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Ein Warning Letter für die Pharmaproduktion von 
Bayer in Leverkusen ist alles andere als schmei-
chelhaft. Nachricht auf Seite 07

In unserem Special zur Anuga Foodtec zeigen wir 
Ihnen aktuelle Lösungen für die Ausrüstung von 
Lebensmittelprozessen. Seite 18

Wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es 
auch schief. Es sei denn, Sie achten im Projekt-
management auf neuralgische Punkte. Seite 58

Amazon wildert 
im Apothekenmarkt

EDITORIAL

Apotheker sind Kummer gewohnt. An allen Ecken kratzen neue 
Wettbewerber am Abgabemonopol und damit an den Margen. Reine 
Internetanbieter wie Docmorris auf der einen Seite und Drogerie-
märkte wie DM auf der anderen wollen ihr Stück vom 8,4 Mrd. Euro 
schweren Kuchen rezeptfreier OTC-Produkte abhaben. Während ein 
kleiner Teil  der stationären Apotheken die Flucht nach vorn ergreift 
und einen eigenen Versandhandel aufzieht, betreibt das Gros der 
rund 20.000 Apotheken in Deutschland klassisches Geschäft vor Ort. 
Mit dem Online-Händler Amazon schickt sich nun aber ein weiterer 
Player an, in diesem Revier zu wildern: Unter der Eigenmarke „Basic 
Care“ will der Versender zunächst in den USA rezeptfreie Allergie- 
und Schmerzmittel anbieten. Amazon bedient sich dabei der Pro-
duktionsdienste von Generika-Herstellern, diese dürften genauso 
wie die Händler die Marktmacht des Internet-Riesen zu spüren be-
kommen. Es bleibt die Hoffnung, dass die Preisschraube nicht über-
dreht wird. Denn Kostendruck geht langfristig zu Lasten der Qualität 
– das ist in der Lebensmittelindustrie regelmäßig zu sehen. Aber 
nicht nur dort.

Dass Qualität nicht nur eine Frage des Produktpreises ist, lässt sich 
derzeit auch in Leverkusen beobachten: Dort hat Bayer-Chef Werner 
Baumann jüngst Post aus Washington bekommen. Die US-Gesund-
heitsbehörde FDA hat den Pharmakonzern mit einem Warning 

Letter abgemahnt. In dem Schreiben wird Bayer vorgeworfen, nicht 
ausreichend auf Beanstandungen von Routineuntersuchungen im 
Januar 2017 reagiert zu haben. Inspektoren hatten Mängel bei der 
Reinigung von Produktionsmaschinen und im Reklamationsma-
nagement festgestellt. Betroffen sind die Produktionen des Potenz-
mittels Levitra sowie des Blutdrucksenkers Adelat Oros. Auch hier 
geht es um viel Geld. Allein das Blutdruckpräparat steht für  einen 
Umsatz von über 600 Millionen Euro – und der US-Markt, für den 
die FDA mit einem Importstopp droht, dürfte wichtigster Abnehmer 
der betroffenen Präparate sein. Insofern ist der Vorfall für Bayer 
nicht nur peinlich, sondern auch teuer und kommt zudem zur Un-
zeit: Der Konzern musste jüngst bei seinen rezeptfreien Gesund-
heitsprodukten einen Ergebnisschwund von fast einem Drittel ver-
buchen. Und weil auch das Agrargeschäft schwächelt und es bei der 
Monsanto-Übernahme reibt, werden sich wohl auch in Leverkusen 
die bislang erfolgsverwöhnten Verantwortlichen an Kummer gewöh-
nen müssen.

Armin Scheuermann, Chefredateur

PF_2018_02_03_Editorial.indd   3 28.02.2018   13:18:54
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auch Gefahren für das Produkt. Das mobile 
Handhabungsgerät Viskoflux mobile S ermög-
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Aromen und Zusätze in 
personalisierten Lebensmitteln
Eine Frage der Dosierung

Das Zusammenstellen individualisierter Le-
bensmittel erfordert präzise Dosiersysteme für 
kleine Mengen und Chargengrößen. Endloskol-
ben-Systeme ermöglichen ein einfaches und 
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Strukturen aufweisen. 
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SPECIAL ANUGA FOODTEC 2018
Top-Thema Ressourceneffizienz: Auf 
der Anuga Foodtec, vom 20. bis 
23. März 2018 in Köln, präsentieren 
Ausrüster der internationalen Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie nach 
drei Jahren wieder ihre Neuheiten und 
technologischen Visionen. Die Messe 
ist wichtiger Impulsgeber für die Zulie-
ferbranche und bietet unter dem Mot-
to: „One for all – all in one“ Lösungen 
für die gesamte Herstellungskette. 18

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

Besuchen Sie uns in Köln
20. - 23. März 2018

Halle 5.2 - Stand: B91/ C98

INNOVATIONEN 
LIVE ERLEBEN!

Tel.: 02354-9445-0
info@mohn-gmbh.com
www.mohn-gmbh.com

Durchlauf-Kistenwaschanlage

Personal-Hygieneschleuse

...die neue Generation!

Handwaschbecken / Waschrinnen

...im „Hygienic-Design“!

...reinigt ohne Kompromisse!

Mohn GmbH
Am Stadion 4
58540 Meinerzhagen
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Samaras auch ehemalige Gesundheitsminister, 
darunter der heutige EU-Migrationskommissar 
Avramopoulos, betroffen.
Laut „Handelsblatt“ hat Novartis eigene Untersu-
chungen eingeleitet und angekündigt, mit den 
griechischen Behörden kooperieren zu wollen. 
Nach Ansicht des Unternehmens sei die aktuelle 
Debatte jedoch politisch aufgeheizt und beinhalte 
„viele sensationsheischende und unbegründete 
Anschuldigungen“. Auch verschiedene beschuldig-
te Politiker vermuten hinter den Vorwürfen politi-
sche Motive der griechischen Regierung.
 www.novartis.com

Korruptionsvorwürfe gegen Novartis
Griechenland  Der Schweizer Pharmakonzern Novar-
tis sieht sich in Griechenland Korruptionsvorwürfen 
ausgesetzt. Das Unternehmen soll hochrangige Politi-
ker und Ärzte bestochen haben, um sich Einfluss auf 
die Preisfestsetzung sowie das Zulassungsverfahren 
eigener Medikamente zu verschaffen.
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beruhen 
auf den Aussagen von drei Whistleblowern und 
betreffen die Zeit von 2006 bis 2015, berichtet die 
„Neue Zürcher Zeitung“. Der mögliche Schaden für 
den griechischen Staat belaufe sich nach Auskunft 
der Behörden auf 3 Mrd. Euro. Von den Vorwürfen 
sind neben dem früheren Premierminister 

NACHRICHTEN

• Der Lebensmittelkonzern Danone hat an-
gekündigt, das Gros seiner Anteile am ja-
panischen Joghurthersteller Yakult abzuge-
ben. Das Aktienpaket von 14 % hat einen 
geschätzten Wert von rund 1,5 Mrd. Euro.

• Die GEA Group hat ihr Aktienrückkaufpro-
gramm über bis zu 450 Mio. Euro inner-
halb des geplanten Zeitraums abgeschlos-
sen. Die zurückgekauften 12.003.304 Ak-
tien stellen 6,24 % des eingetragenen 
Grundkapitals der Gesellschaft dar.

• Schott hat seine Produktion für beschich-
tete Fläschchen am badischen Standort 
Müllheim erweitert. Die neue Produktion 
arbeitet voll automatisiert, vermeidet Glas-
zu-Glas Kontakt und reduziert die Partikel-
belastung deutlich.

• Der Engineering-Dienstleister Planting hat 
das vergangene Jahr mit einem Umsatz-
plus von 10 % abgeschlossen. Das Unter-
nehmen hat sich für 2018 vor allem mehr 
Wachstum im Segment Pharma vorge-
nommen.

• Der Biotech-Dienstleister Rentschler hat 
zum 1. Februar 2018 Dr. Ralf Otto in den 
Vorstand berufen. Als Chief Operative 
Officer (COO) leitet er künftig die Bereiche 
Entwicklung, Produktion und Qualität.

• Das Darmstädter Chemie- und Pharmaun-
ternehmen Merck will in den kommenden 
zwei Jahren zusätzlich 40 Mio. Euro in den 
Ausbau einer Herstellungs- und Distributi-
onsplattform in Asien investieren. Schwer-
punkt ist die Biopharma-Forschung.

• Katjes Fassin will seine Produktion für ve-
getarische Süßwaren in Emmerich am 
Rhein ausbauen. Für die Erweiterung der 
Produktionskapazitäten am Stammsitz will 
das Unternehmen 5 Mio. Euro investieren.

• Der Schlauch- und Verbindungsspezialist 
Masterflex hat angekündigt, mit einem ei-
genen Vertrieb nach Spanien und Portugal 
zu expandieren. Die iberische Halbinsel sei 
mit einem guten Wirtschaftswachstum und 
vielen relevanten Produktionsbereichen ein 
interessanter Markt für das Unternehmen.

TICKER Serialisierung und Fälschungsschutz

Mettler Toledo PCE veröffentlicht 
Track-and-trace-Studie
Welches Potenzial sehen Unternehmen in 
der Serialisierung als Instrument des Fäl-
schungsschutzes? Mettler Toledo PCE hat 
hierzu eine mehrmonatige Umfrage unter 
europäischen und nordamerikanischen 
Unternehmen durchgeführt.

Serialisierung  Nach Angaben der Weltzollunion 
beläuft sich der Anteil an Fälschungen am Welt-
handel auf etwa 7 %. Der dadurch verursachte 
wirtschaftliche Schaden für Hersteller und Mar-
keninhaber bewegt sich jährlich im hohen dreistel-
ligen Milliarden-Euro-Bereich. Serialisierungslö-
sungen können Fälschungen nicht unterbinden. 
Sie sind aber eine sehr wirksame Waffe im Kampf 
gegen Produkt- und Markenpiraterie. Mit der 
Track-and-trace-Studie liefert Mettler Toledo PCE 
ein branchenübergreifendes Stimmungbild, wel-
chen Stellenwert Unternehmen dem Thema Seria-
lisierung bei der Bekämpfung von Produkt- und 
Markenpiraterie beimessen.
Einige Ergebnisse der Umfrage:

 ● Die befragten Unternehmen rechnen mehrheit-
lich mit künftig neuen Serialisierungsanforderun-
gen. Ein Drittel der Befragten würde für die eigene 
Branche gesetzliche Vorgaben zur Serialisierung 
begrüßen.

 ● Große Handelsunternehmen könnten über Lie-
ferantenvorgaben zu zentralen Markttreibern für 
Serialisierungslösungen werden.

 ● Unternehmen sehen im Schutz vor Marken  und 
Produktpiraterie sowie einer höheren Transparenz der 
Logistikkette die wichtigsten Serialisierungvorteile.

 ● Die Mehrheit der Befragten gestand ein, dass 
sie oder ihre Branche bereits von Fälschungen 
betroffen waren, über ein Viertel sprach sogar von 
massiven Störungen.

 ● Es besteht Informationsbedarf, welche Mög-
lichkeiten Serialisierung in der Bekämpfung von 
Fälschungen und unautorisierten Vertriebswegen 
bietet und wo die Grenzen dieser Lösungen sind.

 ● Unternehmen achten beim Einstieg in die Seri-
alisierung auf das Gesamtpaket aus Hardware, 
Software und Service. Besonders wichtig ist ihnen 
eine einfach bedienbare und flexible Software.

 ● Erfahrung mit bereits realisierten Serialisie-
rungsprojekten steht an oberster Stelle des Anfor-
derungsprofils bei der Wahl eines Projektpartners.

 ● Die erforderliche IT- Infrastruktur zur mittel- 
und langfristigen Speicherung und Verwaltung von 
Serialisierungsdaten wird häufig unterschätzt.

 ● Es besteht Informationsbedarf, wie die Ende-
zu -Ende-Verifizierung auf Artikelebene mit Part-
nern entlang der Lieferkette möglich ist. 
Alle Ergebnisse stellt das Unternehmen zum kos-
tenfreien Download zur Verfügung.
 www.mt.com

Aktuelle Nachrichten finden Sie auch auf www.pharma-food.de oder in unserem kostenlosen Newsletter.
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im Reklamationsmanagement vorgeworfen. Be-
troffen davon sind  nach Konzernangaben vor al-
lem die Produktionen des Potenzmittels Levitra 
sowie des Blutdrucksenkers Adelat Oros. Mit letz-
terem erzielte Bayer laut Handelsblatt 2016 einen 
Umsatz von 624 Millionen Euro.
Der Warning Letter ist bereits die zweite von drei 
möglichen Eskalationsstufen, mit denen die FDA 
auf mögliche Qualitätsmängel in der Produktion 
von Arzneimitteln reagieren kann. Sollten die jetzt 
angekündigten Korrekturmaßnahmen weiterhin als 
unzureichend angesehen werden, kann die US-
Behörde die Produktion für den US-amerikani-
schen Markt und den Import auch weiterer Pro-
dukte des Unternehmens stoppen, bis die Quali-
tätsmängel beseitigt sind.
Bayer teilte mit, die Beanstandungen der FDA mit 
„höchster Sorgfalt“ anzugehen. Durch die laufen-
den Korrekturmaßnahmen könnten jedoch vorü-
bergehende Versorgungsunterbrechungen auftre-
ten. Der Konzern will die dadurch erwarteten nega-
tiven Auswirkungen in seiner Prognose für das 
laufende Geschäftsjahr berücksichtigen. Diese 
werde Medienberichten zufolge anlässlich der Bi-
lanzpressekonferenz am 28. Februar bekanntge-
geben.
Den Warning Letter finden Sie im Volltext auf der 
Homepage der FDA. www.fda.gov

Bayer erhält Warning Letter von der FDA

Leverkusen Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat 
den Pharma- und Chemiekonzern aus Leverkusen 
verwarnt. Sie beanstandet bei der Produktion eini-
ger etablierter Medikamente relevante Verletzun-
gen im Bereich der Good Manufacturing Practice.
In dem Schreiben, das Bayer-Chef Werner  
Baumann Mitte November letzten Jahres erhielt 
und das jetzt veröffentlicht wurde, wirft die ameri-
kanische Aufsichtsbehörde dem Konzern vor, nicht 
ausreichend auf Beanstandungen von Routineun-
tersuchungen im Januar 2017 reagiert zu haben. 
Bayer hat den Erhalt des Warnbriefs inzwischen 
bestätigt und umfangreiche Korrekturmaßnahmen 
und Modernisierungsarbeiten angekündigt.
Konkret werden dem Unternehmen u. a. Mängel 
bei der Reinigung von Produktionsmaschinen und 
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Gerresheimer: Vorstandsvorsit-
zender Fischer tritt zurück
Gerresheimer  Der Vor-
standsvorsitzende des Phar-
ma-Verpackungsherstellers 
Gerresheimer, Dr. Christian 
Fischer, ist mit sofortiger 
Wirkung zurückgetreten. Er 
verlässt das Unternehmen 
aus persönlichen Gründen.
Fischer habe um die einver-
nehmliche vorzeitige Been-
digung seiner Tätigkeit ge-
beten. Die Entscheidung beruhe nicht auf unter-
schiedlichen Vorstellungen zur strategischen Aus-
richtung oder der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Gesellschaft, betonte das Unternehmen. Der Auf-
sichtsrat hat dem zugestimmt. Fischer hatte den 
Vorstandsvorsitz bei Gerresheimer erst zum  
1. September 2017 übernommen.
Die Geschäfte der Gesellschaft werden bis zu einer 
Neubesetzung der Position des Vorsitzenden von 
den übrigen drei Mitgliedern des Vorstands ge-
führt. Die Funktion des Vorstandssprechers über-
nimmt interim der Finanzvorstand Rainer  
Beaujean. Andreas Schütte führt weiterhin den 
Geschäftsbereich Plastics & Devices. Zum 1. Janu-
ar 2018 hat Dr. Lukas Burkhardt den Geschäftsbe-
reich Primary Packaging Glass übernommen. 
 www.gerresheimer.com
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Roche baut größten Kaltwasserspeicher 
Deutschlands

