsläufe zusammenzufassen. Das verbessert die 
Effizienz der jeweiligen Verpackungslinie. Zu beachten ist, dass sich 
das Verfahren nur für Verpackungen mit länderneutralen Primär-
verpackungen (beispielsweise Blistern) eignet und der Beipackzettel 
hierfür unter Umständen mehrsprachig vorbereitet sein muss, da 
sich die Verpackung nicht noch einmal öffnen lässt. Ist neben der 
Sekundärverpackung (beispielsweise die Faltschachtel) auch die Se-
kundärverpackung (beispielsweise der Blister) länderspezifisch zu 
gestalten und zu kennzeichnen, dann kann dies ebenfalls im Logis-
tiklager erfolgen. Die unbefüllte flache Faltschachtel wird per LSC 
länderspezifisch gestaltet und serialisiert. Im Vorfeld wurde der 
Blister in einer Blistermaschine mit einem Datamatrix-Code verse-
hen, der beispielsweise Produktcode, EXP und LOT enthält, um so 
die Prozesssicherheit bezüglich Untermischungen bei der der weite-
ren Nachbeschriftung zu ermöglichen. Dieser Beschriftungs- und 
Verpackungsschritt erfolgt zumeist im Lieferlager und wird häufig 
manuell ausgeführt. Diese Konstellation ist deshalb eher für sehr 
kleine Mengen oder für sehr werthaltige Arzneimittel mit relativ 
kleinen Liefermengen in viele Liefermärkte geeignet. Generell ist zu 
beachten, dass bei allen Szenarien, die LSC nutzen ein Verpackungs-
design vorteilhaft ist, bei dem die relevanten Seiten der Verpackung 
für die länderspezifische Kennzeichnung von einem Drucksystem 

Der Autor:

Helmut Schneider, 
Product Group Mana-
ger Pharma & 
Packaging Solutions, 
 Atlantic Zeiser 

Das System druckt Text und grafische Ele-
mente in 600 dpi – bei einer Geschwindig-
keit von 50 m/min.

Bild: Atlantic Zeiser
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Will & Hahnenstein GmbH

L    Talbahnstr. 1, D-57562 Herdorf

0   Tel. +49 (0) 2744 9317-0  - Fax  +49 (0) 2744 9317-17

1   E-Mail: info@will-hahnenstein.de

E   www.will-hahnenstein.de

Spezialisten in Sachen Beheizung !
Seit 1919

    Talbahnstr. 1, D-57562 Herdorf

Für Horden, Behälter, Bauteilreinigung

Optionen
Lösungsmittel-Rückgewinnung, 
Vakuumbetrieb

PHARMATROCKNER
HEIZEN + TROCKNEN + KÜHLEN

Heiz- und Kühlmäntel 
für stehende oder 
liegende Ansatzbehälter

Zugeschnitten auf Ihre 
spezifischen 
Anforderungen

gut zu erreichen sind. Produzenten können Aufwände für Lager und 
Logistik auf diese Weise erheblich reduzieren – bis hin zur Einspa-
rung ganzer Lagerstandorte.

Management der Serialisierungsdaten
Der Hersteller muss, sobald die Verpackungen in Verkehr kommen, 
die Seriennummern an eine übergeordnete „staatliche“ Stelle mel-
den. Für das Management der Serialisierungsdaten und gegebenen-
falls Aggregation ist eine Software-Lösung auf ISA Level 3 oder 4 
erforderlich, wie etwa der Medtracker von Atlantic Zeiser. Sie muss 
Serialisierungsdaten von den Verpackungslinien sowie -stationen 
einsammeln, Aggregationsvorgänge abbilden, Ergebnisse exportie-
ren und je nach Konstellation auch Serialisierungsdaten generieren 
oder verwalten können. Für das Verwalten der Daten bedarf es einer 
funktionsmächtigen Software, die es ermöglicht entsprechende 
Codes prozesssicher zu generieren, zu drucken, zu speichern und 
per Kamera zu prüfen sowie an nachgelagerte Prozesse zu übermit-
teln. Ferner bedarf es einer geeigneten Drucktechnologie, die LSC-
Anwendungen und Serialisierung mit qualitativ hochwertigen 
Druckergebnissen hinsichtlich Kontrast, Farbbrillanz und Lichtecht-
heit liefern kann – und dies bei hohen Geschwindigkeiten. Möglich 
ist dies per kontaktlosem Drop-on-demand-Verfahren in Verbin-
dung mit speziellen UV-Tinten. Entsprechende Farbdrucker mit 600 
dpi schaffen Transportgeschwindigkeiten von 50 m/min. Da sich die 
Drucker aufgrund ihrer Größe nicht unbedingt für den Einbau in 
jede Linie eignen, sind Offline-Lösungen hier eine geeignete Alter-
native. Sie können mehrere Linien speisen und damit bei bester 

Einen Link zum Unternehmen sowie viele weitere Beiträge zu 
den Themen Serialisierung und Verpackungstechnik finden Sie 
unter www.pharma-food.de/1605pf606 – einfach den QR-Code 
scannen.

Auslastung der Verpackungsmaschinen LSC und Serialisierung in 
einem Arbeitsgang realisieren. All dies verbindet der Herstellers 
erstmals in einer Lösung: Das Digiline Versa System druckt alle 
markt-, sprach- und produktvariablen Informationen auf einer fla-
chen oder geklebten Faltschachtel erst unmittelbar vor dem Verpa-
ckungsprozess mehrfarbig auf und serialisiert gleichzeitig. Dabei ist 
das System in der Lage, in vier oder sechs Farben sowohl grafische 
und textliche Elemente als auch Serialisierungscodes digital aufzu-
drucken, das gesamte Layout durch ein Kamerasystem zu verifizie-
ren und im Bedarfsfall auszuschleusen. Die Drucke zeichnen sich 
durch den Einsatz von UV-härtenden Tinten besonders durch einen 
hohen Kontrast und Beständigkeit gegen Wasser, Licht und Abnut-
zung aus. Die bereits integrierte Unique Code Software ermöglicht 
ein prozesssicheres Generieren, Drucken und Speichern per Kamera 
geprüfter Codes samt Reporting. Zudem ist die Anlage hinsichtlich 
Sonder- und Störfällen robust konzipiert. Gerade für die Serialisie-
rung ist dies von Bedeutung. Denn nur wenn Hard- und software 
optimal aufeinander abgestimmt sind und diese störsicher an die 
Serialisierungssoftware angebunden ist, gelingt ein stabiler Prozess. 
 ●

Fachpack 2016, Halle 3 – 415

PF_2016_05_48_Aufsatz_Atlantic Zeiser.indd   50 01.09.2016   11:58:56



Lasersystem
Perforation ausgeschlossen

Multi-Kopf Thermotransfer-Drucker 
Sparsam im Farbverbrauch

Wozu noch googeln? Per QR-Code-
Scan direkt zu mehr Infos und den 
Seiten der Anbieter auf dieser Seite

amixon® GmbH
33106 Paderborn (Germany) · Halberstädter Straße 55
Tel.: +49 (0) 52 51 / 68 88 88-0  
Fax: +49 (0) 52 51 / 68 88 88-999
info@amixon.de · www.amixon.de

Extrem schonender Mischvor-
gang mit kurzen Taktzeiten

Ideale Mischgüten

Füllgrade können von ca. 
10% bis 100% differieren

Hohe Flexibilität für die Produk-
tion von Babyfood, Wirkstoffen, 
Instantsuppen und -saucen, 
sowie Instantdrinks 

Auf Wunsch viele große 
CleverCut®-Inspektions-
türen in totraumfreier 
Bauweise 

Reinigung: bequem, sicher, 
ideal ergonomisch, nass 
oder trocken, manuell oder 
automatisch

Auf Wunsch mit Bau-
musterprüfung Ex II 1D 
(für Zone 20)

Wahlweise wird der Mischer 
druckstoßfest, druckfest und 
vakuumfest gefertigt

Alle Komponenten der amixon®-
Mischer stammen aus Deutsch-
land. Die Fertigung der Maschi-
nen fi ndet ausschließlich im 
amixon®-Werk in Paderborn statt

Komplettentleerung in 
wenigen Sekunden

KoneSlid®-Mischer (patentiert)
Eine Symbiose aus exzellent hygienischem und 
ergonomischem Design. 

End-of-the-Line-Powder-Mixing

NEU

auf Schienenverfahrbar

auf Schienen
verfahrbar

7. Paderborner Mischtechniksymposium
am 08. und 09. Dezember 2016

• spezielle Wellenlänge
• verbrauchsmittelfrei
• deutliche Schrift

Um Kosten und Rohstoffe zu sparen 
sowie die Umweltbilanz zu verbes-
sern, wird die Wanddicke von PET-
Flaschen seit Jahren kontinuierlich 
reduziert. Das Unternehmen  Rea Jet  
präsentiert jetzt einen Laser Genera-
tion, der den dünnen Kunststoff ohne 
Perforation kennzeichnen kann. Dies 
gelingt durch den Einsatz einer spe-
ziellen Wellenlänge von 9,3 µm, da-
her bleiben die Barriere- und Berst-

druckeigenschaften der Flaschen 
erhalten. Das verbrauchsmittelfreie 
System Rea Jet CL ist für die Ge-
tränkeindustrie auch mit Schutzklas-
se IP65 für den Betrieb in feuchter 
Umgebung erhältlich.

Fachpack 2016 Halle 1 – 127 
 pharma-food.de/1602pf003

• Farbband-Spar-Automatik
• bis 70 mm/s
• einfache Integration

Der kostengünstige Multi-Kopf Ther-
motransfer-Drucker MLI ermöglicht 
schnelles, hochauflösendes Bedru-
cken von Primärverpackungen in 
mehrbahnigen Verpackungsmaschi-
nen. Eine Vielzahl von Verpackungs-
materialien lässt sich mit dem Dru-

cker von  Allen Coding  mit einer Ge-
schwindigkeit bis 70 mm/s bedru-
cken. Das Gerät eignet sich 
besonders für Verpackungen von 
Lebensmitteln und Medikamenten 
sowie in der Medizintechnik. Gegen-
über digitalen Drucksystemen ist das 
Gerät laut Hersteller bis zu dreimal 
günstiger in der Anschaffung und 
verfügt zudem über eine Farbband-
Spar-Automatik, die den Verbrauch 
um bis zu 50 % reduziert. Zudem 
lässt sich das Drucksystem einfach 
sowohl in Sachet- und Stick-Pack-
maschinen integrieren und bequem 
per Touchscreen steuern.

 Fachpack 2016 Halle 1– 313
 pharma-food.de/1707pf003

Etikettiermaschine 
Erfüllt vielfältige Anforderungen

• gute Zugänglichkeit
• programmgesteuerte Gebindeanwahl
• vorprogrammierte Varianten
Einfache Bedienung durch maximale 
Zugänglichkeit beim Umrüsten und 
hoher Sicherheitsstandard sind Kri-
terien, die neben der Funktionalität 
immer mehr in den Vordergrund rü-
cken. Diese Anforderungen erfüllt die 
Rundläufer-Etikettiermaschinenge-
neration  Gernep  Soluta in Rundbau-
weise. Durch die gefächerte Anord-
nung der Spenderaggregate ergibt 
sich freier Zugang für die Bedienper-

son bei Formatwechsel und Umrüst-
arbeiten. Mit der Maschine lassen 
sich bis zu neun Aggregate unter-
schiedlicher Etikettierarten, von ge-
schnittenen Etiketten bis zur Selbst-
klebe-Etikettierung oder OPP von der 
Rolle, kombinieren. So ist das Etiket-
tieren gebräuchlicher Gebindearten 
sowie von Formgefäßen aus Glas, 
PET, Kunststoff und Metall wirt-
schaftlich und auf engem Raum 
möglich.
 Fachpack 2016 Halle 3 – 105 
  pharma-food.de/1510pf028
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Die Bedrohung durch Arzneimittelfälschungen ist allge-
genwärtig und eine internationale Herausforderung für 
alle Beteiligten der Lieferkette. Die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) geht davon aus, dass in Industrielän-
dern bis zu 7 % und in Entwicklungsländern 30 bis 70 % 
aller Medikamente Fälschungen sind. Da die Gewinn-
spannen deutlich höher sind als beim Handel mit Dro-
gen wie Heroin oder Kokain, sind zunehmend auch 
weltweit operierende Fälschersyndikate involviert. Be-
troffen sind alle Darreichungsformen, also Tabletten, 
Infusionen, Spritzen, Salben und Lösungen und dies 
unabhängig von einer Verschreibungspflicht. Dies be-
deutet eine große Gefahr für die Sicherheit der Patien-
ten. Fälschungen sind dabei insbesondere in Entwick-

lungsländern wie Afrika und Asien sowie durch das 
verstärkte Aufkommen von Internetapotheken verbrei-
tet. Die legale Vertriebskette umgehen die Betrüger ent-
weder oder sie nutzen deren Komplexität aus, um Pro-
dukte einzuschleusen, die hinsichtlich ihrer Identität, 
ihrer Inhaltsstoffe oder ihrer Herkunft gefälscht sind. Sie 
greifen dabei zu unterschiedlichen Methoden.

Hohe Dunkelziffer wahrscheinlich
Fälscher stellen beispielsweise immer professioneller 
detailgetreue Kopien von Verpackungen her und bestü-
cken diese mit wirkungslosen, gesundheitsschädlichen 
und bisweilen toxischen Imitaten. An den Folgen ster-
ben laut Interpol jährlich über eine Million Menschen 

Herausforderungen der EU Direktive 2001/62/EC

Schlechter 
Deal für Fälscher

Die Autorin:

Dr. Nadine Lampka, 
Produktmanagerin 
Pharma-Security bei 
 Schreiner Medipharm 

 Special Fachpack 

Bisher ist das Geschäft mit 
Medikamentenfälschungen 
äußerst lukrativ.

Bild: psdesign1 – Fotolia
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 ● Der Countdown läuft: In knapp drei Jahren sind die EU-Vorgaben zur Fälschungssicherheit von Arzneimitteln 

verbindlich. Deshalb rüsten sich die betroffenen Pharmahersteller mit der variablen Kennzeichnung und Versie-
gelung ihrer Verkaufsverpackungen und suchen nach innovativen Lösungen zur Sicherung der pharmazeuti-
schen Lieferkette.

 ● Doch Vorsicht vor Missverständnissen: Eine Kennzeichnung ist nur dann sicher, wenn Produkte neben einem 
2D-Code als Identifikationsmerkmal auch fälschungssichere Echtheitsmerkmale aufweisen.
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weltweit. Im Jahr 2015 beschlagnahmten die deutschen 
Zollfahnder 150.166 gefälschte Arzneimittel im Wert 
von 1,01 Mio. Euro; das entspricht einem Zuwachs von 
26 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei kontrolliert der 
deutsche Zoll nur 2 % aller Waren tatsächlich bei der 
Einfuhr. Betroffen sind die gesamte Produktpalette der 
Hersteller und alle Vertriebsarten, von Online über 
Großhandel bis hin zur Apotheke. Effektive Maßnah-
men zum Fälschungsschutz sollten daher immer einen 
ganzheitlichen Ansatz in Bezug auf Produkt- und Pati-
entensicherheit zugrunde legen. Erforderlich ist hierzu 
beim jeweiligen Pharmahersteller ein strategisches Si-
cherheitsmanagement auf Unternehmensebene.