Mannheim Gemeinsam mit der Con-
tracting-Gesellschaft Energiedienst-
leistungen Rhein-Neckar (ERN) baut 
Roche auf seinem Mannheimer 
Hightech-Campus den größten Kalt-
wasserspeicher Deutschlands. Bis 
Sommer 2018 soll die 8-Mio.-Euro-
Investition fertiggestellt sein. Der 
Speicher deckt den Kaltwasserbe-
darf, der durch den Ausbau der Pro-
duktionskapazitäten vor Ort entsteht. 
Mit seinem Fassungsvermögen von 
7.500 m3 hilft er unter anderem da-
bei, die vorhandenen Kältemaschi-
nen besser auszunutzen und gleich-
mäßiger zu betreiben. Vor allem in 
den heißen Sommermonaten federt 
er tagsüber Nachfragespitzen ab. 
Vorwiegend nachts wird er dann 
wieder mit kaltem Wasser gefüllt. 
Roche realisiert das Projekt mit Un-
terstützung der ERN, einer Tochter-
gesellschaft der Technischen Werke 
Ludwigshafen. Das Unternehmen 
übernimmt seit rund 15 Jahren die 
professionelle technische und kom-

merzielle Betriebsführung der Ener-
gie- und Versorgungsanlagen auf 
dem Hightech-Campus. 
Nicht nur die künftig benötigte Kalt-
wassermenge stellt der Speicher si-
cher. Auch die damit verbundenen 
Kosten reduzieren sich um gut 
300.000 Euro und der Kohlendioxid-
ausstoß um mehr als 1.100 t/a. Da-
mit trägt der Speicher zum Energie-
konzept bei, das Roche bis 2020 
umsetzen will. Dieses legt die ener-
getische Zukunft des Standorts fest 
und sieht unter anderem vor, dass 
Mannheim ab September 2018 zu 
über 90 % auf erneuerbare Energie 
setzt. So soll in der Produktion wie 
auch für die Gebäudeheizung und 
Kälteerzeugung am Standort Mann-
heim fast ausschließlich Wärme aus 
der thermischen Abfallverwertung 
genutzt werden. Zeitgleich bezieht 
das Unternehmen künftig Strom zu 
100 % aus regenerativen Quellen.

 www.roche.com

Bi
ld

: R
oc

he

Kontrolle ist gut – Selbstkontrolle 
ist besser

Patientensicherheit ist auch eine Frage fehler-
freier Messungen. Um diese im Pharmaprozess 
sicherzustellen, müssen Sensoren regelmäßig 
kalibriert werden.

www.pharma-food.de/1801pf600

Sichere Dekontamination in der 
Schleuse

Wasserstoffperoxid dient in der pharmazeuti-
schen Industrie zur Dekontamination. Das äus-
serst reaktive Oxidationsmittel darf jedoch nicht 
mit Mensch, Reagenzien oder pharmazeutischen 
Produkten in Kontakt kommen.

www.pharma-food.de/1801pf604

Ganz schön aufgeblasen

Der aufblasbare Reinraum „Sphairlab“ sieht aus 
wie ein riesiger Donut, ist vollgepumpt mit reiner 
Luft sowie moderner Technik und lässt sich in 
kurzer Zeit auf- und wieder abbauen.

www.pharma-food.de/1706pf617

Regelventil, Gemü

Das Ventil 567 Biostar control von Gemü wird für 
die sichere und exakte Regelung von Medien von 
0,08 bis 4,1 m³/h eingesetzt, etwa bei der Klein-
mengendosage in der Getränkeindustrie.

www.pharma-food.de/1712pf025

Handwachbecken, Mohn

Hygienetechnik-Systemanbieter Mohn hat ein 
Handwaschbecken im Hygienic Design speziell 
für den Bedarf der Lebensmittel- und Pharma-
Industrie konzipiert.

www.pharma-food.de/1801pf023

Dispergiersystem, Ystral

Das Dispergiersystem Conti-TDS von Ystral eig-
net sich zum Dispergieren staubender, klebender 
und feiner Pulver in Flüssigkeiten, beispielsweise 
in der Produktion von Babynahrung.

www.pharma-food.de/1801pf031

ONLINE TOP 3 BEITRÄGE

ONLINE TOP 3 PRODUKTE

NACHRICHTEN
Aktuelle Nachrichten finden Sie auch auf www.pharma-food.de oder in unserem kostenlosen Newsletter.

Partec 2019: Call for Papers
Nürnberg Die Leitung der Partec 
2019 hat Forscher aus der Wirtschaft 
sowie von Instituten und Universitä-
ten dazu aufgerufen, ihre Beiträge 
einzureichen. Der Kongress für Parti-
keltechnologie findet unter dem Mot-
to „Particles for a better life“ vom 9. 
bis 11. April 2019 in Nürnberg statt.
Mögliche Beiträge beschäftigen sich 
mit Themen wie „Handling and Flow 
of Particulate Systems“, „Particle In-
teractions and Interfaces“, „Model-
ling and Simulation“ oder „Applica-
tions of Particle Technology“.  Eine 

Vorstellung der Forschungsergebnis-
se ist entweder als Vortrag im Kon-
gressprogramm oder als Posterprä-
sentation möglich. Die Konferenz-
sprache ist Englisch. Interessierte 
Forscher können Abstracts als Ein-
zelperson oder als Projektgruppe 
einreichen. Abgabeschluss ist der 
30. April 2018.
Nähere Informationen zum Call for 
Papers sowie die vollständige Auflis-
tung möglicher Themenbereiche fin-
den Interessierte auf der Kongress-
Website. www.partec.info
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Wir informieren Sie:  
NEU! Zum Thema Security

blog.videc.de 
www.videc.de

VIDEC. 
Innovative 

Lösungsstrategien 

für die Digitalisierung

Besuchen Sie uns auch auf der
  Hannover Messe Industrie
  Halle 7, Stand F 38   23. – 27. April 2018

  IFAT in München
  Halle C1, Stand 432 14. – 18. Mai 2018

Cyberangriffe erkennen und zielgerichtet Alarmieren

 Kognitive Anomalieerkennung und 
 sofortige IT-Visualisierung

 Kontinuierliche Überwachung aller Systeme 
 in der Anlage mit Alarmierung

 Passives Scannen mit plug and play Funktionen

 Identifikation und Analyse der Systeme 
 und Verbindungen

 Standard basiertes Risiko Management 
 mit Reports

 Alarmierung per Sprache (Text to Speech), 
 SMS, Messenger, Pager und E Mail

 Automatisches Anlegen der Alarme, 
 Regel basierend

 Auch für redundante SCADA Server

 Ankopplungen: WinCC /PCS 7, atvise, IRMA,
 InTouch, iFIX, Citect, OPC / OPC UA, …

 Optimiert den Einsatz Ihres Service und Instand-
 haltungspersonals durch internen Planer

Informations- und IP-Sicherheit |
Risikomanagement

Das intelligente Alarm- und
Informationsportal

Cyberangriffe erkennen und zielgerichtet alarmieren
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Viele Firmen lagern das Abfüllen und Verpacken ihrer Pro-
dukte an Spezialdienstleister aus. Während sich das Un-
ternehmensprofil eines solchen Lohnverpackers noch 
vor einigen Jahren auf das bloße Verpacken beschränkt 
hat, sind heute oft Experten gefragt, die ein Rundum-
sorglos-Paket liefern können. Fast 90 % der Befragten 
einer von der European Co-Packers Association (ECPA) 
im Mai 2016 veröffentlichten Studie geben an, dass sie 

einen Komplettservice anbieten.
Die Anforderungen, insbesondere an die Qualität, 

sind laut drei Viertel der Co-Packer in den vergangenen 
Jahren deutlich anspruchsvoller geworden. Vom maschi-
nellen Verpacken – beispielsweise mit Folientechnologie 
wie Schrumpfen, Sleeven oder Induktionssiegeln – über 
die Konfektionierung und das Etikettieren bis hin zu 
Logistik-Service, Rohwaren- und Packmittelbeschaffung 

Der Autor:

Frank Hellerung, 
Business Develop-
ment,  Sternmaid 

Allround-Service von Lohnverpackern

Co-Packer als 
verlängerte Werkbank 
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S Für Betreiber
 ● Die Anforderungen an Lohnhersteller und Lohnverpacker sind gestiegen: Auftraggeber zeigen zunehmend Be-

darf an vollständigen Allround-Angeboten von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis zur Verpackung.
 ● Die ausgelagerte Produktion erspart Kosten vor allem bei Verwaltung und Personal sowie Investitionen für 

Ausrüstung. Auftragshersteller ermöglichen außerdem flexibles Reagieren auf wechselhafte Marktsituationen.
 ● Für die Lebensmittel- und Pharmabranche erfüllen viele Lohnhersteller die notwendigen Hygiene- und Transpa-

renz-Vorgaben nicht nur in der Produktion, sondern auch im Verpackungsbereich.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ●

Fu
nk
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ● ●

Produziert und gleich ver-
packt: Viele Lohnhersteller 
bieten einen Allround-Service 
inklusive Verpackung an.

PF_2018_02_10_Aufsatz_Sternmaid.indd   10 28.02.2018   12:10:31



oder einer Mindestbestandsverwaltung 
zur automatischen Warennachbestellung 
umfasst das Co-Packing vielfältige Auf-
gaben.

Einsparungen und andere Vorteile
Der größte Vorteil des Outsourcings be-
steht in der Zeit- und Kostenersparnis. 
Das beauftragende Unternehmen kann 
sich voll und ganz auf sein Kerngeschäft 
konzentrieren, beispielsweise auf For-
schung und Entwicklung oder Marketing 
und Vertrieb. Kosten spart der Auftrag-
geber vor allem in der Administration 
und Arbeitsvorbereitung. Es entfallen 
unter anderem auch Ausrüstungs-, Schu-
lungs- und Personalkosten sowie eigene 
Investitionen für Betriebsmittel. Durch 
den Fremdbezug können außerdem Vor-
teile bei Steuer und Cash-Flow entstehen. 
Aber auch schnelles Wachstum sowie ein 
Plus an Qualität und Know-how durch 
die Kooperation mit spezialisierten Co-
Packern können Gründe für das Ausla-
gern sein. Gerade in Zeiten von Fach-
kräftemangel und schwieriger Verfüg-
barkeit von Zeitarbeitskräften können 
Dienstleister Bedarfsspitzen entschärfen 
oder die Basis für eine regelmäßige Ver-
sorgung sicherstellen. Entscheidend ist 
in jedem Fall eine weitsichtige Planung 
des Dienstleisters, denn der Kunde er-
wartet Flexibilität und Liefertreue. Selbst 
enge Terminvorgaben müssen zeitnah 
bei höchster Qualität bedient werden.

Wann ist Outsourcing sinnvoll?
Gerade für kleinere Firmen, Unternehmen ohne eigene Pro-
duktion oder Hersteller mit häufig wechselndem Portfolio 
rentiert es sich oft nicht, kostspielige Anlagen zu installieren 
oder Technologien und Prozesse kontinuierlich auf den neu-
esten Stand zu bringen. An diesem Punkt setzten Lohnher-
steller und Co-Packer an. Abfüll- oder Verpackungsprozesse 
auszulagern, ist sinnvoll, wenn die eigenen Anlagen überlas-
tet sind oder man schlichtweg nicht über die vom Auftrag-

geber geforderte Verpackungsmöglichkeit verfügt. Wenn ein 
Produzent zum Beispiel von einem Händler eine Lieferan-
frage über eine besonders große Menge erhält, aber die eige-
nen Verpackungskapazitäten vollkommen ausgelastet sind, 
können Lohnverpacker solche Spitzen abfangen und die 
Ware unter den gewohnten Qualitätsstandards verpacken. 
Lieferengpässe werden so vermieden. Ein anderes Beispiel 
ist die Modernisierung einer Abfüllanlage, die längere Zeit 
in Anspruch nehmen wird. Während des Umbaus kann das 

Produktlebenszyklen werden kürzer, Produkte müs-
sen schneller zur Marktreife gelangen und Marktbe-
dingungen wechseln rascher. Spezialisierte Dienst-
leister bedienen die Nachfrage je nach Bedarf mit 
unterschiedlichen Verpackungslösungen.

11Pharma+Food · März 2018
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Produktion
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Mehr zu den Themen Lohnherstellung 
und -Verpackung finden Sie auf 
www.pharma-food.de/1801pf611 – 
oder über den QR-Code.

Abfüllen ausgelagert werden. Oft werden aber auch 
komplette Produktschienen über einen längeren Zeit-
raum vom Co-Packer verpackt oder Markenprodukte 
zur Herstellung gänzlich an Lohnproduzenten outge-
sourct. Dazu ein Praxis-Beispiel: Ein neues Produkt soll 
auf den Markt gebracht werden, welches einen beson-
ders empfindlichen Rezepturbestandteil enthält und 
deshalb unter Schutzatmosphäre verpackt werden muss. 
Im eigenen Haus gibt es dafür jedoch keine adäquate 
Möglichkeit. Das fertige Produkt kann zu einem Lohn-
verpacker geliefert und zum Beispiel auf einer Schlauch-
beutelverpackungsanlage mit der passenden Schutzgas-
Mischung verpackt werden. 

Die richtige Verpackung
Die Lebensmittelbranche ist die wichtigste Kernziel-
gruppe von Co-Packern. Laut ECPA-Umfrage sind 
knapp 30 % der Befragten hier aktiv. Das Know-how der 
Verpackungsdienstleister in diesem Sektor beschränkt 
sich nicht nur auf die Abfüllung der Produkte. Sie bera-
ten den Auftraggeber auch hinsichtlich marktgerechter 
Verpackungslösungen und können aktuelle Trends auf-
zeigen. Im Endverbraucherbereich beispielsweise wer-
den Doypack-Beutel dank ihrer praktischen Wiederver-
schließbarkeit zunehmend beliebter. Kunden schätzen 
die große Öffnung und den sichereren Stand im Regal 

bei geringem Einsatz von Verpackungsmaterial. Für den 
potenziellen Käufer sind Doypacks mit ihrem breiten 
Facing im Verkaufsregal zudem sehr gut wahrnehmbar. 
Vor allem Getränkepulver, pulvrige Diätdrinks und 
Nahrungsergänzungsmittel werden gerne in die vorkon-
fektionierten Standbodenbeutel oder 3- und 4-Rand-
Siegelbeutel gefüllt.

Ansprechende Verpackungen sind ein wichtiges Er-
folgskriterium für jedes Produkt im Handel. Die Verpa-
ckung muss auffallen, sich vom Wettbewerb abheben, 
praktisch und kostengünstig sein. Deshalb liegt der Fo-
kus bei der Lohnverpackung nicht nur im Umfüllen und 
Portionieren, sondern auch in der richtigen Aufberei-
tung von Stück- und Schüttgut für den weiteren Vertrieb 
und Verkauf.

Lückenlose Qualitätssicherung
Sehr wichtig ist zudem die hygienische, sichere und 
schonende Handhabung aller Produkte. Vor allem sen-
sible Güter wie Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmit-
tel oder Pharmazeutika unterliegen besonderen Aufla-
gen. Ob es um die Sicherheit von Lebensmitteln beim 
Thema Allergen-Management geht oder um die Einhal-
tung der Guten Herstellungspraxis (GMP) bei Pharma-
produkten – wie in der eigenen Produktion zählt die 
Qualitätskontrolle auch beim Lohnhersteller zu den 
wichtigsten Kriterien. Heutzutage muss ein Unterneh-
men transparent sein, speziell im internationalen Wett-
bewerb. Denn es geht nicht nur um den Preis, sondern 
auch um die unternehmerische Qualität. Um diesen 
Punkt ausweisen zu können, müssen die internen Abläu-
fe lückenlos dokumentiert sein. So gehören unter ande-
rem auch die funktionierende Qualitätssicherung und 
die Aufbewahrung der Produkte in einem geeigneten 
Temperaturbereich zu den Anforderungen an den 
Dienstleister.

Fazit: Lohn- oder Auftragsherstellung sowie das klas-
sische Co-Packing wird von immer mehr Unternehmen 
genutzt. Einer der Gründe dafür ist, dass Produktlebens-
zyklen zunehmend kürzer werden. Produkte müssen 
zum einen schneller zur Marktreife gelangen und zum 
anderen wechseln die Marktbedingungen sehr rasch. 
Spezialisierte Dienstleister bedienen die Nachfrage je 
nach Bedarf mit unterschiedlichen Verpackungslösun-
gen und Gebindegrößen, während viele gerade größere 
Hersteller selbst oftmals nur deutlich langsamer auf sich 
ändernde Marktgegebenheiten reagieren können. Die 
Investition in neue Verpackungskonzepte gehört auch 
laut dem Markt-Report der ECPA zu den wichtigsten 
Strategien von Co-Packern: neben der Ausweitung von 
Dienstleistungen rücken beispielsweise auch kleinere 
Verpackungseinheiten für Singlehaushalte in den Fokus. 
Über die Zusammenarbeit mit Lohnherstellern und Co-
Packern können Unternehmen somit schnell auf neue 
Trends am Markt reagieren. ●

Wachsende Beliebtheit: Doypacks sind wiederverschließbar, ver-
fügen über eine große Öffnung und lassen sich mit geringem 
Materialbedarf produzieren sowie standsicher präsentieren.
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Der Service-Scout für Investitionsentscheider
Google-Suchen können für Produktionsentscheider ganz schön mühsam sein: 
Unsere neuen digitalen Marktübersichten führen Sie schnell zum Ziel und helfen Ihnen,
Services und Lösungen zu vergleichen.

Probieren Sie‘s aus!

Marktuebersichten.
pharma-food.de
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Etwa 250 t Kartoffelmehl pro Tag akkurat und effizient 
abzupacken, ist eine Herausforderung. Dieser Bedarf 
entsteht bei der dänischen Kartoffelmehr-Fabrik Karup, 
die jährlich aus etwa 365.000 t Kartoffeln circa 100.000 t 
Kartoffelstärke herstellt. Um diese Mengen abzupacken 
und sauber für den Transport bereitzustellen, hat sich 

Luftpackersystem für Kartoffelmehl

Reibungsloses Abpacken 
in Hochgeschwindigkeit 

Der Autor:

Jörg Scharwies,  
Gebietsverkaufsleiter, 
Greif-Velox  
Maschinenfabrik

das Unternehmen für eine zuverlässige Komplettlösung 
von Greif-Velox entschieden.

Gemäß den Kundenanforderungen entwickelte der 
Verpackungsspezialist eine Anlage aus acht in Reihe ge-
schalteten Packern des Brutto-Pneumomatikpackers 
BVP(V) in Kombination mit zwei vollautomatischen 

Die Komplettlösung aus Luftpacker 
mit Sackaufsteckung und Palettierer 
verpackt täglich 250 t Kartoffelstärke.
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 ● Ein Produzent von Kartoffelstärke benötigte zum Abfüllen von 250 t/d eine Anlage zum Absacken und Palettieren 

von Pulvern in Hochgeschwindigkeit.
 ● Die installierte Komplettlösung samt Fördertechnik, Roboterpalettierung und Ladungssicherung legt besonderen 

Wert auf auf Restentleerbarkeit, Geschwindigkeit und Leistung.
 ● Der Wechsel von Offensäcken zu Papierventilsäcken ermöglicht eine staubarme Absackung und sichere Ver-

schlussmöglichkeiten. 

Food ● ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ● ●
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●
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Ventilsack-Aufsteckautomaten, einer Roboterpalettie-
rung und Ladungssicherung. Die Leersackaufsteckauto-
maten Valvomat platzieren die Ventilsäcke mit einer 
Aufsteckleistung von jeweils bis zu 1.000 Säcken/h auf 
die Pneumatikpacker. Die Produkte werden dort mittels 
Förderluft eichgenau in den Sack dosiert. Dieser Luft-
strom ist auf das Schüttgewicht, die Körnung und die 
Fließeigenschaften des Produktes optimiert.

Sauberes Palettenbild
Der Packer zum Abfüllen von Korngrößen von 50 µm bis 
12 mm ist zusätzlich optional mit einem Vibrationsmotor 
ausgestattet. Dieser hilft bei einem Produktwechsel, den 
Behälter zu entleeren, und unterstützt während der Abfül-
lung den Füllvorgang, was die Absackleistung erhöht. Ist 
der Sack befüllt, werden die Sackventile sicher mittels Ult-
raschalltechnik verschweißt und anschließend über Trans-
portbänder zur Palettierung befördert. Der Palettierroboter 
Velopack stapelt die Säcke anschließend zu einem sehr 
sauberen Palettenbild frei von Produktresten, was den 
Kunden der Kartoffelmehl-Fabrik positiv auffällt.

Für die Implementierung der Anlage spielten ver-
schiedene Faktoren eine wichtige Rolle: Zum einen der 
Wechsel von den ursprünglich eingesetzten Offensäcken 
zu Papierventilsäcken, die eine staubarme Absackung 
und sichere Verschlussmöglichkeiten ermöglichen. Da-
mit in Zusammenhang steht eine zuverlässige Sackzu-
führung und -aufsteckung und somit eine deutlich er-
höhte Gesamtverfügbarkeit der Anlage. Auch die Abfüll-
genauigkeit war ein wichtiger Aspekt, so dass jeder Sack 
trotz Hochgeschwindigkeit zuverlässig mit der eichge-
nauen Menge Kartoffelstärke befüllt wird.

„Für unsere Arbeit im Hochleistungsbereich war es 
sehr wichtig, einen zuverlässigen Ansprechpartner für 
alle Belange an unserer Seite zu wissen“, sagt Kjeld  
Jensen, Produktionsleiter bei Karup. „Greif-Velox hat für 
uns eine Komplettlösung konzipiert, die genau unseren 
Bedürfnissen entspricht. Insbesondere der Leersack-
aufsteckautomat begeistert uns mit seiner Geschwindig-
keit und hohen Aufsteckrate. Wir haben seit Inbetrieb-
nahme der Anlage viele Fachbesucher hier, die sich den 
innovativen Absackprozess ansehen möchten.“

Auch Ralf Drews, Geschäftsführer von Greif-Velox, 
freut sich über das positive Ergebnis der Zusammenar-
beit und betont: „Das Kundenbedürfnis steht für uns 
immer im Mittelpunkt und so individualisieren unsere 
Ingenieure unsere Komplettlösungen mit Blick auf die 
Platzverhältnisse, die Produktspezifika und andere Para-
meter, um den Abfüllprozess maximal effizient zu ge-
stalten.“ ●

Anuga Foodtec Halle 08.1 – F78

Mehr zum Thema Verpackungstechnik finden Sie 
auf www.pharma-food.de/1802pf612– oder per 
QR-Code-Scan.

Die Abfüllgenauigkeit war ein wichtiger 
Aspekt, so dass jeder Sack trotz Hochge-
schwindigkeit zuverlässig mit der glei-
chen Menge Kartoffelstärke befüllt wird.

Für Ihre 
Linienoptimierung. 
Vor allem die um 
die Mundwinkel.

Sie wollen eine Produktionslinie von A bis Z 
aus einem Guss? Sie suchen eine Lösung, 
die mit Ihrem Geschäftserfolg mitwächst? 
Und am besten von nur einem Partner? Wir 
liefern Ihnen die passende Lösung. Von der 
Prozesstechnologie über Maschinen für die 
Primär- und Sekundärverpackung bis hin zu 
Anlagen für das Handling und die Inspektion 
fester und flüssiger Nahrungsmittel und 
Pharmazeutika. Durchdachte Linien und 
skalierbare Systemkonzepte inklusive Da-
tenmanagement bieten klare Vorteile: abge-
stimmte Schnittstellen, schnellere Time-to-
Market und eine effiziente, vernetzte 
Produktion.
Processing. Packaging. Excitement.

www.boschpackaging.com

Achema11. – 15. Juni 2018Frankfurt am Main, DeutschlandBesuchen Sie uns in  
Halle 3.1, Stand C71Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Bei der Fassentleerung treten oftmals Probleme mit Rest-
mengen auf. Üblicherweise wird zum Entleeren auf die 
Bordierung eines Edelstahlfasses ein Trichter mit Klap-
penventil aufgesetzt und mit einem Spannring gesichert. 

Die Behälterkonstruktion wird dann umge-
dreht, um das Fass zu entleeren. Die Erfah-

rung hat jedoch gezeigt, dass am Trich-
teransatz und an der Bordierung Rest-
mengen zurückbleiben. Zurückzufüh-
ren ist dies auf konstruktionsbedingte 

Toträume.
In der Praxis bedeutet das, dass pulv-
rige oder viskose Medien bei der 

Entleerung an diesen Stellen ver-
bleiben. Zum einen bleibt wert-
volles, nicht genutztes Material 
– Produkt oder Rohstoff – zu-
rück. Zum anderen bedeutet 
dies für das Material wie auch 
den Behälter eine große Kon-
taminationsgefahr. Neben 
dem verlorenen Materialwert 
erhöht sich dabei der Reini-

gungsaufwand deutlich, wenn 
nach den GMP- und FDA-Vor-

schriften zu arbeiten ist. Pro-
duktrückstände im Fass sind 
somit ein Risiko in Bezug auf 
die Sicherheit, als auch unter 
wirtschaftlichen Gesichts-
punkten.

               Reduzierter  
Totraum
Speziell für die 

hygienesensiblen 
Branchen hat Bolz 

Intec ein praxisnahes 
und multifunktionales 

Transport- und Entleer-
system für Fässer entwi-

 Rückstandsarme Entleerung von Fässern reduziert Kontaminationsgefahr

Nur nichts übrig lassen 
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 ● Bei üblichen Verfahren zum Entleeren von Fässern bleiben in Toträumen oft Materialreste zurück. Neben Mate-

rialverlust führt dies auch zu einem höheren Kontaminationsrisiko.
 ● Bei der vorgestellten Lösung sind solche Toträume minimiert, was ein praktisch rückstandsfreies Entleeren er-

möglicht.
 ● Das System ermöglicht außerdem den sicheren Transport sowie einfache Reinigung von Edelstahlfässern.
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Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

Die Autorin:

Beate Kerkhoff,  
freie Journalistin für 
Bolz Intec

Sicheres Entleeren: Das Transport- 
und Entleersystem ist für hygiene-
sensible Bereiche konzipiert.

ckelt, bei dem der Totraum zwischen dem Entleerkonus 
und dem Fass reduziert wurde. Die Kontaminationsge-
fahr bei der Entleerung sinkt damit auf ein Minimum.

Der speziell entwickelte Trichter mit einer Klappe in 
verschiedenen Ausführungen wird mit einem Spannring 
und einer Dichtung einfach und sicher am Fass fixiert. 
Dadurch kann der Anwender seine gewohnte Technolo-
gie zur Entleerung einsetzen. Damit ein ungehinderter 
Produktfluss stattfinden kann, reicht die produktberüh-

rende Wandung des 
Trichters in das Fass hi-
nein. Die Bordur befin-
det sich dabei im Ge-
gensatz zur bisherigen 
Technik nicht am Fass, 
sondern am Trichter. 
Die Befestigungsgeo-
metrie am Fass ist ähn-
lich wie bei einem De-

ckel. Somit lässt sich das Fass nahezu vollständig entlee-
ren. Für den Transport und zum Schutz des Produktes 
kommt ein Oberteil mit Bordierung zum Einsatz.

In der Variante mit Klöpperboden und Fussreif kön-
nen Tri-Clamp-Stutzen eingeschweißt werden. Diese 
eignen sich beispielsweise dazu, das Fass während des 
Entleerungsvorganges mit Stickstoff auszublasen, weite-
re Produktbestandteile hinzuzufügen, entsprechende 
Messtechnik einzusetzen oder sonstige Komponenten zu 
integrieren. Eine CIP-Lanze lässt sich ebenfalls problem-

Die Kontaminationsge-
fahr bei der Entleerung 
sinkt durch den redu-
zierten Totraum zwi-
schen Fass und Trichter 
auf ein Minimum.

Das System ist in verschiedenen Größen mit den Durchmessern 
315, 375, 400, 450, 500 und 560 mm erhältlich. Die Oberfläche 
ist frei wählbar entweder in walzblank, geschliffen oder elektro-
poliert. Die Rautiefe liegt standardmäßig bei 0,8 und 1,5 µm. 
Andere Rautiefen sind auf Anforderung ebenfalls erhältlich. Das 
Transport- und Entleersystem kann in folgenden Werkstoffen 
geliefert werden: 1.4301, 1.4404, 1.4435, 1.4539 oder auch in 
Hastelloy C22 2.4602.  Weitere Sonderwerkstoffe sind auf Anfra-
ge möglich. Silikon-Rundschnurdichtungen mit FDA-Zulassung, 
USP Class 6 und BSE/TSE-Zulassung ermöglichen einen luft-
dichten und sicheren Verschluss. Auf Anfrage stehen auch 
Dichtungsmaterialien wie EPDM, VITON zur Verfügung.

Transport- und Entleersystem BI-TE

zum Produkt

Produktion
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Mehr zum Thema Hygienic Design finden 
Sie auf www.pharma-food.de/1802pf615 – 
oder über den QR-Code. 

los installieren, um entweder durch Spülung mit Prozessflüs-
sigkeit Wirkstoff vollumfänglich zu verwerten oder das Fass 
bereits in der Entleerposition zu reinigen. Auch der Einsatz 
eines Rührwerkes ist möglich, welches das Produkt während 
der Entleerung schonend durchmischt und dadurch eine 
Brückenbildung verhindert.

Sicherheit geht vor
Die Beförderung des Entleersystems kann mittels eines Fass-
wagens, Fassrollis, Fasslifters oder sonstigem Transportgerät 
erfolgen. Aus Sicherheitsgründen ist das Transport- und 
Entleersystem mit einem Fussreif und einer Reling verstärkt. 
Somit ist der Behälter auch im rauhen Produktionseinsatz 
geschützt. Bei sachgemäßem Umgang ist eine Beschädigung 
des Fasses und des Spannverschlusses ausgeschlossen. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass Fussreif und Reling auch als Hand-
griff, Schutz und Transporthilfe dienen. Dies erleichtert dem 
Anwender den Entleerungsprozess. Die Fassbordierung ist 
komplett verschweißt und sehr stabil. Eine Schmutzabset-
zung ist somit nicht möglich.

Zur Steuerung und Kontrolle des Durchflusses dient ein 
Sole Valve Klappenventil oder ein vergleichbares Ventil. Dies 
ermöglicht kontinuierliches Zuführen von Granulaten und 
Pulvern ohne Materialstau sowie eine gleichmäßige Dosie-
rung während der Beschickung von verarbeitenden Maschi-
nen. ●

Keine Störkanten, 
minimaler Totraum: 
barrierefreies Ent-
leeren durch geän-
derte Bordierung.

11 – 15 June 2018
Frankfurt am Main

www.achema.de

LaboratoryTechniques @ ACHEMA  
THE LAB IS WHERE IT 
ALL STARTS.

#labtechniques

LaboratoryTechniques @ ACHEMA  
THE LAB IS WHERE IT 
ALL STARTS.

#labtechniques

LaboratoryTechniques @ ACHEMA  
THE LAB IS WHERE IT 

›   World Forum and Leading Show 
for the Process Industries

›  3,800 Exhibitors from 50 Countries

›  170,000 Attendees from 100 Countries

BE INFORMED. BE INSPIRED. BE THERE.

Schnittdarstel-
lung: Fass mit 
Trichter und CIP-
Anschlüssen.
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Anuga Foodtec 2018
Anuga Foodtec 2018: Impulsgeber für die Produktion 19

Titelthema 
Fassentleersystem für Hygieneprozesse 20

GMP-gerechte Exzenterschneckenpumpe  24

Flexible Verpackungslinien in der Keksproduktion 26

Fremdkörperdetektion in Lebensmittelprozessen 32

Strömungssensoren zur Überwachung von Reinigungsprozessen 36

Hygieneschleuse sorgt für Qualität 38

Messe-Facts
●● Ort: Messe Köln
●● Termin: Dienstag, 20. März  

bis Freitag, 23. März 2018
●● Öffnungszeiten: Täglich  

von 9.00 bis 18.00 Uhr
●● Eintrittspreise an der Tageskasse 

ab 20.03.2018: 
Tageskarte 55,- Euro 
2-Tage-Karte 70,- Euro 
Dauerkarte 110,- Euro 
Im Vorverkauf bis 19.03.2018 
50 % Ermäßigung

●● Tickets und weitere Infos:  
www.anugafoodtec.de

18 Pharma+Food · März 2018
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Impulsgeber für die Produktion

Für den schnellen Zugriff surfen Sie auf 
www.pharma-food.de/1802pf606 oder scannen 
Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.
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Top-Thema Ressourceneffizienz: Auf der 
Anuga Foodtec, vom 20. bis 23. März 2018 
in Köln, präsentieren Ausrüster der interna-
tionalen Lebensmittel- und Getränkeindust-
rie nach drei Jahren wieder ihre Neuheiten 
und technologischen Visionen. Die Messe 
ist wichtiger Impulsgeber für die Zuliefer-
branche und bietet unter dem Motto: „One 
for all – all in one“ Lösungen für die gesam-
te Herstellungskette in den Angebotsseg-
menten: Prozesstechnologie, Verpackung, 
Automation und Datenverarbeitung, Steuer- 
und Regeltechnik, Lebensmittelsicherheit 
und Qualitätsmanagement sowie Food In-
gredients.

Dabei sind alle Produktbereiche der Le-
bensmittelindustrie vertreten, von Molke-
reierzeugnissen bis Fleisch, von Getränken 
bis Getreideprodukten, von Obst & Gemüse 
bis Öle & Fette. Die Aussteller zeigen praxis-
orientiert – auch in Live-Vorführungen – 
sowohl Einzellösungen als auch komplette, 
prozessübergreifende Konzepte über alle 
Produktionsstufen hinweg.

Weniger Energieverbrauch,  
weniger Verlust
Ressourceneffizienz lautet das Leitthema 
2018. Wie damit die Wettbewerbsfähigkeit 
gestärkt und der Einsatz von Energie und 
Wasser sowie der Verlust von Lebensmitteln 

in der Produktion reduziert werden können, 
dazu liefern die Aussteller vielfältige Ansät-
ze. Zahlreiche Vorträge und Veranstaltun-
gen beleuchten das Thema zusätzlich aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. So auch die 
halbtägige Eröffnungskonferenz, die sich 
komplett der Ressourceneffizienz widmet. 
Sie beginnt am 20. März um 14:00 Uhr, im 
Europasaal des Congress Centrums Ost. 

Begleitet wird das Ausstellungsangebot 
auch in diesem Jahr von einem umfangrei-

chen Event- und Kongressprogramm. Mit 
zielgruppenspezifischen Vorträgen, Konfe-
renzen, Foren, Guided Tours und Sonder-
schauen bietet es zusätzliche Informationen 
und Impulse für Aussteller und Besucher.

Die Messe verzeichnet erneut eine Steige-
rung der Ausstellerzahlen: Erwartet werden 
1.700 Aussteller aus 50 Ländern. Die  
Ausstellungsfläche vergrößert sich dadurch 
– erstmals wird zusätzlich die Halle 10.2 
belegt. ●
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1: Das mobile Handha-
bungsgerät Viscoflux 
mobile S ermöglicht es, 
Fässer sicher und na-
hezu restlos zu entlee-
ren.