Vertriebskette sicherer machen
Mit der EU-Direktive 2001/62/EC, der sogenannten 
Falsified Medicine Directive (FMD), wollen Gesetzge-
ber und pharmazeutische Hersteller die Vertriebskette 
in Europa absichern. Seit dem 9. Februar 2016 gilt eine 
dreijährige Übergangsfrist, um die EU-Verordnung 
2016/161 zur Fälschungssicherheit von Arzneimitteln 
umzusetzen. Der Rechtsakt aus Brüssel ergänzt die Fäl-
schungsschutzrichtlinie 2011/62/ EU um technische 
und organisatorische Details zu den erforderlichen Si-
cherheitsmerkmalen. Jeder Hersteller muss verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel ab dem 9. Februar 2019 
mit einer individuellen Seriennummer in Form eines 
2D-Codes (Datamatrix) sowie einer Vorrichtung gegen 
Manipulationen der Verpackung versehen. Das soll Pa-

tienten vor gefälschten Medikamenten schützen. Seit 
2. Oktober 2015 sind die Inhalte der gültigen Fassung 
bekannt; der Fahrplan für die Akteure ist damit klar. 

Dabei ist der Grad des Fälschungsrisikos ausschlagge-
bend für die Entscheidung, ob ein Medikament diese 
Sicherheitsmerkmale tragen muss oder nicht.

Serialisierung plus Echtheitsmerkmal
Eine Serialisierung mithilfe von 2D-Codes, wie sie die 
EU-Direktive fordert, ermöglicht der Industrie zusätzli-
che Chancen: Sie steuert interne Logistikprozesse effizi-
enter und bietet eine eindeutige Identifikation jeder 
einzelnen Medikamentenverpackung. Weiterführende 
Maßnahmen sind jedoch notwendig, damit aus einem 
leicht kopierbaren Serialisierungscode ein Echtheits-
merkmal zur Authentifizierung entsteht. Voraussetzung, 
um Manipulations- und Fälschungsschutzlösungen für 
die Pharmaindustrie zu entwickeln, ist grundlegendes 
Branchenwissen in Kombination mit speziellem Know-
how in Materialien und Drucktechnologien. Effektive 
Sicherheitslösungen für diverse Bedrohungsszenarios 
lassen sich in drei Kategorien gliedern: ein Label kann 
zum Einen eine Erstöffnung und Manipulation deutlich 
anzeigen, zum Anderen bieten integrierte Technologien 
unterschiedlicher Sicherheits- und Detektionslevels ef-
fektiven Schutz vor Fälschungen und nicht zuletzt die-
nen Track & Trace-Systemlösungen der Identifikation 
sowie Rückverfolgung und somit eine Anzeige von 
Graumarkt-Aktivitäten. Alle Funktionsbausteine kön-
nen dabei individualisiert und miteinander kombiniert 
werden. So entstehen komplexe Sicherheitslabels, die 
Fälschern erfolgreich das Handwerk legen und den 
pharmazeutischen Unternehmen einen vielschichtigen 
Mehrwert bieten.

Offene Merkmale zur intuitiven Prüfung
Offene Merkmale ermöglichen eine schnelle Echtheits-
kontrolle durch den Händler, Apotheker und Endkun-
den ohne weitere Hilfsmittel. Optisch variable Holo-
gramme beispielsweise basieren auf mikroskopisch klei-
nen, beugungsoptischen Strukturen in den Folienschich-
ten, die eine Unverwechselbarkeit erzeugen und damit 
eine hohe Fälschungssicherheit ermöglichen. Pharma-
hersteller ergänzen dies zunehmend auch mit Sicher-
heitskippfarben. Professionelle Lösungsanbieter setzen 
auf Sonderfarben, die nur Sicherheitsdruckereien ver-
wenden dürfen. Ein besonders hohes Schutzniveau er-
reichen die Hersteller, wenn sie diese Farbeffekte durch 
spezielle Drucktechniken, mit „latenten Bildern“ oder 
thermoreaktiven Farben, kombinieren. Offene Merkma-
le dienen meist einer intuitiven Prüfung durch Laien, 
setzen aber eine genaue Kenntnis der Originalitätsmerk-
male voraus. Hier können auch interaktive, digitale 
Technologien einen Beitrag leisten und dem Endnutzer 
zur Verifikation des Sicherheitsmerkmals entsprechende 
Informationen über dessen Eigenschaften zugänglich zu 
machen.

Einen „Fingerabdruck“ erzeugen
Ein ganzheitlicher Fälschungsschutz sollte idealerweise 
immer aus einer Kombination von offenen Sicherheits-
merkmalen mit digitalen und verborgenen Technologi-
en bestehen:

 Special Fachpack 

Effektive Maß-
nahmen zum 
Fälschungs-
schutz sollten 
daher immer ei-
nen ganzheitli-
chen Ansatz in 
Bezug auf Pro-
dukt- und Pati-
entensicherheit 
zugrunde legen.

Codieren, markieren 
& etikettieren 

      Wir machen den Unterschied! 
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●● Verborgene Merkmale aus dem Hochsicherheits-
druck eignen sich für das Prüfen von Zollanfragen, der 
Pharmakovigilanz oder von Reklamationen. Dazu integ-
rieren Hersteller Spezialpigmente in Verpackung oder 
Etikett, die nur ein spezieller Detektor nachweisen kann. 
Diese robusten und farblosen Marker lassen sich un-
sichtbar in jedes Design einarbeiten und mit unter-
schiedlichen Verfahren realisieren. Eine kundenindivi-
duelle Rezeptur repräsentiert mit einem unsichtbaren 
„Fingerabdruck“ den höchsten Fälschungsschutz, da 
dieser weder zu kopieren noch zu sehen ist.

●● Digitale Sicherheitsmerkmale nutzen computergene-
rierte und hoch verschlüsselte Codierungen als Klar-

schriftnummer, 2D-Code oder spezielle Rauschmuster, 
um eine Echtheitsprüfung über das Internet in der 
pharmazeutischen Lieferkette bis zum Endnutzer zu er-
möglichen. Digitale Technologien bieten zudem eine 
direkte Interaktion des Produktes mit dem Prüfer und 
können somit unter anderem zum Bereitstellen von In-
formationen und Werbemaßnahmen dienen. Jedoch 
sind Nummer und Codierung aufgrund der Kopierbar-
keit alleine nicht fälschungssicher, weshalb Unterneh-
men diese stets mit weiteren Merkmalen kombinieren 
sollten. Kopierschutzmuster etwa liefern einen eindeuti-
gen Originalitätsnachweis mit einem hochaufgelösten, 
wolkenartigen Druckbild. Dessen Feinheiten sind mit 
bloßem Auge für Menschen nicht zu erkennen, eine 
Reproduktion durch Fälscher ist technisch bedingt in 
dieser Auflösung unmöglich und führt automatisch zu 
einem Verlust von Druckqualität. Diese Abweichungen 
können mit Handlesegeräten oder Smartphones und 
entsprechender Software eindeutig identifiziert und als 
Kopie entlarvt werden.

Qualifizierungs- und Implementierungsprozess
Die Anforderung der EU-Direktive, die Medikamenten-
verpackung sicherer zu gestalten, trifft auf erprobte 
Technologien auf Herstellerseite. Um für die jeweilige 
Aufgabenstellung die optimale Sicherheitstechnologie 
zu wählen, ist die Analyse der Bedrohungssituation, des 
abzusichernden Produktes sowie die Entwicklung einer 
darauf abgestimmten Sicherheitsstrategie eine wichtige 
Informationsbasis. Der Qualifizierungs- und Implemen-
tierungsprozess im Anschluss ist dabei nicht zu unter-
schätzen. Neben dem hohen Aufwand der Systeminteg-
ration des Code-Drucks, der Prüfung und Erfassung 
sowie der Verwaltung und Übergabe an die Datenbank, 
müssen Lösungsanbieter auch bei der Integration von 
Fälschungsschutz- und Manipulationsschutz auf das 
etablierte Know-how zurückgreifen. Die Experten be-
rücksichtigen dabei nicht nur die technischen Anforde-
rungen sowie die besonders hohen Qualitätskriterien 
der Pharmaindustrie, sondern auch die Anforderungen 
an eine Sicherheitsfertigung, -lagerung und -distributi-
on. Manipulations- und Fälschungsschutz sind Aufga-
ben, die ein umfassendes und tiefgreifendes Sicherheits-
management erfordern. ●

Einen Link zum Lösungsanbieter sowie viele weite-
re Beiträge zum Thema Serialisierung finden Sie 
unter www.pharma-food.de/1605pf608 – einfach 
den QR-Code scannen.
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1: Idealerweise sollten Hersteller Originalitätsmerk-
male so auswählen, dass Verbraucher und Spezialis-
ten Teil des Authentifizierungsprozesses sind.

2: Ein Datamatrixcode allein ist nicht fälschungssi-
cher. Einen eindeutigen Originalitätsnachweis bietet 
ein zusätzliches Kopierschutzmuster.

3: Sicherheitskippfarben oder Hologramme ermögli-
chen eine schnelle Echtheitskontrolle. Unsichtbare 
Spezialpigmente sind nur durch ein Lesegerät nach-
zuweisen.

3
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Blisterlinie 
Mit einem Plus an Leistung

Wozu noch googeln? Per QR-Code-
Scan direkt zu mehr Infos und den 
Seiten der Anbieter auf dieser Seite

pro Minute verarbeiten. Aufgrund der 
modularen Bauweise lässt sich die 
Blisterlinie individuell anpassen, drei 
verschiedene Zuführungen sowie 
zwei Siegelprinzipien stehen zur 
Wahl. Zudem kann der Anwender 
zwischen zwei Leistungsstufen beim 
Kartoniermodul wählen: Faltschach-
teln bis maximal 105 x 105 x 
155  mm verarbeitet die Maschine 
mit 300 Stück/min, Formate bis 80 x 
90 x 155 mm mit 500 Stück/min. 
Blistermaschine, Produktzuführung 
und Kartonierer lassen sich jederzeit 
um zusätzliche Elemente wie Ins-
pektionssysteme oder Track-&-Tra-
ce-Komponenten erweitern. Insge-
samt ist die Linie mit ihrem flexiblen 
Aufbau und der robusten Bauweise 
auf die hohen Anforderungen einer 
24/7-Produktion ausgelegt.

 Fachpack 2016 Halle 3A – 221 
 pharma-food.de/1512pf001

Halle 3A
Stand 3A-236
Halle 3A
Stand 3A-236

www.herma.com
www.herma-etikettierer.de

Modular. Flexibel. Effizient. 
>  HERMA Etikettierer – die treibende Kraft in jeder Lage!

•	 schneller	Formatwechsel
•	 leicht	zu	reinigen
•	 dreibahnige	Arbeitsweise

Die Blisterlinie BEC 700 von Uhl-
mann folgt dem Linienkonzept der 
Blisterlinien BEC 300 und BEC 500: 
Wenige Formatteile, die sich werk-
zeuglos austauschen lassen und da-
mit Formatwechsel innerhalb von 
30 min ermöglichen, sowie ein kom-
pakter, leicht zu reinigender Aufbau. 
Jedoch bringt die BEC 700 40 % 
mehr Leistung als die BEC 500 – vor 
allem aufgrund der dreibahnigen Ar-
beitsweise. Bis zu 700 Blister und 
500 Faltschachteln kann das Modell 

Tinte 
Neue Rezeptur hat Test bestanden

•	bessere	Haftung
•	 bessere	Abriebfestigkeit
•	 öl-und	wasserabweisend

Videojet hat die Tinte V418 speziell 
zum Verbessern der Haftung und 
Abriebfestigkeit auf flexiblen Folien 
entwickelt, die in der Regel in Her-
stellungseinrichtungen für Fleisch 
und Geflügel sowie Fisch und Mee-
resfrüchte zum Einsatz kommen. Die 
Umgebungsbedingungen des Verpa-

ckungsbereichs 
und das verpackte 
Produkt können 
individuelle Her-
ausforderungen 
zum Drucken von 
Mindesthaltbar-
keitsdaten dar-
stellen. Die Re-
zeptur wurde so 
entwickelt, dass 
die Tinte nach 
dem Trocknen auf 

Wasser sowie auf eine Vielzahl von 
Ölen abweisend wirkt. Die Tintenlö-
semittel dringen effektiv durch Öl-
rückstände und verdrängen diese 
von der Oberfläche. Nach dem Trock-
nen sind die Codes über den geplan-
ten Lebenszyklus des Produkts wi-
derstandsfähig gegenüber Ölsprit-
zern und Kondenswasser.

 Fachpack 2016 Halle 1 – 351 
  pharma-food.de/1504pf014
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Diese Prüfung geht in die Tiefe: Verpackungsmaschinen-
hersteller und Pharmaunternehmen stellen Prüfaufga-
ben, die sich nicht mehr durch den Einsatz von 2D-Ka-
meras lösen lassen. Deshalb setzt  Scanware  seit nun-
mehr zehn Jahren beim Erarbeiten kundenspezifischer 
Lösungen auf den hochauflösenden und vielseitig appli-
zierbaren 3D-Vision-Sensor Ranger von Sick. Mit seiner 
hohen Geschwindigkeit beim Übertragen der Zeilenpro-
file eignet sich der Sensor auch für besonders schnell 

Die Autorin:

Stephanie Rott,
Marketing Editor,  Sick 
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 ● Die Qualitätskontrolle ist nicht einfach nur die Kür der Produktion, sondern ein entscheidender letzter Schritt für 

nachhaltigen Erfolg am Markt.
 ● Beim vorgestellten Anwendungsfall bestand die Herausforderung nicht nur darin, auch kleine Verformungen bei 

den von ihm befüllten Aluminiumblistern festzustellen – das Kontrollsystem musste auch mit der hohen Maschi-
nengeschwindigkeit mithalten können.

 ● Außer Beschädigungen kann das System aber auch Füllstände der Blister kontrollieren. 
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arbeitende Verpackungsmaschinen – und die Qualität 
bleibt keinesfalls auf der Strecke. Bereits 2006 suchte der 
Hersteller von Inspektionssystemen auf Basis einer Kun-
denanfrage nach einer Lösung zur Kontrolle der korrek-
ten Befüllung von Blisterverpackungen. „Es ging darum, 
die Qualität von versiegelten Aluminiumblistern sicher-
zustellen. Dabei sollte die Lösung auch kleine Verfor-
mungen im Aluminium feststellen, die durch den Trans-
portprozess in der Maschine entstehen“, erklärt 

Kontrollsystem mit zusätzlicher Höhenkontrolle

Qualität in 
neuer Dimension

Das Kontrollsystem erkennt, ob 
die Blister fehlerhaft befüllt sind.
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Harald Mätzig, Geschäftsführer bei Sc-
anware. Um diese Aufgabenstellung zu 
lösen, führte sein Unternehmen Versu-
che mit SW- und Farbkameras in 
Kombination mit verschiedenen Be-
leuchtungstechniken durch – erfolglos. 
„Wir suchten nach einem Produkt, das 
auf einer sehr schnellen Verpackungs-
maschine zum Einsatz kommen sollte. 
Neben der hohen Auflösung war also 
auch die Verarbeitungsgeschwindig-
keit wesentlich“, so Mätzig. „Auf der 
Messe ‚Vision 2006‘ entdeckten wir die  
Streaming-Kamera Ranger C50 von Sick, die dann be-
mustert wurde. Unsere Versuche waren erfolgreich und 
2007 bauten wir den Ranger auf eine Verpackungsma-
schine auf, die schließlich in der Produktion zur Quali-
tätskontrolle eingesetzt wurde.“

3D-Kontrolle in der Linie
Ab 2008 begann sein Team mit der Weiterentwicklung 
der bestehenden Bildverarbeitungssysteme Lynx- 
Spectra CL/HR auf Basis der Farbfüllgutkontrolle. Das 
daraus hervorgehende System Lynx-Spectra 3D ist ein 
hochauflösendes, lasergestütztes Bildverarbeitungssys-
tem zur 3D-Kontrolle der Geometrie von Folie, Tablet-
ten und Kapseln auf unerwünschte Verformungen jegli-
cher Art, beispielsweise Druckstellen, Ausbuchtungen 
oder Abplatzungen. Dominik Hüfner, Systementwickler 
bei Scanware, erklärt: „Das 3D-System besteht aus ei-
nem Farbteil und einem 3D-Teil mit einer Streaming-
Kamera Ranger C50 von Sick, um Produkte auf Farbe, 
Form und Volumen zu prüfen.“ Die Standardkonfigura-
tion der Kamera erfolgte mit einer X/Y/Z-Auflösung von 
~0,1mm/Pixel bei einer Bandgeschwindigkeit bis 1,5m/s. 
„Diese Kamera ermöglicht es uns, 3D-Daten in sehr 
hoher Geschwindigkeit mit sehr hoher Qualität zu er-
zeugen“, kommentiert Hüfner. „Das eröffnet uns ganz 
neue Möglichkeiten, Produktmerkmale zu kontrollieren, 
die mit einer 2D-Kamera einfach nicht erfasst werden 
können. Erst eine zusätzliche Höhenkontrolle sorgt für 
das sichere Erkennen von Defekten an Produkt und 
Verpackung. Etwa wenn Tabletten hochkant stehen, 
können sie beim Siegelprozess die Siegelfolie durchsto-
ßen und somit den Blister undicht machen. Oder wenn 
Tabletten in der Mitte auseinandergebrochen sind und 
nur eine Hälfte im Blister liegt. Erst mit der zusätzlichen 
Kamera war es uns möglich, solche Defekte in der Höhe 
und im Volumen sicher zu erkennen. So können wir 
entsprechend mangelhafte Produkte und Verpackungen 
dann auch ausschleusen.“ Das System eignet sich auch 
für die Kontrolle eines dosierten Volumens kleiner Pul-
vermengen in Aluminiumblister-Streifen.

Die Erweiterung der bereits vorhandenen Farbsyste-
me um die Streaming-Kamera brachte mechanische und 
elektrische Herausforderungen mit sich. So mussten die 
Entwickler etwa die Ergebnisse der Kamera mit dem 
Farbsystem verknüpfen und an die Maschine übergeben. 
Darüber hinaus galt es, die Zeilentechnologie der Kame-
ra in bestehende und neue Verpackungsmaschinen ver-
schiedener Hersteller zu integrieren. Somit wurde die 
Kamera vollständig unter dem Echtzeit-Betriebssystem 
QNX implementiert. Die Bildgenerierung erfolgt über 

ein Laser-Lichtschnittver-
fahren. Die Bildaufnahme-
Geometrie für das Laser-
l icht-Schnittverfahren 
wurde in einer Beleuch-
tungseinheit konstruiert, 
wobei sich die Baugröße 
der Lasereinheiten durch 
Spiegelumlenkung verklei-
nern ließ. Die Nutzung der 
Kamera setzte einen 
Framegrabber und eine 
Multicamera-Mischkarte 

voraus, die die zeilenorientierte Bildübertragung unter-
stützt. Da sämtliche Auswertealgorithmen in-house ent-
wickelt wurden, konnte der Lösungsanbieter einen ho-
hen Grad an Flexibilität bei gleichzeitig maximaler Per-
formance erreichen.

Einfache Bedienbarkeit, hohe Sicherheit
Das System ist durch seine Benutzeroberfläche, die der 
vereinheitlichten Menüstruktur aller Applikationen des 
Unternehmens entspricht, einfach zu bedienen. Die 
Bildverarbeitungs-Bibliothek ist um 3D-Auswertealgo-
rithmen erweitert. Zum besseren Verständnis der Aus-

R-Pharm Germany GmbH is producing and packaging medical  
products for patients in more than 150 countries worldwide. Next to 
conventional manufacturing and blister / bottle / walletpackaging:

Your partner for
Contract Manufacturing Services
– High Quality & Ambitious Production –

·   We cover all currently known market
    requirements for SERIALIZATION AND AGGREGATION
    and meet the highest technical and organizational standards

·   Approved by authorities:
    US FDA, EMA, ANVISA, Korean FDA,  
    Canadian BOH, PMDA Japan, NAFDAC,  
    Turkish MOH, Saudi Arabia

·   In preparation: HIGH POTENT FILL & FINISH

·   We provide top-notch facilities and 
    expertise to ensure safe operation     
    through all phases of COMPLEX  
    AND HIGH CONTAINMENT SOLID     
    MANUFACTURING

Visit us at  
CPhi 2016 in Barcelona  

Stand No: 3P66

www.r-pharm.de

Harald Mätzig, Geschäftsführer bei Scanware

Die 3D-Kamera eröffnet uns ganz 
neue Möglichkeiten, Produkt-
merkmale zu kontrollieren, die mit 
einer 2D-Kamera einfach nicht 
erfasst werden können.

Special Fachpack
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Einen Link zum Anbieter sowie weitere Beiträge 
zum Thema Qualitätskontrolle finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1605pf601 – einfach den 
QR-Code scannen.

Bilder: Scanware

Mit der Lösung können 
Betreiber auch hohe 
Maschinengeschwin-
digkeiten fahren.

Bediener profitieren 
von vereinheitlichten 
Bedienoberflächen.

werteergebnisse ist das System mit einer 3D-Visualisie-
rung ausgestattet. Das System ist zertifiziert nach Laser-
schutzklasse 1 und ermöglicht somit hohe Sicherheit für 
den Benutzer. Die Kamera verfügt über die sogenannte 
Multiscan-Funktion, über die sich eine Vielzahl weiterer 
Objektmerkmale wie Kontrast, Glanz und Laserstreuung 
gleichzeitig messen lassen. Somit ermöglicht die Kamera 
eine bessere Erkennungsleistung bei kontrastarmen Ob-
jekten, beispielsweise grau auf Aluminium. Das Bereit-
stellen aller Informationen durch nur eine Kamera er-
möglicht sichere Entscheidungen und kostengünstige 
Lösungen. Geschäftsführer Mätzig stellt fest: „Die Erfah-
rungen mit der Ranger-Kamera aus unterschiedlichen 
Anforderungen bezüglich Geschwindigkeit und Auflö-
sung lassen nun ein breites Spektrum an Kundenanwen-
dungen zu.“ Aufbauend auf den langjährigen guten Er-
fahrungen, die Scanware mit der Streaming-Kamera ge-
macht hat, soll demnächst der neue Systemtyp Lynx-
Spectra 3D Color, der eine pixelgenaue Kombination 
von 3D- und Farbdaten in einem ermöglicht, auf dem 

Markt erscheinen. In diesem System kommt die 3D-Ka-
mera Colorranger E von Sick zum Einsatz. „Damit ha-
ben wir die Möglichkeit, 3D-Daten und Farbdaten pixel-
genau zu überlagern und somit eine Auswertung von 
Farbe und 3D in einem Durchgang zu machen“, erläutert 
Systementwickler Hüfner. Gerade die Reduzierung der 
Baugröße ermöglicht eine bessere Integration auf bau-
lich begrenzten Maschinen und Anlagen. „Da wir die 
Baugröße deutlich verkleinern können, gewinnen wir 
zusätzliche Möglichkeiten, kundenspezifische Systeme 
noch kompakter zu gestalten. Denn jetzt können Farbe 
und 3D in einem Gehäuse verbaut werden.“ ●

Fachpack 2016, Halle 4 – 331 (Scanware), Halle 4A – 524 (Sick)
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Dosierer 
Hygienische Kleinstmengen-Dosierung

Wozu noch googeln? Per QR-Code-
Scan direkt zu mehr Infos und den 
Seiten der Anbieter auf dieser Seite

•	 FDA-	/	EHEDG-konform
•	 automatische	Reinigung
•	 einfache	Integration

Die gewachsenen Anforderungen  
der Lebensmittel- und Kosmetikpro-
duktion lagen für Hersteller Viscotec 
bei der Entwicklung des Hygienic 
Dispensers VHD zugrunde. Der Do-
sierer ermöglicht prozesssichere, 
hochpräzise und reproduzierbare 
Dosierungen für halb- und vollauto-
matische Abfüllanlagen bei unter-
schiedlichen Viskositäten und abra-
siven Produkten. Das Gerät ist in drei 
verschiedenen Größen erhältlich, je 
nach Ausführung sind Dosiervolumi-
na von 0,35 bis 5,1 ml pro Umdre-
hung möglich. Auch bei den kleinen 
Volumina beträgt die Abweichung 
beim Dosieren nur rund 1 %. Neben 

Serialisieren und fl exibles Gestalten
von Länderaufmachungen

• Eine Serialisierungslösung für alle Verpackungslinien am Standort

• Länderaufmachungen just in time und mehrfarbig für vereinfachte Logistik

• Die wirtschaftliche Lösung für kleinere und mittlere Produktionsvolumen

• Prozesssichere Serialisierung ohne Gefahr doppelter Seriennummern dank                                    

„Unique Code Software“

Ideale Verknüpfung von Serialisierung und Prozessoptimierung !

NEU

Atlantic Zeiser GmbH
Bogenstr. 6-8
D-78576 Emmingen

www.atlanticzeiser.com  
Halle 3, Stand 415

FDA-konformen Bauteilen und 
EHEDG-konformem Hygienic Design 
besteht die Möglichkeit zum auto-
matischen Reinigen über einen zu-
sätzlichen Anschlussstutzen. Alter-
nativ lässt sich der Dispenser schnell 
manuell zerlegen und reinigen. Der 
Innenraum vermeidet Toträume und 
Kontaminationen. Tri-Clamp-An-
schlüsse mit hygienischem Standard 
erleichtern zudem die Integration in 
bestehende Systeme. Das Endloskol-

ben-Prinzip der Applikation auf Basis 
der Exzenterschnecken-Technologie 
ermöglicht eine reversible Förder-
richtung durch Umkehr der Drehrich-
tung. Das Volumen ist somit über die 
Winkelgrade eindeutig definiert. Dies 
bewirkt eine druckstabile, lineare 
Pumpenkennlinie mit klarer Aussage 
über das Verhältnis von Umdrehung, 
Zeit und Fördermenge. Mit der Tech-
nik ist es außerdem möglich, fest-
stoffbeladene Medien und stückige 

Produkte zu fördern und 
abzufüllen. In über 95 % al-
ler Anwendungen sind keine 
Abfüll- und Dosierventile nötig, 
da es durch einen kurzen Rück-
wärtslauf am Ende des Dosiervor-
gangs zu einem kontrollierten Fa-
denabriss kommt;  was ein Nach-
tropfen verhindert.

Fachpack 2016 Halle 3A – 206
pharma-food.de/1606pf028

Industriesauger
Feiner Filter

•	22	kPa	Unterdruck
•	 für	Reinräume	geeignet
•	Abreinigung	im	laufenden	Betrieb	

Aufgrund seiner GMP-konformen, 
kompakten Konstruktion eignet sich 
der Wechselstrom-Industriesauger 
VHS110 CR für den hochmobilen 
Einsatz in Reinräumen. Zur effizien-
ten und zugleich sicheren Aufnahme 
von nassen und trockenen Substan-
zen verfügt die Maschine von Nilfisk 
über einen antistatischen M-Klasse 
Sternfilter sowie einen Hepa-14-Fil-
ter für feine Stäube. Für zusätzliche 
Filtration ist das Nachrüsten eines 
Ulpa-15-Upstream-Filters möglich. 
Ein Hepa-13- und ein Ulpa-15-Filter 
bewirken eine hohe Filtration der 
Kühlluft. Das Gerät mit einem 37 l 
fassenden Edelstahlbehälter arbeitet 
mit einem Unterdruck von 22 kPa 
und einer Luftförderleistung bis  
45 l/s. Das sogenannte Pullclean-
System reinigt die Filteranlage im 
laufenden Betrieb ab. Das Industrie-
sauger-Modell VHS110 Z22 erreicht 
eine Luftförderleistung bis 60 l/s und 
ist auch für explosionsgefährliche 
Bereiche geeignet.

Fachpack 2016 Halle 3 – 505 
 pharma-food.de/1604pf026
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Lebensmittel-Qualitätskontrolle mit Röntgen-Prüfsystemen

Röntgen bringt Sicherheit 
Der Autor:

Herbert Hahnenkamp, 
Geschäftsführer,  
Ishida
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S Für Betreiber
 ● Röntgen-Prüfsysteme bieten eine zuverlässige Möglichkeit, auch nicht-metallische Fremdkörper in Lebensmit-

teln zu erkennen und hohe Qualitätsstandards zu erfüllen.
 ● Jenseits der Detektion von Fremdkörpern ist mit der Röntgen-Technologie auch das Erkennen von Produktmän-

geln und das Erfassen von Füllständen möglich, auch bei verschlossenen metallischen Verpackungen.
 ● Lernfähige Algorithmen erhöhen die Präzision eines Röntgen-Prüfsystems bei wiederkehrenden Aufgaben. An-

hand der protokollierten Daten ist lückenloses Rückverfolgen jedes einzelnen kontrollierten Produktes möglich.
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Nicht nur am Flughafen, auch für Lebensmittel-Hersteller 
sind Röntgen-Prüfsysteme zu Sicherheitszwecken im-
mer wichtiger. Aufgrund der immer strengeren Quali-
tätsstandards des Handels wird die Fremdkörper-Detek-
tion zum Wettbewerbsfaktor. Die Röntgen-Technologie 

ist sehr effizient beim Aufspüren 
von Verunreinigungen und bietet 

darüber hinaus noch weitere nützliche 
Möglichkeiten der Qualitätskontrolle.

Mit jedem Prüfvorgang präziser
Röntgen-Prüfsysteme lassen sich problemlos an 

jeder Stelle der Produktionslinie integrieren – vor 
und nach dem Verpackungsprozess. Zur Fremdkörper-
kontrolle misst das System die Dichte eines Produkts. 
Ein Röntgenstrahl wird durch das Prüfobjekt geleitet 

Essen mit Durchblick: Mit Röntgen-Tech-
nologie lassen sich Lebensmittel zuver-
lässig auf Fremdkörper überprüfen.

und ein Fotodioden-Array nimmt die eintreffenden 
Strahlen auf. Die Fotodioden geben abhängig vom Ni-
veau der empfangenen Röntgenstrahlung ein Signal aus. 
Dieses wird anschließend in ein Graustufenbild umge-
wandelt. Sind Einschlüsse vorhanden, die eine größere 
Dichte als das Produkt selbst aufweisen und daher weni-
ger Röntgenstrahlung durchlassen, erscheinen sie auf 
dem Bild als dunkle Flecken. Hohlräume und Risse sind 
heller, da an diesen Stellen mehr Strahlung durchdringt.