2: Blick auf die Nach-
folgeplatte beim Ent-
leeren eines Fasses mit 
Tomatenmark.

mobile S ermöglicht es, Fässer sicher und 
nahezu restlos zu entleeren.

In der Lebensmittelbranche, aber auch 
in Pharma- und Kosmetikbetrieben wird 
häufig in Kampagnen gearbeitet. Viskose 
Einsatzstoffe kommen beispielsweise in 
Fässern mit oder ohne Inliner an und müs-
sen daraus entnommen werden. Ein Bei-
spiel ist der Einsatz von Tomatenmark: 
Dieses wird in Fässern mit 200 l Volumen 
angeliefert und zum Teil über einem Gitter-

rost in die Anlage entleert. 
Das schwere Gebinde wird 
dazu umgekippt und der 
darin enthaltene Liner auf-
geschnitten. Der einfache 
Vorgang verdeutlicht gleich 
mehrere qualitätsrelevante 
Problempunkte: Beim Um-
kippen des Fasses kann 
Lack von der Fassoberflä-
che abplatzen und im Pro-
dukt landen. Das Auf-
schneiden des Liners birgt 
die Gefahr, dass Folienreste 
in das Produkt gelangen 
können. Und während der 
Liner innnen hygienisch 
einwandfrei ist, lässt sich 
kaum vermeiden, dass das 
Produkt mit  der Außensei-

Gebindehandling ist meist Handarbeit – zu-
mindest gilt das für die meisten Batch-Pro-
zesse in der Lebensmittel-, Pharma- und 

Kosmetikindustrie. Doch die 
meist unangenehme körper-
liche Arbeit birgt auch Ge-
fahren für das Produkt: Die-
ses kann verschmutzt werden 
und meist bleiben teure Roh-
stoffreste zurück. Das mobile 
Handhabungsgerät Viskoflux 

Fassentleersystem für Hygieneprozesse

Fässer sicher entleeren 
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S Für Betreiber
 ● In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie steigen die Anforderungen an das Gebindehandling.
 ● Vor allem die Prozesssicherheit steht heute beim Entleeren von Fässern deutlich stärker im Vordergrund.
 ● Mit dem Entleersystem Viscoflux mobile S können Fässer so entleert werden, dass im Fass Restmengen bis 

weniger 1 % erreicht werden.
 ● Das System erlaubt geschlossene Prozesse – dadurch sinkt die Gefahr einer Produktkontamination.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ●
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n

Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

te des Liners in Berührung kommt – und 
dieser lag beim Transport an der Fassin-
nenseite an.

Sicherheitsrisiken eliminiert
In der Pharma- und Kosmetikindustrie sind 
die Problemstellungen ähnlich: So wird bei-
spielsweise häufig Vaseline eingesetzt – ein 
hochviskoser Rohstoff, der hinsichtlich sei-
ner Rheologie und  Fördereigenschaften 
großen Schwankungen unterliegen kann. 
Um die Masse fließfähig zu machen, werden 
die Fässer häufig als Ganzes in Wärmekam-
mern aufgeheizt und müssen dann zum 
Entleerort transportiert werden. Ein zeitauf-
wendiger Vorgang der außerdem Sicher-
heitsrisiken für das Bedienpersonal birgt. 

Aus Sicht von Jürgen Rabenseifner, Ver-
kaufsleiter beim Pumpenhersteller  Flux-Ge-
räte , werden solche Problemstellungen in 
Zukunft eher zunehmen: „Die Varianten-
vielfalt steigt – und bei kleineren Batches ist 
immer noch sehr viel Handarbeit an der 
Tagesordnung.“ Immer häufiger werden 
Produkte auch für Kampagnen bei Produ-
zenten und Lohnherstellern einfach in klei-
nere Gebinde umgefüllt. Gleichzeitig, so 
Rabenseifner, steigen die Anforderungen 
an die eingesetzte Technik, weil Reini-
gungs- und Prozesszeiten sinken sollen und 
die Betreiber steigende Ansprüche an die 

Der Autor:

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur von 
Pharma+Food

1 2
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Bluhm Systeme GmbH  .  53619 Rheinbreitbach  .  www.bluhmsysteme.com  .  info@bluhmsysteme.com  .  Tel.: +49(0)2224-77080

Ratgeber kostenfrei herunterladen:

www.bluhmsysteme.com/effizienz
Halle 8

Stand B 071

Effizienz der Produktionsprozesse stellen. 
Vor über einem Jahrzehnt hat der Pum-

penspezialist deshalb ein mobiles System 
entwickelt, mit dem viskose Stoffe aus Fäs-
sern gefördert werden können. Das Vis-
coflux mobile genannte Gerät erlaubt es, 
Fässer so zu entleeren, dass in der Regel nur 

Jürgen Rabenseifner, Verkaufsleiter

„Die Variantenvielfalt steigt – und bei 
kleineren Batches ist immer noch sehr 
viel Handarbeit an der Tagesordnung.“

Ahrens, Entwicklungsleiter bei Flux: „Un-
ser System erlaubt geschlossene Prozesse – 
dadurch sinkt die Gefahr einer Produkt-
kontamination.“

Fördert schwierige und auch  
empflindliche Produkte
Beim Fördervorgang wird die Pumpenein-
heit durch einen akkubetriebenen Antrieb 
so weit abgesenkt, bis die Nachfolgeplatte 
auf dem Medium aufliegt. Durch den integ-
rierten Freilauf ist keine weitere Entkopp-
lung zwischen Hubschlitten und Pumpen-
einheit nötig. Der Pumpprozess kann ohne 
zusätzliche Arbeitsschritte gestartet werden.  
Durch die selbstansaugende  Exzenterschne-
ckenpumpe entsteht unterhalb der Nachfol-
geplatte ein Unterdruck, wodurch sich die 
Nachfolgeplatte absenkt. 

Das Prinzip der Saugförderung über ei-
ne Exzenterschnecke führt dazu, dass die 
Nachfolgeplatte beim Fördern dicht am 
Produkt bleibt. So ist es möglich, auch 
schwierige Produkte zu fördern. Meist 
kann außerdem auch auf das Aufheizen der 
Fässer verzichtet werden, was nicht nur 
Energie, sondern vor allem auch Zeit spart. 
Zudem treten beim Fördern mit Exzenter-

rund 1 bis 2 % des Fassinhalts nicht nutzbar 
sind – etwa zehn Mal weniger als beim 
Entleeren von Hand im Fass oder Liner 
verbleiben. Doch obwohl der Trend zu im-
mer hochwertigeren und damit teureren 
Rohstoffen geht, ist die Sicherheit oft das 
noch wichtigere Argument, weiß Tobias 

Tobias Ahrens, Entwicklungsleiter

„Unser System erlaubt geschlossene 
Prozesse – dadurch sinkt die Gefahr 
einer Produktkontamination.“
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schneckenpumpen nur vergleichsweise ge-
ringe Scherkräfte auf und auch der Wärme-
eintrag über die Pumpe ist gering – da-
durch werden auch empfindliche Produkte 
schonend gefördert. 

Bei der Entwicklung des Systems hatten 
die Spezialisten des Maulbronner Herstel-
lers allerdings zu berücksichtigen, dass ei-
nerseits eine Vielzahl unterschiedlicher 
Fassgeometrien in der betrieblichen Praxis 
genutzt werden, andererseits diese mit und 
ohne Inliner befüllt werden. Für Flexibilität 
sorgt deshalb eine je nach Fass-Geometrie 
breite oder doppelt ausgelegte Elastomer-
dichtung an der Nachfolgeplatte, die auch 
Sicken oder kleine Dellen ausgleicht. Au-
ßerdem genügt es, den Liner einfach über 
den Fassrand zu stülpen – dieser muss   in 
der Regel nicht zusätzlich fixiert werden; 
auch das spart Zeit beim Handling. Die 
Konstruktion verhindert außerdem, dass 
der Liner in die Pumpe gezogen wird.

Neue IP66-Edelstahl-Konstruktion
Bei der jüngsten Entwicklung (Viscoflux 
mobile S) wurden insbesondere für die hygi-
enerelevanten Industrien Erfahrungen be-
rücksichtigt, die der Hersteller im prakti-
schen Alltag mit den bisher dort eingesetz-
ten Geräten gesammelt hat. So wurden Alu-
miniumkomponenten durch den gegenüber 
Reinigungsmitteln deutlich beständigeren 
Werkstoff Edelstahl ersetzt. Die Elektrik – 
dazu gehören der Akku für die Hubsäule 

Weitere Beiträge zum Thema: 
www.pharma-food.de/1802pf600

und die Schaltkomponenten – ist gegen 
Strahlwasser geschützt (IP 66), so dass das 
Prozessgerät insgesamt eingeschäumt und 
mit starkem Strahlwasser gereinigt werden 
kann. Am Fahrwerk werden nun Hygiene-
rollen verbaut, die leicht gereinigt werden 
können. Außerdem wurde das bisherige 
Verstellfahrwerk durch ein vollständig ge-
schweißtes Fahrwerk aus Edelstahl ersetzt. 

Auch bem Hubmast sorgt die neue Edel-
stahlkonstruktion für mehr Hygiene: 
Schmutzecken und Kanten wurden weitest-
gehend eliminiert, die bislang außenliegende 
Linearführung in den Mast verlegt. Dieser 
kann zudem auch innen mit Strahlwasser 
gereinigt werden; auch die Verkleidung lässt 
sich für eine Komplettreinigung relativ ein-
fach entfernen. Zudem wurde die Bedie-
nung vereinfacht: Ist die Nachfolgeplatte 
über dem Fass zentriert, senkt sich die Säule 
automatisch ab. Zudem hat die Edelstahl-
konstruktion gegenüber Aluminium eine 
um 25 % höhere Tragfähigkeit. Dadurch 
können bei Bedarf größere Pumpen und 
schwerere Motoren verwendet werden.

Keine Lösung von der Stange
Für den Pumpenhersteller, der seine Geräte 
bislang vor allem als Prozesskomponenten 
verkauft, bedeutet das Geschäft mit den in-
dividuell auf die Anwendung zugeschnitte-
nen Systemen einen kleinen Paradigmen-
wechsel: „Neben unserem Hauptgeschäft 
mit Fass- und Containerpumpen sind die 
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Systeme eher eine Nische, aber mit wach-
sender Bedeutung“, erklärt Rabenseifner. 
Denn jedes Viscoflux mobile S muss auf das 
zu fördernde Medium und die Prozessbe-
dingungen hin ausgelegt werden. „Jeder 
Dickstoff hat seine Eigenheiten – keiner 
verhält sich wie der andere“, berichtet Tobias 
Ahrens. Eine erste Einschätzung treffen die 
Experten meist schon anhand von Produkt-
proben. Meist testen sie das System anschlie-
ßend auch beim Kunden, oder im eigenen 
Haus. Denn es kommt vor allem auch darauf 
an, die Motorleistung und Drehzahl an das 
Medium und die Förderbedingungen anzu-
passen. Hier gilt es, auch die Gegebenheiten 
vor Ort zu berücksichtigen: Welche Nenn-
weite hat die Förderleitung und welche Hö-
he muss überwunden werden? Außerdem 
spielt die Art des Mediums und der Reini-
gungsmittel eine Rolle bei der Dichtungs-
auswahl. Denn hier kann es zu Überra-
schungen kommen, wenn Reinigungsmittel 
geändert werden oder der Rohstofflieferant 
gewechselt wird. „Unser System ist modular 
aufgebaut, deshalb ist es kein Problem, das 
Gerät an solche Änderungen anzupassen“, 
sagt Ahrens.   ●

Anuga Foodtec Halle 10.2 – H059

3+4: Karamell ist ein be-
sonders schwierig zu hand-
habendes Produkt. Wie gut 
die Entleerung mit dem 
Fassentleersystem gelingt, 
ist in Bild 4 zu sehen.

5: Bei Fässern ohne Liner 
bleibt weniger als 1 % Pro-
dukt zurück. Im Bild: Vaseli-
ne, wie sie in der Pharma- 
und Kosmetikindustrie ver-
wendet wird.

3 5

4
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Vakuum-Kontakttrockner 
Schnell und schonend

•	 schonendes	Trocknen
•	 optimierter	Materialstrom
•	 einfaches	Entleeren
Für die schonende Verarbeitung 
hochwertiger und sensibler Produkte 
hat Ava den Vakuum-Kontakttrock-
ner HVW-VT entwickelt. Das Gerät 
liefert ein homogenes Endprodukt 
bei kurzen Trocknungszeiten. Die von 
oben angetriebene, außerhalb des 
Produktraums gelagerte Mischwen-

Special Anuga Foodtec

        Ich liebe 
meine Laborwaage, denn sie ist 
   genauso individuell wie ich.

Wägen  |  Laborwasser  |  Zentrifugieren  |  Liquid Handling  |  Filtration  |  Mikrobiologische Analysen  |  Service

Cubis®. Die erste modular 
aufgebaute Laborwaagenserie.

#passionforscience

Kombinieren Sie ein Display mit dem Wägemodul und dem 
Windschutz Ihrer Wahl, und konfigurieren Sie die Waage, 
die Sie benötigen. Passen Sie sie für heutige wie zukünftige 
Anforderungen mit downloadbaren Q-Apps individuell an. 

Teilen Sie Ihre #passionforscience auf
www.passionforscience.com/de

del des Trockners sorgt für eine 
strudelförmige Mischbewegung aller 
Partikel gleichzeitig. Durch den be-
heizten Doppelmantel und die be-
heizte Wendel wird ein Maximum an 
Energie ins Produkt eingetragen. Ei-
ne leistungsstarke Vakuumpumpe 
mit Kondensations-Einheit hält Tem-
peratur und Dampfdruck im ge-
wünschten Bereich. Darüber hinaus 
ist die Maschine mit einer automa-

tisch abreinigenden Filteranlage 
ausgestattet. Während des gesamten 
Trocknungsprozesses werden Druck 
und Temperatur ständig überwacht 
und automatisch geregelt. Die koni-
sche Bauweise mit dem annähernd 
totraumfreien Innenraum ermöglicht 
dabei eine einfache und vollständige 
Entleerung. Der Trockner eignet sich 
für den Einsatz in chargenweisen als 
auch kontinuierlichen Produktions-

prozessen. Im Kontiprozess arbeiten 
zwei Trockner im Pendelbetrieb: 
Während eine Maschine befüllt wird, 
trocknet und die andere Maschine.

 Anuga Foodec Halle 10.1 – Stand D020
 pharma-food.de/1802pf003

Mehr Infos und die Websites der An-
bieter auf dieser Seite per QR-Code.

Dispergiersystem
Auch für klebrige  
Aufgaben

•	 schnelle	Benetzung	von	Pulvern
•	 individuell	angepasst	an	den	Prozess
•	 automatisierte	Prozesse

Ystral zeigt zur Anuga sein Disper-
giersystem Conti-TDS, das zum Dis-
pergieren staubender, klebender und 
feiner Pulver in Flüssigkeiten – bei-
spielsweise in der Produktion von 
Babynahrung – eingesetzt wird. Mit-
tels der integrierten Conti-TDS Tech-
nologie lassen sich auch schwer zu 
benetzende, klebende und extrem 
feine Pulver in Sekundenschnelle 
vollständig benetzen. Die Prozessan-
lagen werden in hygienischen Pro-
zessen beispielsweise zur Produkti-
on von Babynahrung oder Milchpro-
dukten eingesetzt. Der Hersteller 
passt die Anlagen an vor- und nach-
gelagerte Prozesse an und kann sig-
nifikante Änderungen im Gesamtpro-
zess durchführen. Durch das Zusam-
menfassen von Pulvertransport, Pul-
vereintrag, Dispergierung und 
Pulverbenetzung ergeben sich ein 
enormes Rationalisierungspotential 
und eine verbesserte konstante Pro-
duktqualität.

 Anuga Foodtec Halle 10.2 – C039
 pharma-food.de/1801pf031
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Neue Exzenterschneckenpumpe im GMP-gerechten Design

Von vorne bis hinten sauber 
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S Für Betreiber und Planer
 ● Exzenterschneckenpumpen werden in der Lebensmittelindustrie zum schonenden Fördern von viskosen Pro-

dukten eingesetzt.
 ● Eine neue Konstruktion vermeidet die bei diesem Pumpentyp vor allem im Gelenkbereich unumgänglichen Tot- 

und Hohlräume.
 ● Die Abdichtung der Wellen erfolgt mit einfach- und doppeltwirkender Gleitringdichtungen. 
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Von vorne bis hinten sauber 
Bilder: Pumpenfabrik WangenBeim Design der neuen Exzenter-

schneckenpumpe wurden die strengen 
GMP-Richtlinien umgesetzt. 

Die Pumpe verfügt über 
ein wartungsfreies und durchmesser-

gleiches Wellengelenk und lässt sich über 
drei Verbindungselemente einfach demontieren.