Die Röntgen-Prüfsysteme von Ishida basieren auf der 
patentierten Technik eines lernenden genetischen Algo-
rithmus: Durch die evolutionäre Bilddatenanalyse über 
mehrere Generationen hinweg erreichen die Maschinen 
eine hohe Prüfgenauigkeit. Da in der Lebensmittelher-
stellung zumeist wiederkehrende Kontaminationen auf-
treten, präzisiert jeder weitere Prüfvorgang das Protokoll 
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SCHRAUBDOSEN

/ /  WASSERDAMPFDICHT

/ /  LEBENSMITTELECHT

/ /  UN-ZERT IF IZ IERT

» OPT IONALER KOMFORTGRIFF

» SCHRAUBDECKEL

» OPT IONALER INNENDECKEL

D E S I G N  M E E T S
I N N O V A T I O N

HALLE 6  -  STAND 6-441

www.auer- innova t ions.de

Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, das 

Handling von Schraubdosen komfortabler zu 

gestalten. Das Ergebnis: Eine ergonomische 

Schraubdosen-Serie, die den Inhalt  zuver-

lässig vor äußeren Einflüssen schützt. 

Zoomansicht eines Fremdkörpers in einem Hackfleischbällchen.

für den Abgleich. Die Röntgen-Prüfsysteme lassen sich 
dann so einstellen, dass sie Produkte mit einem be-
stimmten Mängeltyp automatisch zurückweisen.

Was nicht schwimmt, wird aufgespürt
Anders als Metalldetektoren entdecken Röntgen-Prüf-
systeme auch viele nichtmetallische Verunreinigungen. 
Eine Faustregel besagt: Sicher aufspüren lassen sich alle 
Fremdkörper, die nicht auf Wasser schwimmen. Dazu 
zählen Metall, Stein, Glas, Knochen, Keramik, Hartplas-
tik, Gummi oder Schalensplitter. Hingegen nicht mög-
lich ist die Identifikation von beispielsweise Holz, Insek-
ten, Haaren, Fruchtkernen oder textilen Geweben. Die 
Mindestgröße der erkennbaren Partikel hängt ab vom 
Material und von der Empfindlichkeit des eingesetzten 
Systems. Die Röntgen-Prüfsysteme von Ishida finden 
bis zu 0,3 mm kleine Fremdkörper.

Im Vergleich zu Metalldetektoren bieten Röntgen-
Prüfsysteme noch weitere Vorteile. Die Geräte erkennen 
Verunreinigungen auch in Metalldosen oder durch me-
tallisierte Folien und sie können zudem die genaue Po-
sition der Verunreinigungen anzeigen. Dabei funktio-
nieren die Systeme unabhängig von Temperatur, Salz- 
und Wassergehalt der Produkte und sie sind unemp-
findlich gegenüber Vibrationen der Umgebung. Mit 
einer Maskierungsfunktion lassen sich definierte Pro-

Identifikation einer beschädigten Wurst.
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Einen Link zum Anbieter und weitere Informationen 
zur Qualitätskontrolle finden Sie auf www.pharma-
food.de/1604pf611 – oder Sie scannen bequem 
den QR-Code.

duktbereiche wie Verschlussclips von der Kontrolle aus-
schließen.

Die Lebensmittelindustrie erhält mit Röntgen-Prüf-
systemen eine multifunktionale Qualitätskontrolle. 
Nicht nur Fremdkörper lassen sich detektieren, sondern 
auch weitere Produktmängel können ausgeschlossen 

werden. Deutlich zutage 
treten zum Beispiel In-
konsistenzen wie Hohl-
räume, fehlende oder 
beschädigte Produkttei-
le sowie Produktein-
schlüsse in den Siegel-
nähten. Darüber hinaus 
können die Systeme das 

Gewicht einzelner Produkte in einer Verpackung veran-
schlagen und die korrekte Zahl der Einheiten pro Pa-
ckung prüfen.

Möglich ist auch eine Füllstandkontrolle. Ein Beispiel 
aus der Praxis: Beim Verarbeiten von Joghurt kann ne-
ben der zuverlässigen Fremdkörper- und Gewichtskont-
rolle die Füllstandmessung erfolgen. Sind die Becher in 
Sammelschalen platziert, ist eine herkömmliche Ge-
wichtskontrolle nur für alle Becher in der Schale gemein-
sam möglich. Weil es bei den Füllständen Toleranzen 
gibt, kann es passieren, dass in der Folge untergewichtige 
Becher ausgeliefert werden. Ein Röntgen-Prüfsystem 
aber kontrolliert das Gewicht und den Füllstand jedes 

einzelnen Bechers in einer Sammelschale. Die gleiche 
Technologie kommt zum Einsatz bei Bechern mit meh-
reren Kammern wie Joghurt mit separater Fruchtporti-
on. Das Gewicht und der Füllstand jeder Kammer lassen 
sich einzeln prüfen.

Rückverfolgen ohne Lücken
Die Datenprotokollierung von Röntgen-Prüfsystemen 
ermöglicht für jedes einzelne Produkt den rückwirken-
den Nachweis über fehlerfreie Produktions- und Verpa-
ckungsvorgänge. Zum Verfolgen von Chargen und Aus-
schuss lassen sich sämtliche Bildaufnahmen und visuel-
len Darstellungen dauerhaft speichern. Die Bilder und 
die dazugehörigen Daten einschließlich Uhrzeit- und 
Datumsstempel sind bei Bedarf zugänglich.

Vor der Anschaffung eines Röntgen-Prüfsystems 
sollten Lebensmittelhersteller zunächst Grenzwerte be-
stimmen, gegen welche Partikelgrößen von Verunreini-
gungen sie sich schützen wollen. Ishida prüft gemeinsam 
mit den Kunden, welches Niveau der Qualitätskontrolle 
zu erreichen ist und hilft anschließend bei der Umset-
zung. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch, 
welche Stelle der Produktionslinie optimal für die Instal-
lation des Röntgen-Prüfsystems ist. Die Verfügbarkeit ist 
bei Röntgen-Prüfsystemen ein wichtiger Faktor. Das 
Bereitstellen eventuell benötigter Sonderfunktionen ist 
oftmals durch intelligente Software möglich.

Mit all diesen Möglichkeiten können Hersteller mit-
hilfe von Röntgen-Prüfsystemen oftmals bei laufender 
Produktion Probleme beheben. Die Technologie schafft 
generell neue Parameter für die Kontrolle von Lebens-
mitteln und sie optimiert die Prüfung bestehender Para-
meter bei hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit. ●

Fachpack 2016, Halle 2 – 413
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Röntgenbild einer 
Schokoladentafel mit 
Riss.

Ein Röntgen-Prüfsys-
tem im Einsatz beim 
Markenartikler Peter 
Kölln.

Röntgen-Prüfsysteme stellen mit Fremdkör-
per-Detektion, Ausschließen von Produkt-
mängeln sowie Gewichts- und Füllstands-
messung eine multifunktionale Qualitäts-
kontrolle für die Lebensmittel-Industrie dar.
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Tamper Evidence Station 
Manipulationssicher 
versiegeln

Wozu noch googeln? Per QR-Code-
Scan direkt zu mehr Infos und den 
Seiten der Anbieter auf dieser Seite

Talweg 12 · D-75433 Maulbronn · Tel. +49 (0)7043 101-0
info@flux-pumpen.de · www.flux-pumps.com
http://viscoflux.flux-pumpen.de/mobile/201609151.html

Das Fassentleerungssystem VISCOFLUX mobile eignet sich  
in der Ausführung Pharma Food Cosmetic ideal zur Förderung  
hochviskoser Medien wie Cremes, Salben oder Vaseline, selbst  
aus konischen Fässern oder Kartonfässern, mit Aseptic Bags.  
Der optionale Lagerflansch mit integriertem Impulsgeber ermög-
licht dabei eine indirekte Messung der Fördermenge. Das System  
erreicht Restmengen von unter 2 % und ist zudem sehr mobil.

FLUX macht mobil!
Auch mit indirektem, 
berührungslosem
Mengen-Messverfahren

Mehr als nur Pumpen

Besuchen Sie unsin Nürnberg auf  der FachPack 27. - 29.09.2016Halle 2, Stand 2-506

Zum Film:

AZ_VFm-PFC_Puppenwagen_PharmaFood5_142x200mm.indd   1 25.08.16   15:40

•	300	Schachteln/min
•	Stand-alone	oder	kombiniert
•	Nachrüsten	möglich

Scanware hat seine Tamper Evi-
dence Station Lynx-Capa TE weiter-
entwickelt. Das System lässt sich als 
Stand-alone Variante sowie als kom-
binierte Lösung mit der Mark & Verify 
Station Lynx-Capa MV einsetzen. Die 
Station allein dient zum manipulati-
onssicheren Versiegeln von Falt-
schachteln. Mit der kombinierten 
Lösung lassen sich die Schachteln 
zusätzlich mit 1D-, 2D-Codes oder 
Klarschrift bedrucken. Das System 
ist darauf ausgelegt, dass sich be-
reits installierte Track & Trace Syste-
me problemlos auf- und nachrüsten 
lassen. Beide Stationen sind zum 
einfachen Einbinden an der Linie 
kompakt und mobil gebaut. Etiketten 
zur Versiegelung lassen sich mit ei-
ner Positioniergenauigkeit von 
0,5 mm aufbringen. UV-Taster kont-
rollieren anschließend die Anwesen-
heit der Etiketten. Die Ausbaustufe 
ermöglicht zusätzlich die Kontrolle 
von Sitz und Position der Etiketten 
durch UV-Kameraköpfe. Auch das 
Ettikettieren von oben (beispielswei-
se Bollini) ist möglich. Das System 
verarbeitet Faltschachteln von 15 x 
15 x 60 mm bis 220 x 120 x  
220 mm, ein Anpassen der Größe 
erfolgt werkzeugfrei. Bei  einem 
Transportabstand von 50 mm versie-
gelt die Maschine 300 Faltschach-
teln/min.
 Fachpack Halle 4 – 331
 pharma-food.de/1608pf004

Special Fachpack

Haftkleber 
Wirtschaftliche Erstöffnungsgarantie

•	hochbeständig
•	 universell	verwendbar
•	 kostengünstig

Der Haftkleber Hermasuperperm 63S 
von Herma eröffnet vielfältige Mög-
lichkeiten, Arzneimittel- und andere 
Verpackungen besonders wirtschaft-
lich mit einer Erstöffnungsgarantie 
(Tamper-Evident) zu versehen. Ein 
solches Antimanipulationsmerkmal 

ist zum Beispiel gemäß 
EU-Richtlinie 2011/62/EU 
ab 2016 für verschrei-
bungspflichtige Arznei-
mittel vorgeschrieben. 
Der Haftkleber zeichnet 
eine derart hohe Endhaf-
tung aus, dass sich damit ausgerüs-
tete Siegel-Etiketten selbst von la-
ckierten Pharmapackungen und vie-
len anderen polaren und nicht-pola-

ren Oberflächen wie Papier, Karton, 
aber auch Kunststoffen und Stahl 
nicht ablösen lassen, ohne sich 
selbst bzw. eine Verpackungsober-

fläche zu zerstören. Aufwen-
dige und kostspielige Son-
dermaterialien, wie etwa 
selbstzerstörende Folien, 
Hologramme, Zellophan-Hül-
len oder sogar gänzlich neue 
Faltschachtel-Konstruktionen 

können damit vermieden werden.

 Fachpack 2016 Halle 3A – 236 
 pharma-food.de/1507pf008
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Sauerstoff ist der große Gegner: Er lässt Lebensmittel 
verderben und viele Aromen verlieren, und er baut bei 
Pharmazeutika durch Oxidation therapeutisch wirksa-
me Ingredienzien ab. Als Gegenmittel sind Sauerstoff-
Absorber in der Lebensmittelindustrie bereits ein etab-
liertes Konzept, und auch in der Pharmabranche kom-
men sie zunehmend zum Einsatz.

Analysieren und bewerten
Bei Sauerstoff-Absorbern für pharmazeutische und le-
bensmittelrelevante Anwendungen handelt es sich ent-
weder um separate Elemente, die Packungen beigegeben 
werden können oder um separate Schichten von Mehr-
schicht-Verbunden. Separate sauerstoffabsorbierende 
Elemente sind Sachets, Etiketten und kleine Container. 
Aktive Substanzen darin sind z.B. Eisenpulver oder reak-
tive Polymere mit oxidierbaren Doppelbindungen.

Firmen, die erstmalig Sauerstoff-Absorber anwenden 
möchten, stehen vor der Frage, wie die unterschiedli-
chen Produkte zu analysieren und zu bewerten sind. Das 
Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpa-
ckung ( Fraunhofer IVV ) in Freising hat zu dieser Frage-
stellung mehrere praxisfreundliche Messmethoden ent-
wickelt und bietet diese auch als Dienstleistung an. Da-
mit lässt sich die Absorptions-Kapazität untersuchen 
und vergleichen.

Zum Vergleich untersuchten die Forscher drei ver-
schiedene Sauerstoff-Absorber: Etikett, Container und 

Kapazität von Sauerstoff-Absorbern für pharmazeutische Anwendungen

Weg mit dem Stoff 
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S Für Pharma- und Lebensmittel-Branche
 ● Sauerstoff-Absorber entfernen Restsauerstoff aus dem Kopfraum von Verpackungen und schützen so pharma-

zeutisch aktive Substanzen und Aromastoffe vor Oxidation.
 ● Verschiedene Sauerstoff-Absorbersysteme haben unterschiedliche Absorptionskapazitäten und eignen sich je-

weils für verschiedene Anwendungen. Die beschriebene Analyse hilft bei der Bewertung der Systeme.
 ● Neben der Absorptionskapazität eines Sauerstoff-Absorbers ist auch dessen Reaktionsgeschwindigkeit wichtig, 

da die Absorption schneller verlaufen muss als die Oxidation des zu schützenden Wirkstoffs.
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Sachet. Bei dem Etikett handelte es sich um einen poly-
merbasierten Sauerstoff-Absorber, der kurz vor der An-
wendung mit UV-Licht aktiviert wird. Bei dem Contai-
ner und dem Sachet handelte es sich um Systeme, die im 
reaktiven Zustand verkauft werden und deshalb kurz 
nach Öffnen der Umverpackungen angewendet werden 
müssen.

Messzellen für verschiedene Bedingungen
Die Analyse der Sauerstoff-Absorber erfolgt in eigens 
entwickelten Messzellen, die mit einem beliebigen Gas 

Messzelle zur Bestimmung der Sauerstoff-Absorption.

 Special Fachpack 

Sauerstoff-Absorber wie diese sind 
für Lebensmittel etabliert und nüt-
zen zunehmend auch bei pharma-
zeutischen Wirkstoffen. 

Die Autoren:

Sven Sängerlaub, 
Geschäftsfeld-Mana-
ger Verpackung, 
Fraunhofer IVV

Zuzana Scheuerer, 
Prüfgruppenleiterin 
Materialentwicklung, 
Fraunhofer IVV

Prof. Dr.-Ing. Kajetan 
Müller, Abteilung 
Materialentwicklung, 
Fraunhofer IVV
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beaufschlagt werden können. Damit ist es möglich, die 
Reaktion der Absorber bei verschiedenen Sauerstoff-
Konzentrationen und in Anwesenheit weiterer Gase wie 
Kohlendioxid zu untersuchen. Üblich ist eine durch 
Spülen mit Luft erzielte Startkonzentration von 
20,95 % vol. Sauerstoff. Bei einem Umgebungsdruck von 
970  mbar, dem Luftdruck in Freising bei Start der be-
schriebenen Beispiel-Analyse, entsprechen 20,95 % vol. 
Sauerstoff einem Partialdruck von 203 mbar.