Sauberkeit ist in der Lebensmittelindustrie das A und O. Daneben müs-
sen die oft hochviskosen Produkte in der Regel schonend gefördert 
werden. Hier haben sich Exzenterschneckenpumpen zwar bewährt, 
müssen jedoch konstruktionsbedingt nach dem eigentlichen Prozess 
oft aufwändig gereinigt werden. Ein neuer Ansatz für den Antrieb, 
das Gelenk und die Wellenabdichtung beseitigt diese Nachteile.

Wenn´s dick kommt, dann sind Exzenterschneckenpumpen 
meist die Fördergeräte der Wahl. Sie zeichnen sich durch ein sehr 
gutes Saugverhalten aus und können sogar ohne aufwändige Venti-
le für Dosieraufgaben eingesetzt werden. Das Förderprinzip ist 
vergleichsweise einfach: In einem mit Elastomer ausgekleideten 
Stator dreht sich ein Rotor, der so gestaltet ist, dass sich zwischen 
ihm und dem Stator Förderräume bilden, die durch die Rotorbewe-
gung von der Eintritts- zur Austrittsseite des Stators wandern. Die 
geförderte Menge hängt dabei ausschließlich von der Drehzahl und 
dem Gegendruck ab. Weil die mit der Drehung des Rotors wan-
dernden Förderräume ihre Form behalten, wird das Fördermedium 
nicht komprimiert: so bleiben Früchte oder andere Inhaltsstoffe in 
ihrer Form erhalten. Dazu kommt, dass die Pumpen pulsationsarm 
fördern und selbst abrasive Stoffe kaum Verschleiß erzeugen. 

Anforderungen an die Hygiene steigen
Gerade in Prozessen, bei denen es auf ein Höchstmaß an Hygiene 
ankommt, haben diese Pumpen allerdings auch Nachteile: Bisherige 
Gelenkausführungen sind nicht totraumfrei und weisen insbesonde-
re auch Hohlräume auf, die schwer zu reinigen sind. Bei zuckerhalti-
gen Medien kommen doppelt wirkende Gleitringdichtungen zum 
Einsatz, die aufwändig mit Vorlageflüsssigkeit versorgt werden müs-

sen. Für eine umfassende Reinigung ist es 
zudem erforderlich, die Pumpen komplett zu 
zerlegen. 

In der Lebensmittel- und Pharmaindust-
rie sind die Anforderungen an die eingesetz-
ten Fördergeräte in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen: Neben höheren 
Ansprüchen in Sachen Hygiene sollen Rei-
nigungszeiten minimiert werden und soll 

der Aufwand für die Wartung der eingesetzten Prozessmaschinen 
auf das Nötigste reduziert werden. „Die Konstruktion von Exzen-
terschneckenpumpen hat sich seit über einem Jahrzehnt kaum 
verändert, deshalb werden diese den gestiegenen Anforderungen 
kaum noch gerecht“, erklärt Jürgen Demke, COO bei der Pumpen-
fabrik Wangen. „Teilweise hat die bisherige Exzenterschnecken-
pumpe aufgrund dieser Eigenschaften für die Lebensmittelindust-
rie bereits an Attraktivität verloren“, so Demke.

Neue Konstruktion vermeidet Toträume und ist wartungsarm
Um die Schwächen des an sich bewährten Pumpenprinzips zu besei-
tigen, hat der Hersteller eine komplett neue Konstruktion entwickelt: 
Anstelle des sonst üblichen offenen Kardangelenks setzt der Herstel-
ler bei seiner neuen Hyline-Serie ein flexibles und wartungsfreies 
Wellengelenk ein, das aus einer Elastomer-ummantelten Feder be-
steht. Diese durchmessergleiche Konstruktion ist totraumfrei und 
frei von sonst üblichen Absätzen und Schnittstellen. „Wir haben 
großen Wert darauf gelegt, dass die Konstruktion vom Ansaugstut-
zen bis hin zum Druckstutzen gleiche Durchmesser aufweist – da-
durch vermeiden wir Bereiche, an denen sich Produkt ablagern 
kann“, verdeutlicht Konstruktionsleiter Wolfgang Vollmar. Sowohl 
der Stator als auch das Pumpengehäuse um den Antriebsstrang las-
sen sich über drei Clamp-Verbindungen zerlegen, wodurch War-
tungsarbeiten schnell und einfach erfolgen können. 

Auch der Gehäusedurchmesser ist über die ganze Länge der 
Pumpe gleich. Dadurch ist es vergleichsweise einfach, die Pumpe 
mit einem Heizmantel auszustatten, wenn beispielsweise Schokola-
de gefördert werden soll. Die Pumpe kann in einem Temperaturbe-
reich von -30 bis 140 °C betrieben werden und fördert bis zu einem 
Differenzdruck von 20 bar. Die Fördermenge liegt zwischen 0,02 
und 3m3/h und soll in einer weiteren Ausbaustufe nochmals ver-
größert werden können. Um den Anforderungen der jeweiligen 
Branche gerecht zu werden und bestehende Anlagen nicht aufwen-
dig umbauen zu müssen, stehen eine Vielzahl an Flansch- und 
Verschraubungsanschlüsse in vielen Nenngrößen zur Verfügung.

Eine weitere Besonderheit ist auch die Wellenabdichtung: Hier 
können je nach Anwendung einfach- und doppeltwirkende Wel-

Der Autor:

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur von 
Pharma+Food
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lenabdichtungen eingesetzt werden. Neben einer sehr hochwertigen, 
gekapselten Gleitringdichtung im Standard, sind auch Stopfbuchspa-
ckungen oder Gleitringdichtungen mit Elastomerbalg einsetzbar. 
„Die spezielle Konstruktion der gekapselten Gleitringdichtung er-
laubt es zudem, dort wo vorher doppeltwirkende Gleitringdichtun-
gen mit dem entsprechenden Aufwand für die Sperrflüssigkeit not-
wendig waren, vereinzelt auf diese einfachwirkende Gleitringdich-
tung wechseln zu können“, berichtet Vollmar.: „Das konnte durch 
eine Testreihe mit dem Handling von verschiedenen Zucker- und 
Fettmassen unter Beweis gestellt werden. Hinzu kommt, dass uns der 
Einsatz unterschiedlicher Abdichtkonzepte der Pumpe auch neue 
Anwendungen in der Pharma- und Chemieindustrie erschließt.“ 
Eine außenliegende Serviceschnittstelle vermeidet zudem Schnitt-

P+F: Was war der Hintergrund für die Neuent-
wicklung der Exzenterschneckenpumpe 
Hyline?
Demke: Die Konstruktion von Exzenterschne-
ckenpumpen hat sich in den vergangenen zehn 
Jahren kaum verändert. Allerdings sind die An-
forderungen im Hinblick auf Hygiene und einfa-
che Wartung deutlich gestiegen. Deshalb war es 
an der Zeit, die Konstruktion gründlich zu über-
denken – und wir waren selbst überrascht, was 
wir alles verbessern konnten.

P+F: Welches sind die wichtigsten Merkmale?
Vollmar: Wir haben einen ganz neuen Antriebs-
strang entwickelt, mit dem wir Toträume und 
Stufen, an denen sich Produkt ablagern kann, 
vermeiden. Die Konstruktion besteht aus einer 
elastomerbeschichteten Metallfeder, die einer-
seits wartungsfrei ist, andererseits keine Toträu-
me aufweist. Dazu kommt ein flexibles Abdicht-
konzept, mit dem wir die Pumpe an unterschied-
liche Anwendungen in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie aber auch in der Chemie anpas-

„Wir waren überrascht, was man noch alles verbessern kann“

INTERVIEW mit Jürgen Demke und Wolfgang Vollmar, Pumpenfabrik Wangen

Mehr zum Thema finden Sie auf  www.pharma-food.de/
1802pf602 – oder über den QR-Code

Jürgen Demke 
(links) ist COO 
der Pumpenfab-
rik Wangen,  
Wolfgang Voll-
mar ist Mitglied 
der Geschäfts-
leitung und Kon-
struktionsleiter.

Customized solutions . Energy efficient technologies

Unser Portfolio wird allen Anforderungen gerecht

Ganz gleich ob Kühltunnelsysteme zur Palettenkühlung oder hygieneorientierte Klimatechnik 
für ein keimarmes Produktionsumfeld. Basierend auf umfangreichem Anwendungs-Know-
how bietet airinotec innovative und energieeffiziente Branchenlösungen für alle Bereiche in 
der Lebensmittelindustrie.

airinotec GmbH   .   www.airinotec.com

Kühltunnel und Klimatechnik

sen können. Durch den Universalmotor ist die 
Pumpe auch für den Anlagenbau interessant, der 
Projekte in Ländern mit unterschiedlichen Stan-
dards in Sachen Stromversorgung realisiert.

P+F: Gibt es bereits erste Praxiserfahrungen?
Demke: Wir haben bereits mehrere Dutzend der 
neuen Pumpe bei Kunden im Einsatz – und diese 

sind begeistert: Einerseits, weil wir mit der Pum-
pe nun auch komplexe Förderprobleme lösen 
können, andererseits, weil die Technik mit ihrem 
größeren Funktionsumfang nicht teurer gewor-
den ist. Das zeigt, dass man auch in Deutschland 
noch Maschinen bauen kann, die technisch 
überragend und gleichzeitig international wettbe-
werbsfähig sind.

stellen im Produktraum und reduziert den Montageaufwand. Und 
auch ein im internationalen Projektgeschäft wichtiges Merkmal 
wurde mit der neuen Pumpe realisiert: Der Motor kann an unter-
schiedlichen Spannungen betrieben werden, so dass Anlagenbauer 
das Gerät auf der ganzen Welt einsetzen können. Außerdem sind 
für noch größere Flexibilität direkt aufgesetzte Frequenzumrichter 
oder Synchron- Getriebemotoren erhältlich.    ●

Anuga Foodtec Halle 10.2 – B038
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Kelly Meer ist Pro-
duktmanager und 
Entwickler von Verpa-
ckungslösungen bei 
 Bosch Packaging 
Technology 

Flexibilität ist der Schlüs-
sel, wenn bei der Pro-
duktion von Keksen oder 
Crackern neue Anforde-
rungen anstehen. Ob die 
Hersteller Sonderaktio-
nen fahren, ihre Kunden 
mit neuen Verpackungsforma-
ten überraschen oder aus wirt-
schaftlichen Gründen Produktions-
kosten sparen möchten: Die Herausfor-
derung ist, die Herstellung flexibel an ver-
schiedene Verpackungsformate anzupassen  
und gleichzeitig rentabel zu produzieren. Moder-
ne Systeme verfügen über eine bedienerfreundliche 
und intelligente Technologie, die eine reibungslose und 
auf aktuelle Markttrends abgestimmte Keksproduktion 
sicherstellt.

Ernährungsverhalten im Wandel
Die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Snacks 
und Zwischenmahlzeiten für unterwegs löst schrittweise 
traditionelles Essverhalten ab. Kekse und Cracker zäh-
len nach wie vor zu den beliebtesten Snacks weltweit. 

Die Con-
v e n i e n c e 

dieser Produkte 
wird dabei sehr ge-

schätzt. Laut dem Bericht „Glo-
bal Food and Drink Trends” für 2017 

des Marktforschungsunternehmens Mintel, 
stieg die Zahl neu eingeführter, speziell als Zwi-

schenmahlzeit für unterwegs angepriesener Lebensmit-
tel und Getränke im Jahr 2016 weltweit um 54 %.

Kleinere Verpackungen im Trend
In bestimmten Regionen haben jedoch politische Unsi-
cherheiten zu einem wirtschaftlichen Rückgang geführt 
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S Für Betreiber
 ● Hersteller von Keksen stehen vor der Herausforderung, die Produktion schnell und flexibel an unterschiedliche 

Verpackungsformate anzupassen und dabei rentabel zu produzieren. 
 ● Moderne und intelligente Verpackungssysteme ermöglichen flexible Konfiguarationsmöglichkeiten und schnelle 

Formatwechsel in den Produktlinien, bei gleichbleibend hoher Produktqualität und optimiertem Materialeinsatz.
 ● Die Produktion von Sonderaktionen wird damit vereinfacht, und Hersteller können schneller auf neue Markt-

trends reagieren.  

Food ● ● ●
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Flexible Verpackungslinien in der Keksproduktion

In aller Munde 
Verpackungsformate fle-
xibel an aktuelle Markt-
trends anzupassen, ist 
die Herausforderung in 
der Keksproduktion.

1 – 4
Stapel pro Packung

1 – 7
Produkte 
pro Stapelkasten

1 – 28
Produkte pro Packung

Modernen Verpackungslinien ermöglichen eine 
flexible Anzahl an Produkten je Packung. 
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und so auch die Nachfrage nach verpackten Konsumgü-
tern gebremst. Potenziell davon am stärksten betroffen 
sind impulsiv gekaufte Produkte, wie zum Beispiel Kekse 
und Schokolade. Kunden in den betroffenen Regionen 
werden voraussichtlich zu günsti-
geren Optionen wechseln und 
beispielsweise auf Snacks in Porti-
onspackungen zurückgreifen. 
Hersteller sollten diese Produkte 
daher in den entsprechenden For-
maten anbieten können.

In enger Zusammenarbeit mit 
Keksproduzenten, die angesichts dieser aktuellen Trends 
nach Verpackungslösungen sowohl für Einzelportionen 
als auch für Familienpackungen suchen, hat Bosch 
Packaging Technology flexible Systeme entwickelt, die 
diese Anforderungen erfüllen.

Hohe Formatflexibilität, weniger Platzbedarf
Je einfacher Hersteller die Anzahl der Produkte ändern 
und Sonderaktionen fahren können, desto positiver ist 
die Auswirkung auf das Geschäftsergebnis. Moderne 
Verpackungslösungen erlauben daher die bedarfsge-
rechte Produktion von Packungen, die ein bis 28 Pro-
dukte in bis zu vier Stapeln enthalten und bieten somit 
ein Höchstmaß an Flexibilität. 
 Bisher sind die Konfigurationsoptionen für Verpa-
ckungen durch das eingesetzte Verpackungssystem be-
grenzt. Die Keksanzahl pro Stapel muss der Anzahl der 

vorhandenen Magazine beziehungsweise einem Vielfa-
chen davon entsprechen. Um die Formatflexibilität zu 
erhöhen, gibt es mittlerweile Systeme, bei denen die 
Magazinzuführung unabhängig von der Produktzufuhr 

gestaltet ist, wie beispielsweise 
beim Smart Pile Loader (SPL). 
Es ist dadurch möglich, jedem 
Magazin eine variable Anzahl 
an Produkten zu entnehmen 
und doch stets eine konsisten-
te Anzahl an Keksen je Pa-
ckung zu bilden. Hersteller 

sind damit in der Lage, unabhängig von der Anzahl der 
Zufuhrbahnen, die gewünschte Stapelhöhe zu wählen 
(Bahnenflexibilität). Zusätzlich kommt diese Technolo-
gie mit weniger Magazinen aus, was Platz spart. 

Dynamische Flexibilität 
Die Branche setzt zunehmend auf Industrie 4.0-Technik, 
um eine direkte Kommunikation zwischen Maschinen 
und eine Anpassung der Produktion in Echtzeit zu er-
möglichen. Gleichzeitig arbeiten immer noch viele Her-
steller mit älteren Technologien. Um einen reibungslo-
sen Produktionsfluss zu garantieren, muss bei diesen oft 
noch manuell eingegriffen werden. Ein Beispiel ist die 
Beschickung der Magazine mit Keksen. Wenn in einer 
Vibrationsrinne nicht genügend Produkte vorhanden 
sind, stoppt entweder die Produktion oder es werden 
unvollständige Stapel hergestellt. Daher müssen die Be-

Die Konfiguration der 
Verpackung erfolgt un-
abhängig von der An-
zahl der Bahnen.

Um die Formatflexibilität zu erhöhen, 
wird bei modernen Verpackungssys-
temen die Magazinführung unabhän-
gig von der Produktzufuhr gestaltet.
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Bilder: Bosch Packaging Technology

diener bei älteren Systemen häufig die Zufuhr von einer 
Bahn auf die andere umschichten, um den Produktfluss 
auszugleichen.

Moderne Technologien verfügen dagegen über einen 
automatischen Bahnenausgleich, der Abweichungen in 
der vorgeschalteten Produktzufuhr korrigiert. Techni-
sche Störungen am Ofen können beispielsweise dazu 
führen, dass auf einigen Bahnen nicht genügend Pro-
dukte vorhanden sind oder manche Produkte zu stark 
gebacken werden. Moderne Zufuhrmagazine für Kekse 
erkennen leere Einzelbahnen automatisch und ohne 
bedienerseitigen Eingriff. Sie weisen daraufhin andere 
Magazine an, einen Ausgleich vorzunehmen und so ei-
nen vollständigen Stapel gemäß Rezeptvorgabe zu bil-
den. Dies vermeidet Ausfallzeiten und stellt eine gleich-
bleibend hohe Produktqualität, ohne Produkt- oder 
Materialverschwendung, sicher. 

Bedienung leicht gemacht
Flexibilität allein ist jedoch nicht genug. Wenn Format-
wechsel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, bevorzugen 
Keksproduzenten gegebenenfalls Lösungen mit einer 

Innovative Stapelver-
packungssysteme er-
möglichen schnelle 
Wechsel der Konfigu-
ration, Größe oder An-
zahl der Produkte je 
Packung.