Die Abnahme der Sauerstoff-Konzentration bzw. des 
Sauerstoff-Partialdruckes lässt sich über ein optisches 
Messsystem verfolgen. Dieses beruht auf Lumineszenz-
löschung und ist daher für non-invasive Messungen ge-
eignet. Um den Einfluss der Temperatur zu studieren, 
werden die Messzellen bei verschiedenen Temperaturen 
gelagert. Die gemessenen Daten ermöglichen das Be-
stimmen der Aktivierungsenergie. Verschiedene Mess-
zellen mit unterschiedlichem Innenvolumen gestatten es 
außerdem, das Kopfraum/Absorber-Verhältnis einer 
Packung nachzustellen. Gesättigte Salzlösungen oder 
Wasser dienen zum Einstellen der relativen Feuchte in 
den Messzellen.

Welches System für welchen Zweck?
Im Falle eines Container-Absorbers zeigen die Messun-
gen, wie die Sauerstoff-Konzentration in der Messzelle 
vom Anfangswert von 20,95 % vol. innerhalb von zwei 
Tagen auf null abfällt. Nach zehn Tagen wurde das Mess-

Zeitlicher Ver-
lauf der Sauer-
stoff-Konzentra-
tion in Messzel-
len mit Sauer-
stoff-Absorber.
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AMI 120

Sie suchen eine perfekte 
Vakuumlösung? Sprechen 
Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum GmbH 
Headquarters/Germany 
T +49 6441 802-0 
www.pfeiffer-vacuum.com

 ■ Kombination von hoher 
Empfindlichkeit mit kurzen 
Zykluszeiten

 ■ Einfache Installation und 
Bedienung

 ■ Quantitative Messung 
 ■ Großer dynamischer 

Mess bereich
 ■ Zerstörungsfreie Prüfmethode
 ■ CFR 21, Teil 11 konform

Die perfekte Lösung für 
Dichtheitsprüfung an 
Blisterverpackungen für 
die Pharmaindustrie
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AxFlow GmbH · Heerdter Lohweg 53-55 · 40549 Düsseldorf

Ein Einsatzschwerpunkt dieser NOV-Mischer-

technologie liegt im Bereich der Wasser- und 

Abwassertechnik oder in unterschiedlichsten 

Applikationen zum Mischen von flüssig/

flüssig oder flüssig/gasförmigen Medien in 

den Bereichen Chemie, Lebensmittel und 

sonstigen Industrieanwendungen.

Weitere Informationen  

erhalten Sie unter  

Telefon 0800 - 2935693  

oder im Internet unter 

www.axflow.de

Für jede Anwendung 
der richtige Mischer

NOV Mischertechnologie
der Marken Kenics™,  
Chemineer™ und Greerco™

Neu bei AxFlow

Einen Link zum Anbieter und weitere Fachbeiträge 
zum Thema finden Sie auf www.pharma-food.
de/1604pf607 – oder über den eingescannten QR-
Code.

system erneut mit Sauerstoff beaufschlagt, und ein wei-
teres Mal nach 30 Tagen. Im zweiten und dritten Mess-
intervall sank die O2-Konzentration deutlich langsamer 
ab als noch zu Beginn der Untersuchung. Die zum 
Schluss stark verlangsamte Abnahme der Rest-Sauer-
stoffmenge zeigt, dass der Absorber nahezu gesättigt ist.

Aus diesem Verlauf des Sauerstoff-Partialdrucks in 
den Messzellen mit Sauerstoff-Absorber berechneten die 
Forscher anhand der Gasgleichung für ideale Gase die 
Kapazität der Absorber. Wird die Messzelle mehrmals 
mit Sauerstoff beaufschlagt, werden die absorbierten 
Mengen Sauerstoff der einzelnen Analyse-Intervalle 
aufsummiert. Das Absorber-Material im Container re-
agierte demnach mit circa 76 mg Sauerstoff je Absorber. 
Bei einer Dichte von Sauer-
stoff bei 23 °C von 1,318 mg/
cm³ und einem Luftdruck von 
1013 mbar entspricht dies ei-
ner absorbierten Menge von 
circa 58 cm³ Sauerstoff.

Die Untersuchungen zeig-
ten unterschiedliche Absorp-
tions-Kapazitäten bei den verschiedenen Absorber-Ty-
pen. Das Sachet mit Eisenpulver als aktive Substanz ab-
sorbierte 390 mg Sauerstoff. Das entspricht mehr als 
dem fünffachen der von dem Polymer-basierten Contai-
ner aufgenommenen Menge (76 mg), und fast der fünf-
zigfachen Kapazität des ebenfalls mit Polymeren funkti-
onierende Etiketts (6 bis 8 mg). Eine hohe Absorptions-
Kapazität ist notwendig, wenn Packungen einen großen 
Kopfraum aufweisen oder eine Begasung mit Inertgas 
nicht möglich ist. Das Etikett ist daher eher für die An-
wendung bei einem kleinen Kopfraum geeignet. Auf 
Grund der geringen Absorptions-Kapazität ist es bei der 
Anwendung des Etiketts ratsam, den Kopfraum vor dem 
Verschließen mit Inertgas zu spülen, um den Restsauer-
stoff in der Packung zu reduzieren. Selbstaktivierte Sys-

teme, in dieser Studie die Container und Sachets, müs-
sen schnell verarbeitet werden, da sie ansonsten einen 
Teil ihrer Kapazität durch die Reaktion mit Umgebungs-
sauerstoff verlieren. Es ist daher sinnvoll, vor der An-
wendung von Sauerstoff-Absorbern den eigenen Bedarf 
sowie die Kapazitäten der Absorber zu analysieren und 
ein geeignetes System zu wählen.

Auch Kinetik im Blick behalten
Neben der Absorptions-Kapazität spielt auch die Reakti-
onskinetik eine große Rolle für die Anwendung. Beson-
ders bei pharmazeutisch wirksamen Substanzen ist 
nämlich die Oxidationsgeschwindigkeit ein wichtiger 
Aspekt, der ebenfalls untersucht werden sollte. Denn 

damit die verpackten 
Pharmazeutika wirksam 
geschützt sind, müssen 
die Sauerstoff-Absorber 
schneller reagieren als die 
Pharmazeutika selbst. Die 
Reaktionskinetik ist daher 
unter Umständen ein 

wichtigeres Auswahlkriterium als die Absorptions-Ka-
pazität. Auch für die Charakterisierung und Simulation 
der Reaktionskinetik haben die Wissenschaftler daher 
verschiedene Methoden entwickelt. Die Forschungser-
gebnisse des Fraunhofer IVV sind auch in die Normen 
DIN 6139-1 und DIN 6139-2 zur Bestimmung von Ka-
pazität und Reaktionsgeschwindigkeit von Sauerstoff-
Absorbern eingeflossen.  ●

Fachpack 2016, Halle 9 – 309

Eine hohe Absorptions-Kapazität für Sauer-
stoff ist notwendig, wenn Packungen einen 
großen Kopfraum aufweisen oder eine Be-
gasung mit Inertgas nicht möglich ist.
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Es sind im Grunde stets dieselben Fragen, die 
im Bereich des innerbetrieblichen Rohstoff-
transports und speziell in der Schüttguttech-
nik aufkommen: Wie können wir unsere 
Produkte schonend und sicher in den Pro-
zess einbringen beziehungsweise austragen? 

Wie lässt sich ein rei-
bungsloser Trans-
port zwischen den 
einzelnen Verarbei-
tungsschritten reali-
sieren? Wie kann das 
Personal unter-
schiedliche Gebin-

Kontaminationsfreie Produktlinie für Laktose

Für die Extraportion 
Sicherheit
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S Für Betreiber
 ● Containment ist nicht nur exklusiv für Betreiber wichtig, die toxische Produkte handhaben. Auch Kreuzkontami-

nationen können eine Gefahrenquelle darstellen.
 ● Im Fallbeispiel eines Herstellers von Laktose wollte der Betreiber Big-bags staubfrei entleeren, das Schüttgut 

weiterverarbeiten und anschließend wieder sicher und effizient verpacken.
 ● Die gefundene Schüttgut-Lösung erfüllt neben GMP auch Anforderungen an den Ex-Schutz.
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Laktose ist kein Gefahrstoff. 
Trotzdem setzt der Hersteller 
auf Containment – um Quer-
kontaminationen zu verhindern.
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detypen wie Big-bags, Fässer, Container 
oder Säcke sicher und effizient handhaben? 
Wie ist es möglich, Rohstoffe staubfrei und 
unvermischt zu transportieren? Diese Fra-
gen gilt es sowohl bei Neuprojekten, aber 
auch bei bestehenden Anlagen immer wie-
der von neuem zu klären. Die steigenden 
Anforderungen in der Pharma-, Chemie- 
und Nahrungsmittelindustrie stellen mitt-
lerweile auch beim Transport von unbe-
denklichen Stoffen eine immer größere He-
rausforderung dar. Es gilt unter anderem, 
Kreuzkontaminationen zu vermeiden und 
die Sortenreinheit von Produkten zu ge-

währleisten. Genau diese industriellen Ent-
wicklungen sind der größte Innovationstrei-
ber.

Produktion für alle Branchen
Das umfangreiche Projekt eines deutschen 
Herstellers von Rohstoffen für die Pharma-, 
Chemie-, und Lebensmittelbranche umfass-
te sowohl Systeme für die Schüttgutverarbei-
tung (geschlossenes automatisches Befüllen 
und (Teil-) Entleeren von Big-bags, Siebung, 
Probenahme, Endlosliner-Befüllung) als 
auch die Endabfüllung der Produkte unter 
hohen Containment Anforderungen. Im 

Die Autorin:

Verena Schmid, Mar-
keting & Sales,  Hecht 
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Rahmen einer Produktionserweiterung zur 
Produktion von Laktose für Chemie- und 
Pharma-Anwendungen war Hecht als Gene-
ralunternehmer für die gesamte Umsetzung 
vom Engineering über Montage, Qualifizie-
rung bis hin zur Inbetriebnahme verant-
wortlich. Unter anderem lauteten die Haupt-
voraussetzungen des Kunden wie folgt:

●●  Prozess im Hygienic Design
●●  Vermeiden von Produktkontamination
●●  Vermeiden von Kontamination der Pro-

duktionsanlage
●●  Nasses Reinigen der Produktionsanlage
●●  Trocknen der Produktionsanlage
●●  Containment Prozess zum Schutz des 

Produkts.

Befüllen der Big-bags
Während des ersten Prozessschrittes wurde 
die Laktose zum Weiterverarbeiten in Big-
bags abgefüllt. Diese haben sich bewährt für 
das Anliefern von Roh-
stoffen, aber auch beim 
Lagern und dem Ab-
transport der Fertig- 
beziehungsweise Zwi-
schenprodukte. Kritisch 
ist das Befüllen und 
Entleeren der Bags: Bei 
einem manuellen An-
koppeln des Big-bag 
können Stäube in die Umgebung, oder Kei-
me in das Produkt gelangen. Abhilfe schaffte 
im Fallbeispiel eine geringfügige Modifikati-
on, mit der der Betreiber seine Big-bags au-
tomatisch und geschlossen Umfüllen kann. 
Hierzu kam ein Solivalve Aktiv-Passiv-Dop-
pelkegelsystem zum Einsatz, mit denen es 

möglich ist speziell entwickelte Big-bags mit 
im Boden und Deckel integrierten Passiv-
ventilen sicher und automatisch am Solival-
ve Hubkegelsystem an- und abzudocken. 
Nach dem Andocken öffnet der Kegel der 
Armatur den Big-bag und bläst diesen an-
schließend mit gereinigter Luft auf um ihn 
für das Befüllen mit Laktose in Form zu 
bringen.

Staubdichter Austragskegel
Im nächsten Prozessschritt entleert das Sys-
tem die Laktose in einen Vorbehälter. Die 
zum Einsatz kommende Technologie basiert 
auf einem kostengünstigen passiven Ver-
schlussventil, das in die unterschiedlichen 
Schüttgutgebinde integriert wird und über 
welches diese automatisch mit einer aktiven 
Andockeinheit verbunden werden können. 
Über das in den Behälterboden eingepresste 
passive Verschlussteil dockt der Behälter 

automatisch an die 
Entleerstation an, wo-
raufhin ihn der ge-
steuerte Austragske-
gels staubdicht ent-
leert. Dabei kann der 
Anlagenfahrer die 
Entleergeschwindig-
keit steuern. Während 
der Schließbewegung 

reinigt ein Strom aus Luft oder Stickstoff 
zwischen dem Verschlusskegel und der un-
teren Lippendichtung das Verriegelungssys-
tem ab. Kombiniert mit dem Abstreifen von 
anhaftendem Produkt schließt der Ver-
schlusskegel in einen sauberen Sitz. Weder 
komprimiert das System in irgendeinem 
Bereich das Produkt durch die Schließbewe-
gung, noch tritt zu irgendeinem Zeitpunkt 
Produkt aus. Nachdem eine geschlossene, 
das heißt dichte und staubfreie Verbindung 
zwischen beiden Komponenten hergestellt 
ist, öffnet die aktive Einheit das passive Ver-
schlussteil und ermöglicht dadurch den 
kontrollierten Transfer des Schüttguts. Nach 
erfolgter Teil- oder Komplettentleerung des 
Schüttgutes verschließt die aktive Enheit das 
Verschlussventil wieder dicht und der Be-
diener kann die Gebinde staubfrei abkop-
peln. Zum Austragen schwerfließender 
Schüttgüter sind Austragshilfen in das Sys-
tem integriert – mechanisch durch Heben 
und Senken des Verschlusskegels und pneu-
matisch durch Eindüsen von Luft oder 
lnertgas. Dadurch erfolgt ein Fluidisieren 
des Produktes am Auslauf. Betreiber könnne 
das System ebenfalls zum Befüllen von Soli-
bags einsetzen. Das passive Verschlussteil 
kann der Anwender reinigen und mehrfach 
verwenden. Außerdem ist das System für 
Big-bags mit und ohne Inliner sowie zur Aufbau der Anlage des Laktose-Herstellers.

Die steigenden Anforderungen 
in der Pharma-, Chemie- und 
Nahrungsmittelindustrie stellen 
mittlerweile auch beim Trans-
port von unbedenklichen Stof-
fen eine Herausforderung dar.

2. OG

1. OG

ZWG/EG

KG

Big-bag-Entleerung

Fraktionierung

Abfüllung

Reinraum mit Waschstation

Grobprodukt
Feinprodukt

Q-Dos 
Dosiersystem

Endlosfolien- 
Befüllkopf KB-EF

Liner Befüllkopf 
LBK

Big-bag- 
Befüllung

Feinprodukt- 
Befüllung

Solivalve- 
Doppelkegelsystem

... moving liquids

www.kiesel-onl ine.de
Wannenäckers t r.  20 
74078 He i l b ronn 
T: 07131 / 28 25 0 
F: 07131 / 28 25 50 

info@kiesel-online.de

Mit den selbstansaugenden, pul-

sationarmen Exzenterschnecken- 

und Impellerpumpen profitieren 

Sie von einer besonderes schonen-

den Förderung von empfindlichen, 

feststoffbeladenen, hochviskosen

Produkten.

Unsere Pumpen werden individuell

nach den Bedürfnissen unserer

Kunden ausgelegt.

PUMPENTECHNIK

CIP-SIP-FÄHIG

SCHONENDE FÖRDERUNG

HYGIENISCHE 
BAUFORM
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Installation in Umgebungen mit geringer 
Bauhöhe geeignet.

Fraktionieren der Laktose im Reinraum
Im dritten Prozessschritt trennt der Betrei-
ber die Laktose in ein Grob- und Feinpro-
dukt, da das Produkt für das Weiterverar-
beiten eine spezifizierte Korngröße aufwei-
sen muss. Nach der Trennung transportiert 
das System die Laktose über zwei separate 
Förderstränge weiter. Da das Herstellen von 
Laktose generell nur unter Einhaltung stren-
ger mikrobiologischer Anforderungen mög-
lich ist, wurde das gesamte Trennverfahren 
in einem Reinraum installiert, um den Aus-

tausch einzelner Anlagenkomponenten in 
GMP-konformer Umgebung durchzufüh-
ren. Über die im Reinraum integrierte 
Waschstation & Schleuse werden Kompo-
nenten ein- und wieder ausgeschleust. Zu-
dem erfolgt dort deren Reinigung beim 
Eindringen vom Grau- in den Weißbereich. 
Das Grobprodukt verarbeitet das Unterneh-
men in einem anderen Prozess weiter, wes-
halb es der Betreiber in einem Pufferspei-
cher sammelt und anschließend mit einem 
Liner Befüllkopf in die Big-bags einwiegt. 
Durch die Folientechnologie ist der Befüll-
kopf ebenfalls zum Vermeiden von Kreuz-
kontamination geeignet und erfüllt alle 
GMP-Anforderungen.

Feinprodukt Befüllung
Mit dem Q-Dos-Dosiersystem und Endlos-
folien-Technologie verpackt der Betreiber 
die Laktose im letzten Prozessschritt in Kar-
tons mit Folienlinern fertig für den Versand. 
Das hierfür nötige Produktcontainment ent-
steht durch das vom Maschinenbauer entwi-
ckelte Endlosliner-System. Dabei befinden 
sich keine mechanischen Teile im Pro-
duktstrom, das Verfahren ist produktscho-
nend und gut zu reinigen. Das staubdichte 
Verschließen der befüllten Liner erfolgt 
schließlich durch eine Ex-zugelassene Folien-
schweißmaschine. Die gesamte Anlage, be-
ginnend vom Befüllen über das Entleeren 
und Sieben bis hin zum Abfüllen des Fein-
produkts kann der Betreiber komplett vollau-
tomatisch waschen und trocknen lassen. ●

Das Hubkegelsystem ermöglicht das staubfreie An- und Abdocken.

Einen Link zum Hersteller sowie wei-
tere Beiträge zu den Themen Schütt-
gut-Handling und Containment fin-
den Sie unter www.pharma-food.
de/1605pf605 – einfach den QR-
Code scannen.

Die Folientechnologie des Befüllkopfes vermeidet 
Kontaminationen am Ende des Prozesses.
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Ausrüstung

Schnellreinigungs-Schleuse
Sauber durchgeschleust

Schüttgut-Förderer
Fördert hygienischen 
Transport

Wozu noch googeln? Per QR-Code-
Scan direkt zu mehr Infos und den 
Seiten der Anbieter auf dieser Seite

•	 schnelles	Reinigen
•	 unkomplizierte	Chargenwechsel
•	modulare	Bauweise

Zeppelin Systems hat seine Schleu-
sen-Baureihen CFH und CFM um den 
Zusatz SR für Schnellreinigung er-
weitert: Das Zellenrad ist so konzi-
piert, dass es sich beim Chargen-
wechsel besonders leicht und 
schnell reinigen lässt. Zu diesem 
Zweck ist das Rad schwenk- und 
ausziehbar montiert. Die Zellenrad-
schleuse ist in Edelstahl, Aluminium 
oder auch mit Verschleißschutz, z.B. 
einer Keramikauskleidung, erhältlich. 
Verfügbar sind bislang die Durch-
messer 160, 200, 250 und 320 mm. 
Für Modellbaureihen mit größeren 
Durchmessern ist die Bauweise zur 
Schnellreinigung ebenfalls geplant. 
Durch die modulare Bauart lässt sich 
sowohl für die Hochdruck- als auch 
die Mitteldruckschleuse das gleiche 
Gehäuse verwenden. Anwender kön-
nen die Schleuse schnell und un-
kompliziert an Änderungen in der 
Anlage oder Produktwechsel anpas-
sen. Neben diesem Baukastenprinzip 
bietet das Gerät außerdem hohen 
Durchsatz bei guter Energieeffizienz.
 
 pharma-food.de/1604ct013

•	Hygienic	Design
•	Washing-in-place
•	 geringe	Produktentmischung

Hygienic Design ist ein wesentliches 
Kriterium im Konzept des Proclean 
Conveyor PCC von Hecht: Im durch-
gehend glatten, zylindrischen Ab-
scheidebehälter verbleiben nur ge-
ringe Produktrückstände. Der pneu-
matische Schüttgutförderer ermög-
licht mittels einstellbarer 
Pfropfenförderung einen sicheren 
und produktschonenden Feststoff-
transfer und minimiert Kreuzkonta-
mination sowie Produktentmischung. 
Das Gerät lässt sich schnell zerlegen 
und einfach reinigen, außerdem ist 
eine geschlossene Inline-Reinigung 
mit einer Washing-in-place-Einheit 
möglich. Optionale Features sind un-
ter anderem ein Schauglas im Ge-
häusedeckel oder ein zweiter Auf-
satzfilter für eine nahezu kontinuier-
liche Produktion.

 pharma-food.de/1603pf012

Particle Analyzer
Partikelanalyse  
auf Knopfdruck

•	 viele	Messparameter
•	 übersichtliche	Software
•	 Messbereich	0,3	nm	bis	10	µm

Der Litesizer 500 von Anton Paar 
gestattet Partikelgröße, Zetapotenzi-
al, Transmission und Molekularmas-
se mit Lichtstreutechnologie anhand 
weniger Klicks zu messen. Das Gerät 
ermöglicht das Optimieren von Parti-
kelsystemen abhängig von Zeit, pH-
Wert, Temperatur und Konzentration. 
Mit Rück-, Seit- und Vorwärtsstreu-
ung fügt das System über drei De-
tektionswinkel. Es bietet Audit-Trails 
und Konformität mit pharmazeuti-
schen Regularien. Ein robustes Ge-
häuse reduziert die Auswirkungen 
von Vibrationen und schützt die Mes-
sungen vor Staub oder Temperatur-
schwankungen. Der Messbereich für 
Partikelgrößen beträgt unter Labor-
bedingungen 0,3 nm bis 10 µm. Die 
Molekülmasse lässt sich in einem 
Berich von 1 kDa bis 20 MDa mes-
sen. Beim Zetapotential sind Mes-
sungen zwischen -600 mV bis 600 
mV im Größenbereich zwischen 3,8 
nm und 100 µM möglich. Für die 
Transmissionsmessung gibt es kein 
Größenlimit.
 pharma-food.de/1604pf030

Magnetabscheider 
Zieht Metall an,  
keinen Schmutz

•	 leicht	zu	reinigen
•	 korrosionsbeständig
•	 EHEDG-konform

Einen Magnetabscheider mit neuar-
tiger Oberflächenbehandlung hat das 
niederländische Unternehmen 
Goudsmit Magnetic Systems entwi-
ckelt. Dessen Edelstahl-Gehäuse er-
hält durch den sogenannten Hygie-
nic-Wet-Blasting-Prozess eine Ober-
flächenrauheit von unter 6 µm. Diese 
glatte Oberfläche senkt die Haftei-
genschaften (geringe SRI-Werte) von 
sowohl nassen als auch trockenen 
Produkten am Magneten und redu-
ziert mikrobielle Verschmutzung. 
Gleichzeitig lässt sich der Magnet 
leichter reinigen und ist beständiger 
gegen Korrosion. Daher eignet sich 
der Magnet für Anwendungen in der 
Nahrungsmittelindustrie. Er ent-
spricht den in dieser Branche gelten-
den Richtlinien wie EN 1672-2, 
EN  ISO  14159, 2006/42/EG, 
(EG) 1935/2004 sowie EHEDG. Rotie-
rende Magnete verhindern das Fest-
setzen fettiger Pulver auf den Mag-
netstäben und bewirken ein hohes 
Separationsniveau.

 pharma-food.de/1604pf009
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Weil Lagern auch Vertrauenssache ist: Das auf den Bau 
von Sondermaschinen für den Behälter- und Siloanla-
genbau spezialisierte Unternehmen Lipp bietet seinen 
Kunden mit dem Lipp-Doppelfalz-System ein weitest-
gehend automatisiertes Herstellungsverfahren, das Be-
treibern eine sichere Lagerung fester, flüssiger und gas-
förmiger Stoffe ermöglicht. Die Behälter-Innenseiten 
bestehen aus dem eigens entwickelten Material Verinox, 
welches eine maximale Dichtheit der Produkte sicher-
stellt und gleichzeitig verhindert, dass auch aggressive 
Flüssigkeiten die Innenseiten korrodieren. Zudem sind 
die Tanks und Behälter größen- sowie substratflexibel 
und passen sich durch einen flexiblen und effizienten 
Aufbau mit geringem Montageplatzbedarf den Gege-
benheiten vor Ort an. Der Hersteller bietet seinen Kun-

den zudem individuelle System- und Komplettlösungen, 
bei denen er international auf das Expertenwissen er-
folgreich agierender Partnerfirmen setzt.

Fermenter mit integriertem Gasspeicher
Das Fermenter-System Lipp Kom-Bio-Reaktor bietet für 
kleine, mittlere und große Kläranlagen die Möglichkeit, 
den anfallenden Klärschlamm vor Ort anaerob zu stabi-
lisieren und das gewonnene Klär- beziehungsweise Bio-
gas beispielsweise in einem Blockheizkraftwerk zu nut-
zen. Bei dem automatisierten Verfahren errichtet der 
Hersteller den Reaktor vor Ort im laufenden Betrieb der 
Kläranlage – flexibel in Höhe und Durchmesser. Dazu 
werden Stahlcoils, Maschinen und Zubehör auf die Bau-
stelle transportiert, wo eine Apparatur schließlich aus 

Lösungen für den Behälter- und Fermenterbau

Bauen statt liefern

Die Autorin:

Julia Adrian, 
freie Journalistin 
für Lipp
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s Für Betreiber
●● Die Behälter für das Lagern und Verwerten von flüssigen, festen und gasförmigen Stoffen zeichnen sich  

besonders durch die individuelle Anpassung an den Anwendungszweck aus.
●● Das Erweitern einer bestehenden Anlage durch Einzelkomponenten ist genauso möglich, wie der Bau  

einer schlüsselfertigen Komplettlösung.
●● Dabei profitieren Kunden von reibungslosen Projektabläufen, einer hohen Wirtschaftlichkeit und  

vielfältigen Möglichkeiten in der Weiterentwicklung.

Food ●●●●●

Kosmetik ●

Chemie ●●●●●
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Planer ●●●●●

Betreiber ●●●●●

Einkäufer ●●●●●

Manager ●●●●●

Ob Brown- oder Green-
field-Projekt, die Tech-
nologie ist für beide 
Fälle geeignet.

PF_2016_05_72_Aufsatz_Lipp.indd   72 01.09.2016   12:15:10



dem Stahlband ein Profil formt, und in einem zweiten 
Schritt fügt – gleichzeitig dreht sich der Fermenter 
schraubenförmig in die Höhe. Die dichte und zugleich 
stabilitätsunterstützende Verbindung des Stahlbandes 
erfolgt durch einen Doppelfalz. Den oberen Abschluss 

des Fermenters bildet ein Stahldach, das den empfindli-
chen Gasspeicher vor Sonneneinstrahlung schützt und 
im Winter kritische Wärmeverluste reduziert. Die Fau-
lung im Reaktor ist in kurzer Verweilzeit möglich, da 
durch das patentierte Fermenter-System und die zusätz-
liche 200 mm starke Isolierung optimale Prozessbedin-
gungen hinsichtlich Durchmischung und Temperatur-
verteilung vorliegen. „Wir verwenden im Innern des 
Fermenters eine Rührtechnik, welche optimale Rührer-
gebnisse verspricht. Optional lassen sich die Bauteile als 

  Schirmbeckstraße 17  85276 Pfaffenhofen/Ilm 
Germany   +49 84 41 89 56-0  info@hecht.eu  www.hecht.eu        

Unsere Lösungen 
bringen für Sie:

Prozesssicherheit
Produktivitätssteigerung
Zuverlässige Automation
Personen- und Produktschutz

    Fassentleerung mit der brandneuen CFE-L
    Pneumatische Förderung mit dem PCC
    Big Bag und Kleingebinde Befüllung
    Big Bag  Teilentleerung

MASCHINEN  SYSTEME   IDEEN

Kennen Sie folgende 
Aufgabenstellung? 

schüttgutverarbeitenden Industrie

Besonders für Pharma, 
Food und Chemie

     Hohe Containment 
Anforderungen

 

Wir lösen 
Ihre Aufgaben mit:

Überzeugen Sie 
sich von unseren 
Neuentwicklungen!

 
Erfindergeist

neue Herausforderungen

     Kundennähe, persönlich 
und unkompliziert

vertrauensvoll

Systeme und Komponenten in der 

Maßgeschneiderte Lösungen

Ingenieurskunst und 

Erfahrung und Lust auf 

Mit Herz, authentisch und 

HECHT  Technologie GmbH

HECHT Technologie 
Gewinner des 
POWTECH Technologie
Awards 2016 in der
Kategorie
Pharma & Food!

eine Vorrichtung einsetzen, die es erlaubt, die Teile im 
laufenden Betrieb zu entnehmen und zu warten, ohne 
den Füllstand zu senken“, erklärt Manuel Lipp, Ge-
schäftsführer des Familienunternehmens. „Außerdem 
bringen wir an der Außenwand des Fermenters Hei-
zungsschläuche an, über die der innenliegende Schlamm 

Die Behälter werden 
Betreibern nicht fertig 
geliefert. Sie entstehen 
mittels eines speziel-
len Fertigungsverfah-
rens vor Ort.

Manuel Lipp, Geschäftsführer Lipp Behälter und Systemlösungen

Die Beschaffenheit des Edelstahl-Fermenters 
verhindert das Entweichen wichtiger Wärme 
und senkt somit den Heizbedarf.
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info@lumiglas.de
www.lumiglas.de

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Telefon 02304-205-0

Hohe Leistung.
Extreme Lichtausbeute.
15W.

Lumiglas Schauglas-Leuchten.

LED.

AnzLED_PHF 86 x 62 mm

Volumina von 2.000 m3 
und mehr sind mög-
lich.

Einen Link zum Unternehmen sowie weitere Bei-
träge rund um das Thema Anlagenbau finden Sie 
unter www.pharma-food.de/1602pf916 – einfach 
den QR-Code scannen.

zusätzlich erwärmt wird. Dies hat zur Folge, dass nur 
kleine Behältervolumina benötigt werden. Zudem ver-
hindert die Beschaffenheit des Edelstahl-Fermenters das 
Entweichen wichtiger Wärme und senkt somit den 
Heizbedarf.“ Das bei der Faulung entstehende Gas fängt 
eine flexible Gewebefolie oberhalb der Schlammschicht 
auf, die über eine Wasservorlage abgedichtet ist. Somit 
ist kein externer Gasbehälter nötig, da dieser in einem 
sicheren und dichten System über dem Faulraum integ-
riert ist. Die Kombination von Faulbehälter und Gas-
speicher ist eine kompakte Lösung und erspart einen 
aufwendigen Rohrleitungsbau und extra Gasspeicher. 
Auf Wunsch ist es möglich, die Gasverwertung in Form 
eines BHKW in Containerbauweise zu liefern – opti-
miert auf die lokalen Platzverhältnisse.