Mehr zum Thema Verpackungstechnik und wei-
terführende Links finden Sie auf www.pharma-
food.de/1802pf604 – oder über den QR-Code.

Eine direkte Kommunikation 
zwischen Maschinen und damit eine Anpassung 
der Produktion in Echtzeit ist mit modernen und 

bedienerfreundlichen Verpackungslinien möglich.

separaten Linie für jeden Verpackungsstil. Viele Herstel-
ler bewerten Formatwechsel als das schwächste Glied im 
Produktionsprozess und sind dadurch gezwungen, sich 
auf ein einziges Packungsformat für ihre Produkte zu 
beschränken.

Technologien, wie das neue Stapelverpackungssys-
tem für Kekse und Cracker („Biscuit on Pile“), bieten 
zuverlässige und stabile Formatwechsel in 3D, um zu-
sätzlich das Risiko von Bedienerfehlern zu senken und 
die Verfügbarkeit zu erhöhen. Schnelle Wechsel der 
Konfiguration, der Größe oder der Anzahl an Keksen je 
Packung vereinfachen die Produktion von Chargen für 
Sonderaktionen.

Mithilfe dieser neuen Technologien, die flexible Kon-
figurationsmöglichkeiten und schnelle Formatwechsel 
bei Keks- und Cracker-Verpackungen ermöglichen, 
wird es einfacher, mehr als ein Produkt pro Linie herzu-
stellen. Keksproduzenten können somit schneller auf 
neue Markttrends reagieren.   ●

Anuga Foodtec, Halle A070 – B071

Pharma+Food · März 201828
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• 2.250 Takte/h
• geringer Druckluftverbrauch
• hohe Lebensdauer

Der Hochleistungsetikettierer Le-
gi-Air 6000  von  Bluhm Systeme  
benötigt Druckluft nur für das 
Aufbringen der Etiketten im Tamp-
Blow-Verfahren. Der Spende-Applikator wird 
rein servo-elektrisch bewegt und verzichtet 
auf die Zuhilfenahme von 
Druckluft. Aufgrund der 
Leichtbauweise mit Bau-
elementen aus Kohlefaser 
ist der Applikator zudem rund 80 % leichter als ein 
herkömmliches Modell. Das spart zusätzlich Res-
sourcen bei Herstellung und Transport. Mit 2.250 
Takten/h etikettiert die Maschine überdurch-
schnittlich schnell und präzise unterschiedlich 
hohe Kartons im Durchlauf. Etikettendruckspender, 
die Etiketten im Wipe-On-Verfahren auf Produkt- 
und Verpackungsoberflächen „abstreifen“, lassen 
sich komplett elektrisch betreiben, also ganz ohne 
Druckluft. Dadurch sinkt der Energieverbrauch. Es 
fallen außerdem keine Wartungskosten des Druck-
luftsystems oder  Produktionsausfälle durch ver-
schmutzte Druckluft an. Produktionsleistung beim 
Etikettieren und Präzision bei der Etikettenpositio-
nierung sind mit elektrisch angetriebenen Etiket-
tiersystemen im Vergleich höher. Der Verschleiß ist 
geringer, entsprechend höher fällt die Lebensdau-
er aus. Außerdem bieten sich erweiterte Einsatz-
möglichkeiten, etwa im Tiefkühlbereich.

 Anuga Foodtec Halle 8 – B 071
 pharma-food.de/1802pf002

Hochleistungs-Etikettierer 
Reduzierter Druckluftverbrauch

Regelventil
Kleine Mengen linear oder gleichprozentig regeln 

Mehr Infos und die Websites der An-
bieter auf dieser Seite per QR-Code.

 Special Anuga Foodtec 

• Hygienic Design
• Nennweiten DN 8 bis 20
• genaue Dosierungen möglich

Das Ventil 567 BioStar control 
von  Gemü  wird für die sichere 
und exakte Regelung von Medien 
von 0,08 bis 4,1 m³/h eingesetzt. 
Häufig werden aseptische Mem-
branventile als Regelventile für 
sterile Prozesse eingesetzt. Klei-
ne Mengen lassen sich damit nur 
mit unzureichender Genauigkeit 
oder gar nicht regeln. Diese Lü-
cke schließt das neue 2/2-Wege 
Membransitzventil mit Regelna-
del bzw. Regelkegel. Die Abdich-
tung zum Antrieb erfolgt über ei-
ne FDA- und USP Class VI-kon-
forme PTFE-Membrane. Diese sorgt in Kombinati-
on mit einer Tellerfeder für eine dauerhafte 
temperaturunabhängige Abdichtung, so dass ein 
Nachziehen der Membrane entfällt. Im Vergleich zu 
Faltenbalgventilen ermöglicht die hygienegerechte 
Konstruktion eine signifikant bessere Reinigung 
des Ventils. Die Abdichtung erfolgt über eine PTFE-
Membrane mit PD-Technologie (plug diaphragm), 
welche die Vorteile eines Membranventils mit dem 
eines Sitzventils verbindet. Dabei ist das Ventil 
sowohl mit linearer, als auch mit gleichprozentiger 
Regelcharakteristik verfügbar. Weitere Merkmale 
sind die optionale Integration einer Bypass-Funkti-
on sowie der mögliche Einbau des Membransitz-
ventils in einen Mehrwege-Ventilblock (M-Block). 
In der Bypass-Ausführung kann der Eckkörper so-
wohl mit einem manuell wie auch mit einem 

pneumatisch betätigten Bypass 
ausgeführt werden. Beide Vari-
anten ermöglichen eine leichte-
re Reinigung bzw. größere 
Durchflüsse. Wird das Regel-
ventil in einen M-Block integ-
riert, können mehrere Funktio-
nen auf engstem Raum reali-
siert werden. Zudem verringert 
sich der Platzbedarf erheblich 
und die Montage sowie der 
Schweißaufwand werden redu-
ziert. Das Ventil erfüllt die An-
forderungen des EHEDG-Reini-
gungstests und die der ameri-
kanischen 3A. Eingesetzt wird 
die Regelarmatur zum Beispiel 
bei der Kleinmengendosage in 
der Getränkeindustrie bei Inli-

ne-Mixern (bspw. für Vitamine, Farbstoffe und an-
dere Zusatzstoffe), bei der Regelung von Ste-
rildampf und -luft (bspw. bei DIP-Prozessen) oder 
bei der Zu- und Abflussregelung von Bioreaktoren 
in der Pharmazie. Das Regelventil wird vom Her-
steller in den Nennweiten DN 8 bis 20 angeboten. 
Dabei wird der Körper standardmäßig aus Vollma-
terial mit einer Oberflächengüte von Ra 0,4 µm 
gefertigt. Neben der PTFE-Membrane kommt eine 
weitere Dichtung aus FKM zum Einsatz. Eine Aus-
nahme bildet dabei die 3A-Variante, bei welcher 
das komplette Dicht- und Regelelement aus einem 
Stück bzw. Werkstoff (PTFE) besteht.

 Anuga Foodtec Halle 10.2 – B030
pharma-food.de/1712pf025

• Für anspruchsvollste Anwendungen in der  
 Lebensmittel- und Getränkeindustrie 

• Druckkapazität bis 34,5 bar (500 psi)

• Pumpengehäuse und Abdeckung aus  
 Edelstahl 316L

• Wartungsfreundliches „front-loaded“ 
 Dichtungsdesign

• Mit einzelmechanischen Gleitringdichtungen, 
 optional auch mit doppelt wirkenden Gleitring- 
 dichtungen sowie O-Ring- & Lippendichtungen

• Dichtungstypenwechsel ohne  
 zusätzliche maschinelle  
 Bearbeitung

Die Universal 3 Serie ist die neueste  
Ergänzung der erfolgreichen Waukesha Familie

AxFlow auf der Anuga FoodTec 
Köln · 20. bis 23. März 2018
Halle 10.2 · Stand A91

Waukesha Cherry-Burrell  
Universal 3 Kreiskolbenpumpenserie:  
Ein neuer Hygienestandard &  
langlebige Konstruktionsvorteile

Mehr Informationen erhalten  
Sie unter Tel. 0800 - 2935693  
oder unter www.axflow.deAxFlow GmbH · Heerdter Lohweg 53-55 · 40549 Düsseldorf

NEU bei AxFlow

PF_2018_02_29_Produktberichte_Anuga.indd   29 28.02.2018   09:26:41



 
 

„DURCH UNSERE TROCKNUNG 
WIRD IHR GUTES NOCH BESSER!“

PRODUKTE SCHONEND 
UND SICHER TROCKNEN

DIE KUNST DES TROCKNENS.

HARTER GmbH     info@harter-gmbh.de     www.besser-trocknen.de

Köln

Anuga FoodTec

20.-23. März 2018

HALLE 10.1

Stand C49

Mehr Infos und die Websites der An-
bieter auf dieser Seite per QR-Code.

Handwaschbecken im Hygienic Design
Im Handumdrehen sauber

Etikettendrucker 
Track & Trace-konformes Kenn zeichnen

• bis 400 Faltschachteln/min
• bis 250 mm Breite und 1.100 g Füllgewicht
• Inline-Validierung und Produktausschleusung

Das T2620 von  Mettler Toledo  ist ein Kompakt-
system für richtlinienkonformes Kennzeichnen 
und Verifizie ren serialisierungs pflichtiger 
Pharmaprodukte. Die platzsparende Track & 
Trace-Lösung ist  in zwei Modellvarianten er-
hältlich. Das System ermöglicht die Kennzeich-
nung von Faltschachteln gemäß der FMD in 
der EU, des DSCSA in den USA sowie weiterer 
weltweiter Track & Trace-Anfor derungen. Es 
unterstützt das Auf drucken variabler Daten 
wie Seriennummern, Datamatrix-Codes, 
Batch-Nummern, Haltbarkeitsdaten sowie sta-
tischer Produktkennzeichnungen auf der 
Schachtel. Das Kombi system über prüft an-
schließend mittels Kamera die Korrekt heit und 
Druckqualität der Aufdrucke. Die Modellvari-
anten verarbeiten Faltschachteln bis 150 mm 
und 300 g Füllgewicht sowie bis 250 mm 
Breite und 1.100 g Füllgewicht. Das Kenn-
zeichnungssystem erzielt mit einer Band     ge-
schwindigkeit von bis zu 80 m/min Durchsatz-
raten bis 400 Faltschachteln/min. Es lässt sich 
einfach in neue Produktionslinien sowie als 
Nach rüstung in bereits be stehende Linien ein-

binden. Es ist mit allen Software lösungen des 
Anbieters zur Daten verwaltung, Serialisierung 
und Aggre gation wie PLM und PLM Direct 
kompatibel sowie über die PCE Software Suite 
nahtlos in vorhandene ERP-Umgebun gen zu 
integrieren. Das Kompaktsystem übernimmt 
mittels Transfer einheit die zu bedruckenden 
Faltschachteln direkt aus dem Karto nierer. Es 
lässt sich bei Produkt wechseln in kurzer Zeit 
an neue Artikel und deren Faltschachtelab-
messungen anpassen. Die Druckereinheit 
bringt die Serialisierungsdaten und -codes auf 
der Seite der Falt schachtel auf; optional sind 
Druckköpfe für eine Bedruckung auf der Vorder- 
oder Rückseite erhältlich. Faltschachteln mit 
vom Kamera system erfolgreich verifi zierten 
Daten werden in einer internen Datenbank mit 
dem Status „kommissioniert“ abgelegt. Die 
gleichzeitig erstellten Protokolle dienen als 
GMP-geforderte Qualitätsnachweise. Fehlerhaf-
te oder in unzureichender Qualität bedruckte 
Faltschachteln werden mittels Präzisions-
luftdruckdüse oder einem optionalen Pusher in 
den Auf fang behälter ausgeschleust.

 Mettler Toledo Halle 05.2 –  A011 B018
 pharma-food.de/1711pf019

• totraumfrei
• einfache Wartung
• optionale Spülfunktion
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Moderne
Prozess-
technologien
Wir konzipieren und bauen maßge-
schneiderte Anlagen. Wir entwickeln 
und realisieren Prozessanlagen und 
Automatisierungskonzepte für Ihre 
Projekte.

UHT-Anlage mit maximaler Flexibilität

Entgasungsanlage für Getränke

Unsere Leistungen:

✔ Consulting
✔ Engineering und Projektmanagement
✔ Automatisierungs- und IT-Lösungen
✔ Modulfertigung und Inbetriebnahmen
✔ Service

www.rulandec.com

Stand 
10.2/
B018

Hygienetechnik-Systemanbieter  Mohn  hat ein 
Handwaschbecken im Hygienic Design mit 
gerundeten Innenecken speziell für den Be-
darf der Lebensmittel- und Pharma-Industrie 
konzipiert. Schweißnähte oder Fugen sowie 
Abstellflächen sind nicht vorhanden, was we-
niger Angriffsflächen für Bakterien bedeutet. 
Zum berührungslosen Anfordern des Wassers 
wird die Handfläche einfach unter den sensor-
gesteuerten Wasserauslaufhahn gehalten. 
Zudem ist das hygienische Becken zur Hän-
dereinigung einfach zu Warten: Die zeitauf-
wendige und kostenintensive Demontage von 
der Wand entfällt, da der im Auslaufhahn inte-
grierte Sensor bei einem defekt oder zu War-
tungszwecken mühelos frontseitig zu demon-
tieren ist. Optional ist eine Spülfunktion  zur 
Verhinderung von  Legionellenverkeimungen 
mittels Siemens Logo Steuerung, was mögli-
che Stagnationszeiten des Trinkwassers in 
den Leitungssystemen reduziert. Damit sind 
auch spezifische Spülprogramme program-

mierbar, und es besteht die Möglichkeit, das 
Waschbecken mit anderen Hygieneeinrichtun-
gen innerhalb einer Personal-Hygieneschleuse 
zu koppeln, z.B. für die Darstellung einer 
Zwangsreihenfolge. Ein Wandabstandhalter 
für bessere Reinigungsmöglichkeiten hinter 
dem Waschbecken ist ebenfalls optional er-
hältlich.

 Anuga Foodtec Halle 05.2 – C098
 pharma-food.de/1801pf023
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Separator / Dekanterzentrifuge 
Starkes Duo

•	 kompakte	Bauform
•	 einfach	zu	reinigen
•	 flexibler	Einsatz

Steckvorrichtung 
Unter Last trennbar

Hygienische Schraubenspindelpumpen
Hygienisch und verschleißfest

•	gespante	Edelstahl-Bauteile
•	 hochverschleißfest
•	 Ra	<	0,4	µm

Die Hyghspin-Schraubenspindelpumpen von Jung 
Process Systems sind nach den Kriterien des Hygi-
enic Design konstruiert. Die Pumpenmodelle be-
stehen aus Edelstahl, alle medienberührenden 
Teile sind aus Vollmaterial gespant. Das Risiko für 
Fehlstellen wie Risse oder Lunker, das bei der 
Verwendung von Gussteilen besteht, ist bei diesen 
Pumpen minimiert. Die Oberflächen sind elektro-
poliert und weisen standardmäßig Rauheiten  
< 0,8 μm aus. Für besondere Anforderungen sind 
Ausführungen mit einem Ra-Wert < 0,4 μm erhält-
lich. Auch für hochabrasive Produkte wie Kristalle 
oder Fruchtkerne in Molkekonzentrat oder Frucht-
püree bietet der Hersteller individuelle Lösungen. 
Bei den medienberührenden Teilen wird durch Diffu-
sionshärten die Verschleißfestigkeit deutlich erhöht. 
Die hygienischen Schraubenspindelpumpen können 
Medien mit einer großen Bandbreite an Viskositäten 
fördern. Dies ermöglicht auch die Reinigung ohne 
Bypass. Reinigung und Sterilisation erfolgen berüh-
rungslos innerhalb der Anlage, ein Auseinanderbau-
en ist nicht erforderlich. Hygienische Risiken durch 
Produktrückstände sowie ein für Allergiker bedenk-
licher Nickeleintrag ins Produkt sind ausgeschlos-
sen.

 Anuga Foodtec Halle 10.2 – C031
 pharma-food.de/1801pf032

Mit dem Separator AC 1200 startet Flottweg seine 
neue Produktlinie mit einem Hochleistungssepara-
tor für kleine und mittelständische Betriebe. Paral-
lel dazu zeigt der Hersteller die kompakte Dekan-
terzentrifuge Z2E. Der Separator AC 1200 ist mit 
dem weiterentwickeltem Soft-Shot-Entleerungs-
mechanismus ausgerüstet. Trommelöffnungszei-
ten lassen sich flexibel und genau einstellen. Voll- 
und Teilentleerungen können beliebig kombiniert 
werden, was die Produktausbeute erhöht. Die 
kompakte Dekanterzentrifuge Z2E wird auch bei 
schwankenden Produktionsbedingungen und häu-
figen Produktwechseln eingesetzt. Die kleinste 
Modulmaschine der Z-Baureihe hat dieselben 
Funktionen wie größere Maschinen. Sowohl der 
Separator als auch die Dekanterzentrifuge eignen 
sich für Trenneinsätze in der Lebensmittelindustrie. 
Bei der Reinigung sparen sie Zeit, Reinigungswas-
ser und Energie.