Edelstahlbehälter zur hygienischen  
Speicherung von Trinkwasser
Beim lebensmittelgerechten Speichern von Trinkwasser 
müssen Anwender ein besonderes Augenmerk auf eine 
präzise Arbeit und eine hygienische Lagerung legen. 
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Viele, derzeit noch verwendete Systeme der Trinkwas-
serspeicherung bestehen jedoch aus zementgebundenen 
Baustoffen, die Betreiber im Behälterinneren beschichtet 
lassen müssen, um eine Korrosion und eine nachfolgen-
de Verkeimung des Trinkwassers zu verhindern. Im 
Gegensatz zu diesen herkömmlichen Systemen bietet 
das Unternehmen eine Lösung aus hochlegiertem Edel-
stahl, der durch seine Beständigkeit keine weiteren Be-
schichtungen erfordert und somit eine  Beeinträchti-
gung des Trinkwassers direkt verhindert. In Kooperati-
on mit dem Projektpartner Kurz Leitungsbau erhalten 
Kunden zusätzlich eine nach dem DVGW-Arbeitsblatt 
GW 301 zertifizierte Qualität im Leitungsbau. Bei dem 
Konstruktionsverfahren des Edelstahlbehälters handelt 
es sich um eine automatisierte, vom Hersteller entwi-
ckelte und hergestellte Schweißvorrichtung. Der maschi-
nelle, automatisierte Endlosband-Prozess verschweißt 
kontinuierlich die Ränder der Lagen und ermöglicht 
somit neben einer geringeren Mitarbeiterzahl vor Ort 
einen schnellen und platzsparenden Aufbau inklusive 
einer kontinuierlichen Dokumentation der Schweißpa-
rameter. Das einmalige, umlaufende Stahlprofil der 
Edelstahlbehälter erhöht die Stabilität der Behälter, wes-
wegen diese in einer Größe von 50 bis  
2.000 m³ und in einem stufenlosen Durchmesser von 
3,50 bis 20 m erhältlich sind. Weitere Größen sind nach 
Absprache ebenfalls möglich. Betreiber profitieren hier 
nicht nur von reduzierten Wartungskosten; auch die In-
vestitions- und Werkstoffkosten fallen geringer aus als 
bei anderen Herstellungsverfahren. Die Behälter kann 
der Hersteller auf Kundenwunsch individuell durch ein 
breites Sortiment an peripherem Zubehör erweitern. 
Dazu gehören neben Behälterdach und -boden auch ei-
ne Dach- und Behälterisolierung. ●
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Raumlüftungssystem 
Kommen ohne Rohrsystem aus

Trockner
Filterreinigung mit Volldampf

Wozu noch googeln? Per QR-Code-
Scan direkt zu mehr Infos und den 
Seiten der Anbieter auf dieser Seite

Nicht immer ist 
elektrostatische 
Aufladung so süß.

Wir sorgen dafür, 
dass nichts hängen bleibt:
HAUG Ionisationssysteme neutralisieren 
elektrostatische Ladungen zuverlässig,  
hochwirksam und individuell nach Ihrem Bedarf.

HAUG GMBH & CO. KG
D-70771 Leinf.-Echterdingen
Tel. +49 (0) 711 / 94 98-0 w

w
w
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e

•	 keine	Restfeuchte
•	 zeiteffizient
•	Hygienic	Design	

Das Bürsten-Reini-
gungssystem von Ha-
mo erweitert Pharma-
Reinigungsanlagen des 
Herstellers um die Möglichkeit, bis 
zu acht Bürsten in kurzer Zeit ohne 
Schäden zu reinigen und vollständig 
zu trocknen. Zusätzliches Trocknen 
der Bürsten im Wärmeschrank ent-

•	drei	Varianten
•	Motor:	Energieeffizienzklasse	3
•	 schnelle	Installation

Mit der Filtower-Serie präsentiert 
Esta einen Filterturm, der neben 
Schweißrauch erstmals auch für 
Feinstaub zur ergänzenden Hallen-
lüftung geeignet ist. Das Anwen-
dungsspektrum erweitert sich damit 
auf Schüttgut verarbeitende Bran-

chen. Die Anlagen sind je nach An-
wendung in drei Leistungsstufen er-
hältlich: Die kleinste Variante, das 
Modell-100, misst 2.060 x 1.510 x 
2.950 mm (L x B x H), hat 100 m2 
Filterfläche und verfügt über einen 
Luftvolumenstrom von maximal 
10.000 m3/h bei einer Antriebsleis-
tung von 2 x 3 kW. Die leistungs-
stärkste Ausführung 200 ist mit 
3.850 mm etwas höher, weist über 
200 m2 Filterfläche auf und schafft 
mit maximal 20.000 m3/h das dop-
pelte Luftvolumen der kleinsten Aus-
führung. Die Motorleistung liegt hier 
bei 2 x 7,5 kw.
 
 pharma-food.de/1512ct002

fällt. In dem flexiblen System lassen 
sich unterschiedliche Bürsten mitei-
nander kombinieren, um die Effizi-
enz zu steigern. Das System ist auf 
dem Grundkorb des Herstellers auf-
gebaut. Es erfordert keinen manuel-
len Eingriff des Anwenders und ar-

beitet vollautomatisch sowie 
selbstreinigend. Kein Umrüs-

ten der Reinigungsanlage für die 
nächste Anwendung ist notwendig.

 pharma-food.de/1604pf020

Bürsten-Reinigungstechnik
Auf Effizienz gebürstet

•	CIP/SIP-kompatibel
•	 cGMP-	und	FDA-konform
•	 leicht	zu	reinigen

Die dampfsterilisierbaren Pressofil-
tro Rührdruck-Nutschen und Filter-
trockner von Heinkel sind auf voll-
ständige Sterilität während des ge-

samten Prozessablaufs ausgelegt, 
von der Inertisierung über die Be-
schickung mit Suspension, Filtration, 
Waschen und Trocknen bis zum Aus-
trag des trockenen Produktes. Das 
Innere der Behälter sowie die zuge-
hörigen Rohrleitungen sind cGMP- 
und FDA-konform. An den Innenflä-
chen haftet kein Produkt an und sie 
lassen sich einfach reinigen. Die 
aseptische Ausführung der Flansche, 
Dichtungen, Ventile und ähnlichem 
bewirkt vollständige Drainage der 
CIP-Flüssigkeit wie auch des Kon-
densats während des Aufheizens.
 
 pharma-food.de/1603pf009

Mischer
Rostfreies Mischen

•	 korrosionsbeständig
•	 schnelles,	homogenes	Mischen
•	 einfaches	Reinigen	

Mischer der Pegasus-Reihe von Din-
nissen sind nun auch vollständig aus 
rostfreiem Stahl erhältlich. Dies gilt 
ebenfalls für den angebrachten auto-
matischen Probennehmer. Kernstück 
der Mischer-Serie sind die zwei ent-

gegengesetzt drehenden 
Mischachsen. Diese erzeu-
gen eine fluidisierende 
Mischzone mit einem äu-
ßerst homogenen Mischer-
gebnis in kurzer Zeit und 
bei geringem Energiever-
brauch. Das Modell lässt 
sich an verschiedene 
Schüttgüter anpassen und 
kann mit oder ohne Flüs-
sigkeiten mischen. Anwen-
dungsgebiete sind Phar-
ma-, Lebensmittel und 
chemische Industrie so-

wohl in kleinem wie auch in großem 
Maßstab. Zur hygienischen Reini-
gung lassen sich die Mischerwellen 
ausfahren sowie die Kopfplatte an 
der Nicht-Antriebseite öffnen. Die 
Kopfplatten sind geschweißt statt 
geflanscht und die Dichtungen auch 
für eine Nassreinigung geeignet.
 
 pharma-food.de/1604ct001

PF_2016_05_75_Produktberichte.indd   75 01.09.2016   12:15:55



 Markt und Kontakt 

76 Pharma+Food ·  September   2016 

Markt und Kontakt

IpD GmbH

Handwerkstraße 45 • 70565 Stuttgart 
Tel.: 07 11/780 20 56
Fax: 0711/780 20 58
E-mail: ipd@ipd-gmbh.de
Website: www.maschinenqualifizierung.de

IpD, Gert Hofmann

Nachtigallenweg 7, 70199 Stuttgart
Tel.: 0711/780 20 56
Fax: 0711/780 20 58
E-mail: info@maschinenqualifi zierung.de
Website: www.maschinenqualifi zierung.de

Dienstleistungen
•  Quali zierungen

(FMEA/DQ/IQ/OQ/PQ).
• Schulungen ( rmenintern).
• Verfahrensanweisungen.
•  Verpackungsvalidierung

(nach DIN 11607).

Packing made
simple

www.christ-ps.com
www.christ-packing-shop.de
info@christ-ps.com

• Kartonierung
• Folienverpackung
• Kartonverpackung
• Palettierung

Kleinanzeige-C-Packing-2015_Layout 1  19.03.15  08:26  Seite 1

Lohnherstellung

Lohnverpackung

Pharmawasser

Trockner

Rohr- und  
Schlauchverbindungen

Validierung/ 
Qualifizierung

Fest-Flüssig 
Trennung

Diese Anzeige  
kostet nur € 103,50
pro Ausgabe!

Diese Anzeige  
kostet nur € 103,50
pro Ausgabe!

Dichtungen

Fördertechnik

Druckregler

Markt + Kontakt 
In Pharma & Food 
Kontakt: Barbara Meurers 
Format: 2 cm hoch, 4,1 cm breit. 
Druck: schwarz 
Rubrik: PHARMAWASSER

www. werner-gmbh.com 
 T: 0 21 71 / 76 75 0 

Reinraumtechnik

Verpackungsmaschinen

Rührwerkstechnik

Fördern – Trocknen – Dosieren

www.simar-int.com

Diese Anzeige  
kostet nur € 92,-
pro Ausgabe!

Diese Anzeige  
kostet nur € 57,50
pro Ausgabe!

Räder und Rollen 
V4A Edelstahl:  

AISI 316

Tel. +49 2992-3017
www.fw-seuthe.de

Im Großen Ahl 47-51

filtration

®

Infolabel AG, Grossrietstrasse 7
CH-8606 Nänikon/Uster
Tel. +41 44 944 93 00 / Fax +41 44 730 46 28
E-Mail  info@funda.ch / Internet  www.funda.ch

multi purpose filter

Armaturen

Variopack Lohnfertigungen GmbH
Kolberger Straße 13-15  
D-63667 Nidda-Harb
www.variopack.de

The Sealing Technology Specialist

Fon:  +49 [0]201 85511-0
Mail:  essen@idt-dichtungen.de
Web: idt-dichtungen.de

IDT_Anzeige_41x40.indd   2 06.02.15   10:27

liquitec.ch

liquitec ag
3422 Kirchberg
055 450 83 00
info@liquitec.ch

Zuercher Technik AG
CH-4450 Sissach
Tel: +41-61-975 10 10
www.zuercher.com 
info@zuercher.com

Zuercher Technik AG
CH-4450 Sissach
Tel: +41-61-975 10 10
www.zuercher.com 
info@zuercher.com
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Pharma+Food

Anzeigenhotline
Tel.: +49 (0) 6221 489-225
Fax: +49 (0) 6221 489-481
christine.grimm@huethig.de

Noch schneller werden Sie übrigens im Internet gefunden.

Wir bieten attraktive Kombi-Angebote für Ihren Firmeneintrag!

Schauen Sie doch mal rein:

www.pharma-food.de
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Das Karriereportal für 
Fach- und Führungskräfte in der Industrie

Sie suchen Fach- und Führungskräfte?

Weitere Informationen: 
www.industriejobs.de • anzeigen@grassgreenmedia.com

NEU:

hue_industriejobs_1_2_quer_178x126_RZ.indd   1 13.07.2016   17:38:29
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ORGANISATION

„Agiles Management“ und „Agile Führung“ – diese Schlag-
worte geistern zurzeit durch so manche Unternehmen 
und suggerieren: „Alles muss sich in puncto Führung 
ändern.“ Ist das wirklich so? Oder ist die vielbeschwore-
ne Agilität, zumindest wenn es um das Thema Führung 
geht, „alter Wein in neuen Schläuchen“?

Eine zentrale Forderung der Protagonisten des Agi-
len Managements lautet: Mitarbeitergruppen und Teams 
sollten mit wenig Regeln und Bürokratie geführt wer-
den, um zum Beispiel beim Entwickeln und Umsetzen 
neuer Ideen schneller und flexibler zu werden. Das 
klingt modern und richtig – doch ist das wirklich neu? 
Nein, denn erstens hatte eine gute Führung – von einzel-
nen Mitarbeitern und Teams – schon immer agile Antei-
le. Zweitens ist es eine Grundhaltung von  Führungskräf-
ten, Agilität im Team zu fordern, also flexibel im Den-
ken und Verhalten zu sein.

Ende der 1960er Jahre hielt die Gruppendynamik 
Einzug in die Führungslehre im deutschsprachigen 
Raum. Fortan galt Führung als interaktiver Prozess, und 
zentrale Forderungen an Führung lauteten: Die Potenzi-
ale der Mitarbeiter sollen stärker genutzt und entfaltet 
werden. Der Chef hingegen sollte sich zurücknehmen. 
Nicht er oder einzelne Experten sollten die Prozesse 
planen; vielmehr sollten die Sichtweisen der Teammit-
glieder genutzt werden, um tragfähige Lösungen zu 
entwickeln.

Bis in die 1980er Jahre stieg die Zahl gruppendyna-
mischer Führungsseminare kontinuierlich. Seitdem ist 
ihre Zahl rückläufig, obwohl „agile Führung“ nichts an-
deres von Führungskräften fordert. Vieles was heute 
unter dem Stichwort Agilität debattiert wird, kann man 
schon in den Klassikern der gruppendynamischen Füh-
rungsliteratur lesen – zum Beispiel in Klaus Antons 
Buch „Praxis der Gruppendynamik“ von 1973. 

Gute Führung hatte schon immer agile Anteile
Die „Erfinder“ des sogenannten Situativen Führens, Paul 
Hersey und Ken Blanchard, betonten bereits: Führungs-
kräfte sollten abhängig von der Situation und vom Reife-
grad der Mitarbeiter unterschiedlich agieren. Im Füh-
rungsalltag lassen sich mehrere Führungssituationen 
unterscheiden, in denen ein unterschiedlicher Füh-
rungsstil angebracht ist, wenn man sich folgende Fragen 
stellt: Ist die Situation überschaubar oder eher ungewiss? 
Bin ich als Führungskraft eher als expertenorientierter 
Leiter gefragt oder ist eine prozesshafte Führung ange-
sagt?

Vor einer genaueren Betrachtung dieser Führungssi-
tuationen und -stile gilt es jedoch zu klären: Wann ist 
eine Situation ungewiss und nicht überschaubar? Unge-
wissheit ist ein Zustand, der von riskanten oder unge-
wissen Situationen zu unterscheiden ist. Eine Situation 
ist riskant, wenn sie mit Risiken behaftet ist, also ein 

AGILE FÜHRUNG:
Ist das wirklich neu?
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Schaden entstehen kann. Rauchen beispielsweise ist ris-
kant – jedoch nicht ungewiss: Die mit dem Rauchen 
verbundenen Risiken sind bekannt und lassen sich ab-
schätzen, Risiken lassen sich mit der Hilfe von Experten 
vermeiden oder minimieren. Eine Situation ist unsicher, 
wenn Risiken bestehen, jedoch unklar ist, ob der Scha-
den eintritt. In Zusammenhang mit dem Rauchen sollte 
man nicht von „unsicher“ sprechen, denn die Wahr-
scheinlichkeit einer gesundheitlichen Schädigung ist auf 
Dauer sehr hoch. Das Wetter hingegen ist oft eine unsi-
chere Angelegenheit, der man jedoch mit Maßnahmen 
wie angemessener Kleidung, oder Blitzableitern begeg-
nen kann. Das heißt, auch hier sprechen wir von einer 
Situation, in der möglicher Schaden vorhersehbar und 
vermeidbar ist.