 Anuga Foodtec Halle 10.2 – C060/068
 pharma-food.de/1801pf010

Die Decontactor Steck-
vorrichtung von Marechal 
Electric eignet sich be-
sonders für elektrische 
Steckvorrichtungen und 
Installationen in der Le-
bensmittelindustrie, die 
täglichen Hochdruckrei-
nugungs-Vorgängen un-
terzogen werden. Die 
Steckvorrichtung lässt 
sich per Knopfdruck auf 
den Auslösehaken unter 
Last bis 250A trennen. 
Die hohe Dichtigkeit 
IP66/IP67 bis 250A, und IP69K bis 63A, wird auto-
matisch beim Stecken erreicht. Durch das Gehäu-
se aus glasfaserverstärktem Kunststoff sind die 
Steckvorrichtungen langlebig, korrosionsbeständig 
und stoßfest. Der Hersteller verwendet Stirndruck-
kontakte mit Druckfedern anstatt herkömmliche 
Stift-Buchsen-Systeme. Der Federdruck optimiert 
die Stromübertragung. Die unter Last trennbaren 
Steckvorrichtungen sind auch in Ex-Ausführun-
gen für die Zonen 1,2,21 und 22 sowie Atex-Käs-
ten wie Aufbaudosen, Verbindungs- und Abzweig-
kästen erhältlich. Anwendungsbeispiele sind der 
Anschluss von Produktionsanlagen, Pumpen, Mo-
toren, Verpackungs- und Abfüllanlagen, Schneide-
maschinen, Mischern und vielem mehr.

 Anuga Foodtec Halle 6.1 – 061
 pharma-food.de/1802pf006

•	Schutzart IP66/IP67
•	 unter	Last	trennbar	bis	250A
•	 auch	Ex-Ausführungen
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Fremdkörperdetektion in Lebensmittelprozessen

Röntgenauge ist wachsam 

Die Autorin:

Miriam Krechlok, 
 Mettler-Toledo  
Produktinspektion 
Deutschland
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S Für Betreiber
 ● Röntgeninspektions- und Metallsuchsysteme werden in unterschiedlichen Phasen des Verarbeitungsprozesses 

sowie am Ende der Verpackungslinie zur Detektion von Fremdkörpern eingesetzt.
 ● Zunächst sollten Betreiber mit einer HACCP-Analyse alle Gefahrenpunkte und Arten möglicher Fremdkörper, die 

in das Produkt oder den Prozess gelangen können, bestimmen.
 ● Röntgen-Inspektionssysteme sind in der Lage, das verpackte Produkt auf fehlende Komponenten zu untersu-

chen. 

Food ● ● ●

Kosmetik ● ●
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ● ●

ihres Sortiments sicherzustellen und zu optimieren. 
Röntgeninspektions- und Metallsuchsysteme in unter-
schiedlichen Phasen des Verarbeitungsprozesses sowie 
am Ende der Verpackungslinie zählen zum klassischen 
Instrumentarium der Lebensmittelindustrie in der 
Fremdkörperdetektion. Sie eignen sich zum Erkennen 
von Fremdkörpern in unterschiedlichen Produktforma-
ten – von Produkten in loser Form wie Pulver über 
Flüssigkeiten, pumpfähige und pastöse Stoffe bis hin zu 
halbfesten und festen Stoffen. Bevor Betreiber die Ent-
scheidung treffen, welche Technologie zur Fremdkör-
perdetektion zum Einsatz kommen soll und wo sie die 
entsprechenden Systeme platzieren wollen, gilt es zu-
nächst mit einer HACCP-Analyse alle Gefahrenpunkte 
und Arten möglicher Fremdkörper, die in das Produkt 
oder den Prozess gelangen können, zu bestimmen.

Dabei lohnt der kritische Blick auf jedes Detail: So 
können sich je nach Produkttyp und Verpackungsma-
terial Fremdkörper an Stellen ablagern, an denen sie 
schwer zu erkennen sind und eine besondere Heraus-
forderung für die Inspektionstechnologie darstellen. 
Ein typisches Beispiel hierfür sind die Innenränder bei 
Glaskonserven-Dosen und Glasflaschen mit gewölb-
tem Boden. Generell gilt: Metallsuchtechnik ist in der 
Regel die beste Wahl, um Fremdkörper aus Eisenme-
tall, Nicht-Eisenmetalle wie Messing und Aluminium 
sowie Edelstahl aufzuspüren. Röntgen-Inspektionssys-
teme hingegen empfehlen sich bei der Gefahr von 
Kontaminationen durch Steine, Glas, Metallteilchen 
sowie Kunststoff- und Gummiverbindungen hoher 
Dichte. Sie erkennen Fremdkörper auch bei hohen Pro-
duktionsgeschwindigkeiten unabhängig von deren 
Form oder Lage innerhalb des Produkts.

Gleichzeitig Vollständigkeitsprüfungen 
und Füllstandskontrollen 
Röntgen-Inspektionssysteme sind in der Lage, das ver-
packte Produkt auf fehlende Komponenten zu untersu-
chen. Bei Primärverpackungen beispielsweise kann der 
Anwender prüfen, ob sich die korrekte Anzahl an Apfel-
taschen in der Verpackung, die Comic-Sammelfigur in 
der Cornflakes-Packung oder der Messlöffel im Baby-
nahrungsgläschen befindet. Röntgeninspektion eignet 
sich darüber hinaus, um am Linienende zu überprüfen, 
ob jede Sekundärverpackung für den Versand die kor-
rekte Anzahl an Primärverpackungen enthält. Des Wei-

Sind Produkte und Verpackungen unversehrt? Diese Frage 
wird im Betrieb heute von Produktinspektionssystemen 
beantwortet. Doch Betreiber stehen dabei häufig vor der 
Qual der Wahl: Welche Technologie ist für mich die op-
timale? 

Konstante Produktqualität, sprich: Konformität ei-
nes Lebensmittels, geht weit über das Einhalten lebens-
mittelrechtlicher Vorschriften hinaus. Sie umfasst – vor 
dem Hintergrund strenger Qualitätsvorgaben des Han-
dels und hoher Erwartungen der Verbraucher – insbe-
sondere auch zahlreiche Aspekte hinsichtlich der Voll-
ständigkeit und einer makellosen Verpackung der Pro-
dukte. Hersteller verpackter Lebensmittel können dabei 
aus einem breiten Spektrum an Technologien zur Pro-
duktinspektion wählen, um die Produktkonformität 

Mit der richtigen In-
spektionstechnolo-
gie lassen sich Pro-
bleme identifizie-
ren, die dem 
menschlichen Auge 
leicht entgehen 
können. 
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 » geeignet für feste, körnige und 
pulverförmige Materialien

 » hohe Messgeschwindigkeit bis 
100.000 Messwerte/Sekunde

 » schnelle Inline Gewichts-
bestimmung von Tabletten, Tabs 
und anderen Einzelelementen

 » Feuchtemessung bis 100 %

 » misst Proben ab 1 mm³

 » robustes Gehäuse für raue 
Einsatzbedingungen

Optimieren Sie Ihren 
Produktionsprozess mit 
Mikrowellen-Sensoren

www.work-microwave.com

Präzise Sensorik
für Ihren Produktionsprozess

Masse / Dichte Feuchtigkeit Fremdpartikel

Besuchen Sie uns auf der Anuga FoodTec 2018 
Halle 04.2, Stand A-020

teren lassen sich Unter- und Überfüllungen jeder Einzel-
packung – selbst innerhalb einer Umverpackung – kon-
trollieren. Die Technologie ist mittlerweile so ausgereift, 
dass sie in einer Packung einen Qualitätsmangel erkennt, 
sollte aufgrund eines Fehlers beim Abfüllen ein Behälter 
unter- und gleichzeitig ein anderer überfüllt sein. Kom-
men transparente Verpackungen zum Einsatz, lassen 
sich solche Füllstandskontrollen auch mittels visueller 
Inspektionssysteme umsetzen.

Das Bestimmen der Teilmassen mittels Röntgen-Ins-
pektionssystem ermöglicht es, das Gewicht einzelner 
Bestandteile eines Produkts – etwa das Gewicht in den 
einzelnen Fächern eines Fertiggerichts – zu kontrollie-
ren. Über- oder Unterfüllungen – etwa zu viel Reis, aber 
zu wenig Currysoße –, die in Summe ein korrektes Ge-
samtgewicht ergeben können und von einer Kontroll-
waage akzeptiert würden, lassen sich so erkennen und 
ausschleusen. Wichtig dabei: Diese Massebestimmung 
zur Kontrolle der Produktkonformität kann nicht zum 
Einhalten geltender Eichvorschriften erforderliche dy-
namische Kontrollwaagen ersetzen. Diese Waagen wie-
gen jede Packung in Echtzeit und stellen sicher, dass das 
mittlere Gewicht mindestens den Etikettenangaben ent-
spricht. Im Verarbeitungs- oder Verpackungsbereich 
installierte Kontrollwaagen mit optionaler Tendenzrege-
lung vorgeschalteter Abfüllanlagen sind darüber hinaus 
in der Lage, Trends zu erkennen, die auf Abweichungen 
vom Nettogewicht hinweisen. Ist dies der Fall, können 
sie eine automatisierte Nachsteuerung der Abfüllanlage 
an das ursprünglich spezifizierte Gewicht initiieren.

Deckelinspektion und Siegelrand-Kontrolle
Sowohl visuelle Inspektions- wie auch Röntgen-Inspek-
tionssysteme ermöglichen es, Deckel und Verschlüsse 
auf deren Vorhandensein und korrekten Sitz zu kontrol-
lieren. Die Systeme bewältigen insbesondere auch hohe 
Produktionsgeschwindigkeiten, wie sie etwa bei der Ge-
tränkeabfüllung üblich sind. Deckelinspektionen schüt-
zen davor, dass das Produkt während des Transports 
verschüttet wird, verdirbt oder verunreinigt wird. Siegel-
randkontrollen prüfen bei Verpackungsformaten wie 
Deckelfolien, Siegelplatinen und Folienverpackungen 

Die Fremdkörper-Detektion ist wohl mit die geläufigste Form der 
Produktinspektion. 
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die Unversehrtheit der Verpackung. Sie stellen sicher, 
dass unter dem Siegelrand keine eingeschlossenen Pro-
duktreste die Dichtheit der Verpackungsversiegelung 
und damit die Frische be-
einträchtigen und es somit  
zu Produktverunreinigun-
gen kommen könnte. Mit-
tel der Wahl ist hier die 
Röntgeninspektion oder 
der Einsatz eines visuellen 
Inspektionssystems. Rönt-
gen-Inspektionssysteme 
erkennen Produkte hoher Dichte zwischen dem inneren 
und äußeren Rand der Siegelung, während visuelle Ins-
pektionssysteme sich eignen, die Siegelränder auf über-
schüssige Produktreste zu kontrollieren.

Erscheinungsbild und Kennzeichnung
Eine makellose Produktpräsentation und Verpackung 
sind grundlegend für den Verkaufserfolg und Marken-
auftritt. Jüngste Fortschritte machen es möglich, ein 
Röntgenbild des kompletten Produkts zu erstellen und 
gleichzeitig die Verpackung auf Druckstellen oder Be-
schädigungen zu überprüfen. Visuelle Inspektionssyste-

Ist das Etikett korrekt 
platziert und ist der 
Aufdruck lesbar? Auch 
dies ist eine wichtige 
Fragestellung.

Weitere Beiträge zum Thema finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1802pf607
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me eignen sich zum Verifizieren, dass das Produkt allen 
Kennzeichnungsrichtlinien entspricht. Zugeschnitten 
auf die individuellen Konformitätsanforderungen des 
Herstellers sind sie in der Lage, sowohl die Platzierung 
wie auch die Inhalte der Etikettenangaben zu kontrollie-
ren. So lässt sich prüfen, ob das richtige Etikett auf der 
richtigen Verpackung angebracht ist, ob die Einhaltung 
aller lebensmittelrechtlich erforderlichen Angaben und 
Kennzeichnungen erfolgte und Aufdrucke wie Losnum-
mer, Barcode und MHD vorhanden, lesbar und korrekt 
sind. Diese Überprüfungen minimieren das Risiko, dass 
fehletikettierte oder gar abgelaufene Produkte in den 
Handel gelangen und liefern im Falle etwaiger Rück-
rufaktionen oder Verkaufstopps wichtige Informationen 
für Handel und Endverbraucher. 

Durch aktuelle Entwicklungen in der visuellen Ins-
pektionstechnologie können Hersteller insbesondere 
auch in Dot-Matrix-Schrift per Inkjet-Verfahren aufge-
brachte variable Daten wie MHD und Chargencodes auf 
ihre Korrektheit prüfen – hier erfolgten bislang in der 
Praxis lediglich stichprobenartige Sichtkontrollen. Ein 
solches maschinelles Auslesen und Prüfen der Aufdru-
cke ist dabei insbesondere auch auf gewölbten Oberflä-
chen wie Bechern oder transparenten Verpackungsma-

terialien wie Folien mög-
lich.

Fazit: Hersteller ver-
packter Lebensmittel kön-
nen aus einem breiten In-
strumentarium an Pro-
duktinspektionstechnolo-
gien wählen, um die 
strengen Compliance- 

und Qualitätsvorgaben des Handels sowie die Verbrau-
chererwartungen an die Marke und das Geschmackser-
lebnis zu erfüllen. Es empfiehlt sich, bei der Auswahl 
und Implementierung entsprechender Systeme auf die 
Beratung und Unterstützung branchenerfahrener An-
bieter zurückzugreifen.  ●

Anuga Foodtec  Halle  05.2 – A011/ B018

Bei der Inspektion lohnt der kritische Blick auf 
jedes Detail: So können sich Fremdkörper an 
Stellen ablagern, an denen sie schwer zu er-
kennen sind und eine besondere Herausforde-
rung für die Inspektionstechnologie darstellen.
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amixon® GmbH
Halberstädter Straße 55
33106 Paderborn (Germany)  
Tel.: +49 (0) 52 51 / 68 88 88-0  
Fax: +49 (0) 52 51 / 68 88 88-999
sales@amixon.de · www.amixon.de

Extrem schonender 
Mischvorgang mit 
kurzen Taktzeiten

Ideale Mischgüten

Füllgrade können von ca. 
10% bis 100% differieren

Hohe Flexibilität für die 
Produktion von Babyfood, 
Wirkstoffen, Instant-
suppen und -saucen, 
sowie Instantdrinks 

Viele große Inspektions-
türen in totraumfreier 
Bauweise 

Reinigung: bequem, 
sicher, ideal ergono-
misch, 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 Deutschland. Die Ferti-
gung der Maschinen fi ndet 
ausschließlich im amixon®-
Werk in Paderborn statt.

Komplettentleerung in 
wenigen Sekunden

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Füllgrade können von ca. 
10% bis 100% differieren

Hohe Flexibilität für die 
Produktion von Babyfood, 

Viele große Inspektions-

trocken, manuell oder 

musterprüfung Ex II 1D 

Mischer druckstoßfest, 

Alle Komponenten der 
amixon® Mischer stammen 
aus Deutschland. Die Ferti-
gung der Maschinen fi ndet 
ausschließlich im amixon®-
Werk in Paderborn statt.

Komplettentleerung in 

Dosierung 
Mikrokompo-

nenten 

Fließbett-
trockner

Abfüllung

KoneSlid®-Mischer (patentiert)

Eine Symbiose aus exzellent hygienischem 
und ergonomischem Design. 

End-of-the-Line-Powder-Mixing

Köln, 20.-23. März 2018
Halle 10.1 Stand C010C18

Mehr Infos und die Websites der An-
bieter auf dieser Seite per QR-Code.

Durchflussmessung 
Messlösungen für Hygieneprozesse

• CIP-fähig
• wartungsfrei
• schonendes Mischen

 Beba Technology  hat seine Misch-
technik mit dynamischem Oszillati-
onsverfahren für die Lebensmittel-
branche modifiziert: Der Kopf des 
entwickelten Mischers kommt ohne 
Verschleiß- und ohne drehende Teile 
aus und ist damit wartungsfrei. 
Durch die vertikale Ausrichtung des 
Mischkopfes lassen sich im CIP-
Verfahren sowohl das Mischmedium 
als auch die Reinigungsflüssigkeit 
ausdrainieren. Mit dem Oszillations-
verfahren lassen sich auch stückige 
Produkte aufschlagen, die bei her-
kömmlichen Mischverfahren auf-
grund der höheren Scherwirkung 
zerschlagen würden. Bei diesem 
Verfahren werden Gas und Medium 
durch schwingende Bewegungen 

des Mixkopfes und die Trägheit der 
Masse homogenisiert und besonders 
schonend aufgeschlagen. Das Ver-
fahren erzielt eine lockere Konsis-
tenz des Endprodukts und spart Roh-
produkte ein. Der Food-Mixer ist vor 
allem für die Produktion von Süß- 
und Backwaren geeignet, etwa für 
die Herstellung von Crèmes, Schoko-
lade, Waffeln, Agar-Agar Geliermittel 
und Baisers sowie für Joghurt, Pud-
ding, Käse, Quark und andere Milch-
produkte.