Ungewiss ist eine Situation hingegen, wenn ein Erhe-
ben und Berechnen aller Einflussfaktoren nebst ihren 
Wechselwirkungen nicht möglich ist. Also kennen wir 
auch nicht die Risiken, die damit verbundenen poten-
ziellen Schäden und die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
eintreten. Deshalb ist die Situation nicht planbar.

Ungewisse Situationen nehmen zu
In unserer sich immer schneller verändernden Welt 
nehmen die Zustände von Ungewissheit im Betrieb-
salltag zu. Für das Management steigt somit die Komple-
xität. Weiterhin gilt jedoch: Nicht alle Führungssituatio-

nen sind komplex. Die meisten Situationen und Aufga-
ben sind weiterhin überschau- und planbar. So gibt es 
zum Beispiel in der Buchhaltung wenig unplanbare Situ-
ationen und Aufgaben, die eine agile Führung erfordern.

Ungewissheit besteht im Management jedoch häufig 
bei strategischen Fragen, bei Fragen des Change-Ma-
nagements und in Situationen, in denen viele Interessen 
und Einflussfaktoren zu beachten sind und die ein zügi-
ges Handeln erfordern. Hier ist das agile Führen eine 
gute Alternative zu einer unsicheren oder unmöglichen 
Planung. In Unternehmen gibt es zunehmend Situatio-
nen, in denen beispielsweise längerfristige Zielvereinba-
rungen unsinnig sind, weil die Situation ungewiss ist. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass Zielvereinbarungen ge-
nerell unsinnig sind. Insbesondere für das Managen des 
Alltagsgeschäfts, wenn man „auf Sicht segeln“ kann, ha-
ben sie weiterhin ihre Funktion.

Welcher Führungsstil ist angemessen?
Welcher Führungsstil beziehungsweise welches Füh-
rungsverhalten angemessen ist, hängt von der Führungs-
situation ab. Generell lassen sich vier Führungsstile un-
terscheiden.

Führungsstil 1: Agieren. Die Situation ist chaotisch, 
also ungewiss; die Führungskraft ist als expertenorien-
tierter Leiter und Entscheider gefragt. In solchen Situati-
onen geht es nicht so sehr darum, ob eine Führungskraft 

„Agil führen“ heißt, Gruppen für eine 
komplexe Herausforderung zu begeistern 
und die Intelligenz der Gruppe zu nutzen.
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ORGANISATION

alle Fragen beantworten und entscheiden kann. Ent-
scheidender ist: Die Situation erfordert eine rasche Ent-
scheidung und ein entschiedenes Handeln. In solchen 
Situationen – also zum Beispiel Krisensituationen – ist 
eine direktive Führung nötig. Eine prozesshafte Führung 
wäre falsch. In solchen Situationen muss die Führungs-
kraft das Ruder an sich reißen, rasch Entscheidungen 
treffen und klare Anweisungen erteilen.

Dieser Führungsstil war beispielsweise am 11. Sep-
tember 2001 gefragt, als die Türme des World Trade 
Center in New York einstürzten. Der entschieden und 
scheinbar autoritär handelnde Bürgermeister von 
New York wurde auf diese Art zum Star. Seine einsamen 
Entscheidungen hätten jedoch auch falsch sein können, 
denn die Situation und ihre Auswirkungen waren unge-
wiss. Dieses Risiko müssen Führungskräfte in solchen 
Situationen tragen: Sie können zum Helden oder Sün-
denbock werden. In ungewissen Situationen lautet die 
die entscheidende Frage, die sich Manager stellen sollten: 
„Wie viel Zeit hat das System beziehungsweise gewährt 
mir die Situation, um eine Lösung zu erarbeiten?“ Ab-
hängig von der Antwort müssen sie mehr oder weniger 
agil oder autoritär handeln. 

Führungsstil 2: Delegieren und Lehren. Die Situation ist 
planbar. Die Führungskraft handelt entweder selbst als 
Experte oder delegiert die Verantwortung hierfür an ei-
nen Experten. Lehren meint: Die Führungskraft gibt die 
eigene Expertise als Mentor an Mitarbeiter weiter. In der 
Einarbeitungsphase neuer Mitarbeiter oder wenn diese 
neue Aufgaben übernehmen, ist dieser Führungsstil 
meist angemessen. Dann gilt es den Mitarbeiter mit dem 
Wissen zu versorgen, das er zum Erledigen seiner Aufga-
ben braucht. Die Führungskraft fungiert in dieser Situa-
tion als Mentor oder Coach des Mitarbeiters. Sie defi-
niert die Ziele und gibt Feedback. Und wenn der Mitar-
beiter über das nötige Wissen und Können verfügt? 
Dann delegiert sie auch die Verantwortung für die Auf-
gabe an ihn. In vielen Führungstrainings in den zurück-
liegenden Jahrzehnten wurde der Eindruck vermittelt, 
dieser Führungsstil sei in fast allen Führungssituationen 
– außer Krisensituationen – angebracht. Im Betriebs-
alltag gibt es jedoch auch viele Routineprozesse, die 

schlicht gemanagt werden müssen.
Führungsstil 3: Managen. Die Situation ist überschau- 

und planbar. Die Führungskraft führt prozesshaft, um 
die Mitarbeiter mitzunehmen und deren Intelligenz zu 
nutzen. Dies tritt ein, wenn sich aufgrund der äußeren 
Einflussfaktoren ein klares Ziel definieren lässt. Je klarer 
das Ziel bestimmt werden kann, umso stärker greifen 
Elemente des Projektmanagements. Die Führungskraft 
agiert teilweise wie ein Projektmanager und managt den 
Prozess zur Zielerreichung – unter anderem, indem sie 
mit ihrem Team Meilensteine auf dem Weg zum Ziel 
definiert und deren Erreichen feiert. 

Führungsstil 4: Agil. Die Situation ist unklar und un-
gewiss. Die Führungskraft führt prozesshaft. Dieser 
Führungsstil ist angesagt, wenn in einer Situation weder 
das Ziel noch der richtige Weg dorthin von der Füh-
rungskraft oder anderen Experten beschrieben werden 
kann – zum Beispiel aufgrund der vielen Einflussfakto-
ren oder komplexen Ausgangslage. Statt zu versuchen, 
alle Einflussfaktoren zu erfassen und die Komplexität 
mithilfe von Planung zu managen, ist es dann zielfüh-
render, im Agieren zu lernen – also zügig in die Umset-
zung zu gehen und beim Gehen zu lernen.

Ein Lernen durch Ausprobieren, Scheitern, Reflektie-
ren und Verbessern, praktizieren Kleinkinder, wenn sie 
lernen, aufzustehen. Wie dies genau geht, können wir 
Kindern in diesem Alter nicht wirklich erklären. Wir 
können sie bei diesem Lernprozess nur unterstützend, 
motivierend begleiten. Denn der Prozess des Aufstehens 
ist komplex, und es gibt Hunderte von Möglichkeiten, 
wie man vom Boden in eine Standposition kommen 
kann. Wichtig ist das Ergebnis und nicht der Weg.

Agile Führung ist keine Demokratie
Agiles Führen ist sinnvoll, wenn es viele kaum zu be-
rechnende Einflussfaktoren gibt, und wenn es an der 
Zeit ist, die eigene Expertise für die Lösung zu hinterfra-
gen. Die Führungskraft muss auf die Weisheit des Teams 
vertrauen können. Der Führungsstill funktioniert, wenn 
Ausprobieren, Testen und Lernen eine gute Alternative 
zum Planen und Managen sind, um zu neuen, kreativen 
Ideen und Lösungen zu gelangen.

Überträgt man das oben erwähnte Kleinkind-Bei-
spiel auf die Haltung einer agilen Führungskraft, hat sie 
zahlreiche Möglichkeiten, ihr Team in Bewegung zu 
bringen. Sie sollte dabei klar machen, dass sie das Team 
in Bewegung bringen möchte, sowie einen Rahmen 
(zeitlich, themenzentriert etc.) für das Entwickeln einer 
Lösung setzen. „Agil führen“ heißt, Gruppen für eine 
komplexe Herausforderung zu begeistern und die Intel-
ligenz der Gruppe zu nutzen. Dabei kann sich die Füh-
rungskraft am Ende des Prozesses auch für eine Minder-
heiten-Meinung im Team entscheiden. Wichtig ist, sie 
führt eine Entscheidung herbei. ●

Situationsabhängige 
Führungsstile, nach
K. Kissel, „Führen 3.0“.

Weitere Artikel über Führungsstile finden Sie über 
www.pharma-food.de/1605pf614 – oder scannen 
Sie einfach den QR-Code.
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Die Kritik am hohen Fleischkonsum unserer 
Gesellschaft nimmt zu. Gesundheitliche Ar-
gumente einmal dahingestellt, wachsen auch 
wirtschaftliche Zweifel an der Nachhaltig-
keit des unbegrenzten Fleischgenusses: Der 
Anbau von Viehfutter erfordert Ackerland, 
dass bald für die Ernährung der wachsenden 
Weltbevölkerung dringend nötig sein könn-
te. Hinzu kommt der Wasser- und Energie-
bedarf, und nicht zuletzt der nennenswerte 
Ausstoß des Treibhausgases Methan als Ab-
fallprodukt der Viehzucht.

Als mögliche Alternative zu Rind und 
Schwein gelten darum Tiere, die hierzulande 
bislang auf kaum einer Speisekarte auftau-
chen: Insekten. Sie sind reich an Protein, 
vermehren sich schnell, und einige beson-
ders nahrhafte Arten sind äußerst an-
spruchslos bei der Aufzucht. Das Fortpflan-
zungsvermögen von Heuschrecken ist gera-
dezu sprichwörtlich. Eine vielversprechende 
Lösung für all jene, die nachhaltig leben und 
dennoch nicht auf Fleisch verzichten wollen 
– wäre da nicht der instinktive Ekel, der 
vielen Menschen unserer Kulturkreise zu 
schaffen macht, wenn es um Insekten auf 
dem Teller oder gar im Mund geht.

Insekten als Nahrungsmittel

Krabbeln im Nudelteller 

Krabbler auf Nudelgabel: Ganz so 
auffällig sind die Heuschrecken in 
der Insekten-Bolognese nicht, statt-
dessen entsteht daraus ein texturier-
tes Protein für die Nudelsauce.

Bild: Fotolia - magdal3na / Irina K.

Solchen Menschen will das US-Startup 
One Hop Kitchen die Insektenkost dennoch 
schmackhaft machen. Die Köche des Unter-
nehmens verstecken das Krabbelgetier ganz 
ähnlich, wie manche Eltern dem wähleri-
schen Nachwuchs das Gemüse unterjubeln: 
in der Bolognese-Sauce auf den allseits be-
liebten Nudeln. 

Tomate, Zwiebel, Basilikum, 
Mehlwurm, Heuschrecke
Das Start-up-Unternehmen hat ein Verfah-
ren entwickelt, um aus den Insekten ein 
texturiertes Proteinprodukt, ähnlich wie To-
fu, mit ähnlichem Geschmack wie Rind-
fleisch zu erzeugen. Dieses Insektenfleisch 
gelangt zusammen mit sonnengereiften To-
maten, Zwiebeln, Knoblauch, Basilikum 
und Extra vergine Olivenöl in die Bologne-
se. Erhältlich sind bislang die Sorten Mehl-
wurm und Heuschrecke, aber man werde 
„das Getier nicht sehen und auch bestimmt 
nicht schmecken“, verspricht das Unterneh-
men per Twitter.

Die Produktion eines Pfundes Insekten-
fleisch erfordert nach Angaben des Unter-
nehmens nur ein Fünftel der Ressourcen-

menge, die für dieselbe Menge Rindfleisch 
nötig ist. Ein Glas der Insekten-Bolognese 
spart im Direktvergleich zwischen Insekten 
und Rindern 1.900 l Wasser ein. Einen ähn-
lich positiven Eindruck wie die Ressourcen-
bilanz vermitteln auch die Nährstoff-Infor-
mationen: Insektenfleisch enthält ein Viertel 
weniger an gesättigten Fettsäuren als Rind-
fleisch und liefert dabei die essentiellen 
Omega-3-Fettsäuren. Der Gehalt an Vita-
min B12 ist dreimal so hoch. Auf zusätzli-
chen Zucker verzichtet das Unternehmen in 
seinen Saucen.

Die Argumente klingen überzeugend, 
und möglicherweise hilft ein fertig verarbei-
tetes Produkt mit unauffällig zerkleinertem 
Insektenfleisch dabei, dass Heuschrecken 
und Mehlwürmer als Nahrungsmittel auch 
bei weniger experimentierfreudigen Men-
schen Anklang finden. [ak] 

Einen Link zum Hersteller finden Sie 
unter der Online-Version dieses Arti-
kels auf www.pharma-food.
de/1605pf615
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Veranstalter:

Praxisreport  
Industrie 4.0
25.-26.01.2017 
München,  
Konferenzzentrum Süddeutscher Verlag

Industrie 4.0, Industrial Internet of Things, Cyber Physical 
Systems – die Schlagworte beschäftigen uns mittlerweile 
seit Jahren – Tendenz steigend. In der Theorie scheint alles 
klar: Die Use Cases sind beschrieben, die Potenziale eruiert 
und die Schnittstellen weitgehend definiert, der Profit 
qualifiziert. Höchste Zeit sich mit Industrie 4.0 und IIoT 
zu befassen, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der 
praktischen Umsetzung.

Im Rahmen unserer Fachtagung Automation Summit – 
Praxisreport Industrie 4.0 wollen wir gemeinsam mit den 
Machern aus Forschung und Industrie den derzeitigen 
Sachstand beleuchten.

Weitere Informationen unter:  
www.automation-summit.de
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n  Röntgensichere Schweißer (WIG, Orbital, E, MIG/MAG, UP)
n  Rohrschlosser/Vorrichter für alle Bereiche
n  Blech- und Konstruktionsschlosser
n  Kunststoffschweißer
n  CNC-Abkanter, Laserer und Nibbler

n  Profiausrüstung für wirtschaftliches Arbeiten
Verkürzen Sie die Ausführungszeiten mit unserer Profiausrüstung. Die europakraft GmbH stellt Ihnen auf 
Wunsch moderne Schweißgeräte, Orbitalschweißgeräte, Orbital-Rohrtrennmaschinen, Rohr-Anfasmaschinen, 
Formier Equipment und diverse Handwerkzeug-Sets in Verbindung mit Fachkräften gerne zur Verfügung.

Auszug aus unserer Ausrüstung:

Fertigungsbeispiele in den Bereichen Pharma + Food:

Kompetente Fachkräfte nach Bedarf

europakraft GmbH
72555 Metzingen, Germany
Tel.: +49 7123 93697-55
anfrage@europakraft.de
www.europakraft.de

Der Weg zu Ihren Fachkräften und zu Ihrer Entlastung:

Anrufen       Abstimmen    Einsetzen    Entspannen

Schnelle Entlastung durch branchenerfahrene
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