 Anuga Foodtec Halle 04.2 – D020
 pharma-food.de/1803ct021

• inline-Messung
• misst auch lufthaltige Produkte
• ermöglicht Konti-Prozesse

 Krohne  zeigt auf der Anuga Foodtec 
messtechnische Lösungen für die 
Lebensmittel- und Getränkeindust-
rie. Darunter die Corilis-Durchfluss-
messgeräte Optimass, mit denen 
auch lufthaltige Produkte gemessen 
werden können. Im Mittelpunkt ste-
hen neue Möglichkeiten der Optimie-
rung von Prozessen mit luft- oder 
gashaltigen Produkten mittels der 
Entrained Gas Management EGM 
Technologie. So können beispiels-
weise Batch- in kontinuierliche Inli-
ne-Prozesse umgewandelt werden, 
weil lufthaltige Produkte wie z. B. 
Rohmilch, Brot- Vorteig oder Toma-
tenmark nicht mehr batchweise ver-

wogen werden müssen. 
Im Gegensatz dazu mes-
sen die Inline-Masse-
Durchflussmessgeräte 
kontinuierlich und zu-
dem auch Dichte und 
Konzentration. Zu den 
messtechnischen Kom-
plettlösungen, die auf 
EGM aufbauen, gehört 

auch die Inline-Analyse von Zusam-
mensetzungen (Messung des Fettge-
halts in Milch) oder Vermeidung der 
Überdosierung von kryogenen Kühl-
mitteln (z. B. auf Fleisch) indem über 
die gemessene Temperatur gesteu-
ert wird. Neben den Lösungen zur 
Durchflussmessung zeigt der Her-
steller außerdem das 80 GHz-Radar-
Füllstandmessgerät Optiwave 3500 
in Hygieneausführung. Es ist verfüg-
bar mit zahlreichen Hygienean-
schlüssen, der Messbereich reicht 
bis zum Prozessanschluss. Dank des 
schmalen Abstrahlwinkels und der 
geringen Blockdistanz eignet es sich 
für die Messung in schmalen Tanks, 
auch mit Rührwerken.

 Anuga Foodtec Halle 10.2 – D100/108
 pharma-food.de/1802pf008

Food-Mixer 
Beschwingt gemischt

PF_2018_02_35_Produktberichte_Anuga FT.indd   35 28.02.2018   09:34:45



Special Anuga Foodtec

36 Pharma+Food · März 2018

Die CIP-Reinigung ist in Pharma- und Lebensmittelprozes-
sen sehr beliebt. Mühevolle Handarbeit wird durch ei-
nen automatisierten Prozess ersetzt. In der Praxis stellt 
sich aber die Frage, wie dokumentiert werden kann, dass 
die geforderte CIP-Temperatur und die notwendigen 
Strömungsgeschwindigkeiten eingehalten wurden. Dazu 
eignet sich ein Strömungssensor, der neben dem Mas-
senstrom die Temperatur gleich mitliefert. 

Die Effizienz von CIP-Reinigungsverfahren hängt 
wesentlich von den Parametern Temperatur und Strö-
mungsgeschwindigkeit der Reinigungslösung ab. Ist die 
Strömung zu niedrig, dauert die Reinigung zu lange 
und die Produktivität der Anlage sinkt. Im schlimms-
ten Fall kann sogar die Reinigungsqualität leiden. Des-
halb empfiehlt es sich, die Fließgeschwindigkeit nicht 
nur direkt nach der Pumpe, sondern auch im Rücklauf 
zu überwachen. Die Strömungswiderstände in den 
Rohrleitungen werden dadurch zuverlässig erfasst. 
Auch am entferntesten Punkt zur Pumpe kann gewähr-
leistet werden, dass die Strömungsgeschwindigkeit für 
die Reinigung ausreichend hoch ist. Das garantiert eine 
sichere Reinigung des gesamten Rohrleitungssystems.

Unabhängig von der Einbaulage
Für solche Anwendungen eignet sich der kalorimetri-
sche Strömungssensor Flexflow. Das kompakte Gerät 
erfasst gleichzeitig die Strömung und die Temperatur. Im 
Gegensatz zu klassischen thermischen Massemessgerä-
ten kommt der Sensor mit einem Messpunkt aus –  

Heizelement und Temperatursensor sind in der Sensor-
spitze auf engstem Raum untergebracht. 

Das symmetrische und zentrierte Design ermöglicht 
es, den Sensor unabhängig von Einbaulage und Ausrich-
tung im Prozess zu installieren. Die für thermische Strö-
mungssensoren typische Systemschwäche (Unterschei-

dung zwischen Tem-
peratur- oder Strö-
mungsänderung) bei 
großen Temperatur-
sprüngen, wie sie in 
einem CIP-Prozess 
zum Beispiel beim 
Wechsel von kalter 
Milch auf heiße Rei-
nigungsmedien vor-

kommen, wird mit der Konstruktion gelöst. Ein in die 
Sensorvariante mit IO-Link integriertes Quality-Bit sig-
nalisiert, ob das Strömungssignal gültig oder ungültig ist.

Aber auch in anderen Reinigungsprozessen kom-
men die Strömungssensoren zum Einsatz: Beispielswei-
se in der Flaschen-, Textil- oder Bauteilreinigung. 
Werden Temperaturen und Fließgeschwindigkeit über-
wacht, lassen sich auch hier die Medien ressourcen-
schonend einsetzen sowie der Energieeinsatz reduzie-
ren und Reinigungszyklen optimieren.

Daneben haben sich die Strömungssensoren auch in 
der Filterüberwachung bewährt: In der Milchindustrie 
kommen beispielsweise Querstromfilter zum Einsatz, 

Strömungssensoren für die Überwachung von Reinigungszyklen

CIP im Blick

Der Autor:

Martin Leupold ist 
Senior Produktmana-
ger Prozesssensoren 
bei Baumer
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s Für Betreiber und Planer
 ● Die Effizienz von CIP-Reinigungsverfahren hängt wesentlich von den Parametern Temperatur und Strömungs-

geschwindigkeit der Reinigungslösung ab. 
 ● Deshalb empfiehlt es sich, die Fließgeschwindigkeit nicht nur direkt nach der Pumpe, sondern auch im Rücklauf 

zu überwachen. 
 ● Für solche Anwendungen eignet sich der kalorimetrische Strömungssensor Flexflow. Das kompakte Gerät er-

fasst gleichzeitig die Strömung und die Temperatur.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ● ●

Fu
nk
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n

Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

Die Effizienz von CIP- 
Reinigungsverfahren hängt 
wesentlich von den Para-
metern Temperatur und 
Strömungsgeschwindigkeit 
der Reinigungslösung ab. 

Die Flexflow Strö-
mungs- und Tempera-
tursensoren kontrollie-
ren über den ganzen 
CIP-Zyklus hinweg die 
vordefinierte Fließge-
schwindigkeit und 
Temperatur der Reini-
gungsmittel. Das er-
höht die Effizienz, ge-
währleistet die gefor-
derte Reinigungsquali-
tät und garantiert die 
Lebensmittelsicherheit.
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Bilder: Baumer

deren Permeatleistung stark von den Strömungsverhältnis-
sen abhängt. Werden die vordefinierten Parameter einge-
halten, kann die Ausbringung von Filtrat und Permeat op-
timiert werden. 

Für hygienisch sensible Bereiche oder allgemeine 
Industrieanwendungen
Die Version PF20H des Sensors ist speziell für den Einsatz in 
hygienisch sensiblen Bereichen ausgelegt. Der Sensor eignet 
sich für Fließgeschwindigkeiten von 10 bis 400 cm/s und 
Temperaturen zwischen -25 und 150 °C. Neben CIP-Reini-
gungsprozessen in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie 
kann der Sensor auch in SIP-Kreisläufen eingesetzt werden.

Die Sensoren gibt es entweder in Analogausführung 
(4...20 mA, 0...10 V) oder mit frei einstellbaren Ausgängen 
mittels IO-Link. Die Schnittstelle IO-Link erlaubt die 
gleichzeitige Parametrierung mehrerer Sensoren. Das ver-
einfacht die Schaltpunktanpassung für unterschiedliche 
Prozessschritte und spart Zeit. Alle Datensätze können zu-
dem zentral in der SPS vorgehalten werden, was eine feh-
lerfreie Konfiguration der Anlage gewährleistet.

Das Gerät wird mit unterschiedlichen Prozessanschlüs-
sen und in Stablängen von 16 mm bis 200 mm geliefert. Für 
den Industriebereich steht zudem eine verschiebbare Versi-
on zur Verfügung; unterschiedliche Nennweiten lassen sich 
dann mit dem gleichen Sensor abdecken. Das kann die 
Lagerhaltung deutlich erleichtern, wenn die Sensoren z.B. 
in unterschiedlichen Systemen eingesetzt werden sollen. 
Da thermische Strömungssensoren ohne bewegliche me-
chanische Bauteile auskommen, sind sie nahezu wartungs-
frei und sichern so über viele Jahre einen reibungslosen 
Betrieb der Anlagen, bei denen sie Strömungsgeschwindig-
keit und Temperatur überwachen.

Die Sensoren gibt es wahlweise mit zwei analogen 
Stromausgängen oder mit frei einstellbaren IO-Link-Aus-
gängen. Die Schnittstelle IO-Link erlaubt die gleichzeitige 
Parametrierung mehrerer Sensoren. Das vereinfacht die 
Schaltpunktanpassung für unterschiedliche Prozessschritte 
und spart Zeit. Alle Datensätze können zudem zentral in 
der SPS vorgehalten werden, was eine fehlerfreie Konfigu-
ration der Anlage gewährleistet.    ●

Anuga Foodtec, Halle 08.1 – A039

Mehr zum Thema finden Sie auf
www.pharma-food.de/1802pf603 
oder per QR-Code.

Die Strömungs- und Temperatursensoren gibt es mit verschiedenen 
Prozessanschlüssen.
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Hygienisch  
und passgenau?
Präzise MSR-Technik von AFRISO!

Prozessmesstechnik

 

 

Hygienefassentleerungen,
Hygienepumpen und -systeme 

für hochviskose Pasten und Cremes

www.ISTPumpen.com

Honig · Maskara · Soßen · Lip Gloss · Fleischpaste · Paraf� n 
Vaseline · Butter · Marmelade  Tomatenpüree · Fruchtpasten 
Zahnpasta · Wachs · Zinkpasten · Wollfett und vieles mehr

IST Pumpen und Dosiertechnik GmbH
Enselskamp 3-5 · 51674 Wiehl · Tel. +49 2261 701430 

info@ISTPumpen.com

SPEZIALIST
für BEHÄLTER- und FASSENTLEERUNGEN
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Die Vorschriften zur Personalhygiene werden schärfer. 
Die Zahl der Verordnungen ist in den letzten Jahren EU-
weit gestiegen. Eine neue Eingangsschleuse wurde des-
halb so konzipiert, dass Mitarbeiter beim Durchschrei-
ten gezwungen werden, die Reinigungseinrichtungen zu 
benutzen.

Im Sinne des Qualitätsmanagements legen Hersteller 
von Lebensmitteln großen Wert auf möglichst perfekte 
Hygiene. Während die Reinigung und Desinfektion der 
Maschinen und Geräte relativ leicht zu bewältigen ist, 

Hygieneschleuse sorgt für Qualität

Im Vorbeigehen sauber

Der Autor:

David Mohn ist  
Geschäftsführer  
bei Mohn 
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s Für Betreiber
●● Hygieneschleusen, die den Mitarbeiter nur dann passieren lassen, wenn dieser sich 

desinfiziert hat, sorgen für Sicherheit.
●● Gegenüber konventionellen Hygieneschleusen mit sensorgesteuerten Bürstenan-

trieb mittels Reflexionslichttaster spart eine neue Federtopftechnik Wasser, Chemie 
und Energiekosten.

●● Die Schleusen können auch zur Zugangskontrolle ausgerüstet werden.

Food ●●●●●

Kosmetik
Chemie
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nk
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Planer ●●●●●

Betreiber ●●●●●

Einkäufer
Manager ●
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gilt vielfach die Personalhygiene beim Betreten der Pro-
duktionsräume als Schwachpunkt. Jeder Mitarbeiter 
sollte zwar wissen, wie wichtig die richtige Anwendung  
von Reinigungs- und Desinfektionseinrichtungen vor 
dem Betreten der Produktionsstätten ist. Doch überall, 
wo Routine auftritt, ist auch Nachlässigkeit schnell an 
der Tagesordnung. Mit den Hygieneschleusen von 
Mohn wird dieser Faktor weitgehend ausgeschaltet. Da-
bei geht es nicht allein um das Vorhandensein von 

Handwaschbecken und Desinfekti-
onseinrichtungen, es besteht beim 
Durchschreiten der Eingangsschleuse 
ein Zwang zur Benutzung der Reini-

gungseinrichtungen. Um zu vermeiden, 
dass die Hände desinfiziert werden, ohne 

sich vorher die Hände mit Seife zu reinigen, 
sperren die integrierten Drehkreuze automatisch 
den weiteren Durchgang.

reinigung und Desinfektion im Durchgang 
Sowohl die Sohlen von Stiefeln und/ oder 
Clogs als auch die Handflächen werden im 
Durchlaufverfahren gereinigt und desinfiziert. 

Jeder Mitarbeiter, der die Produktionsräume be-
treten will, wird durch die Anlage geführt, deren 

Drehkreuze erst freigegeben werden, wenn die Reini-
gung bzw. Desinfektion der Hände erfolgt ist. Zwei 
waagerecht liegende rotierende Bürsten, die durch einen 
Laufrost aus Edelstahl abgedeckt sind, reinigen und 
desinfizieren die Sohlen in der ersten Phase. 

Aktiviert werden sie je nach Hersteller entweder 
durch konventionelle Reflexionslichttaster beim Betre-
ten der Anlage oder durch eine spezielle Federtopftech-
nik. Dadurch werden die Bürsten für die Sohlenreini-
gung beim Betreten der Anlage ebenso gesteuert, wie 
die optimale Menge an Reinigungsmittel und Wasser. 
Beim Verlassen des Laufrostes stoppen sofort Reini-
gungsmittel- und Wasserzufuhr, wie auch die Bürsten-
rotation. Bei den überwiegend im Markt befindlichen 
Hygieneschleusen „laufen“ die Bürsten bereits, bevor 
das Personal den Laufrost zur Sohlenreinigung betritt. 
Gegenüber konventionellen Hygieneschleusen mit sen-
sorgesteuertem Bürstenantrieb mittels Reflexionslicht-
taster spart die Federtopftechnik Wasser, Chemie und 
Energiekosten. Zudem arbeitet dieses System sehr zu-
verlässig, da die Sohlenreinigung bei Personal mit dunk-
len statt weißen Hosen ebenso problemlos funktioniert. 

Die neue Hygieneschleuse 
sorgt für Sicherheit bei der 
Personalhygiene.
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Bei Hygieneschleusen mit herkömmlicher Sensortech-
nik (Reflexionslichttaster) wird Personal mit dunkler 
Bekleidung dagegen nicht erfasst. Die Sohlenreinigung 
funktioniert hier nur bei weißer Bekleidung.

Überlistungssichere Sensoren
Um sicherzustellen, dass die Schleuse nur mit desinfi-
zierten Händen passiert werden kann, werden die Hände 
durch zwei Sensoren erkannt und für eine zuvor festge-
legte Zeit mit Desinfektionslösung besprüht. Die einge-
bauten Sensoren gelten als überlistungssicher. Beide 
Hände müssen gleichzeitig in die Desinfektionsvorrich-
tung geführt werden. Nach Erkennung der Hände wer-
den diese mit einer vorher festgelegten Menge Desinfek-
tionsmittel benetzt. Erst wenn ein grünes Licht die vor-
geschriebene Desinfektion signalisiert, ist auch das 
Drehkreuz am Ende der Personal-Hygieneschleuse frei 
geschaltet. Auf diese Weise wird immer gewährleistet, 
dass nur Personen mit desinfizierten Händen die Pro-
duktion betreten. Eine „Ampel“ auf der Hygieneschleuse 
signalisiert durch die Farben rot oder grün, ob die Rei-
nigung und Desinfektion erfolgt sind, wenn ein Mitar-
beiter das Drehkreuz passiert. „Austricksen“ durch 
sportliche Aktionen fällt damit sofort auf. 

Die Hygieneschleusen können außerdem auch mit 
einer Zeiterfassung oder Zugangskontrolle ausgerüstent 
werden. Wer per Chip oder Code-Karte einchecken 
muss, kann dann leicht daraufhin überprüft werden, ob 
eine Zugangsberechtigung für den jeweiligen Betriebs-
teil besteht oder ob diese Berechtigung sich nur auf be-
stimmte Zeiten erstreckt. 

Gefragt sind derartige Kombinationen vor allem, 
wenn es um die Zugangskontrolle in hygienisch hoch-
sensible Räume geht. Manche Hersteller von Hygiene-
schleusen setzen auf sogenannte Logo-Steuerungen (Sie-
mens etc.) statt den anfälligen Platinen-Steuerungen. 
Eine Logo-Steuerung ist weniger störanfällig, wartungs-
ärmer, individuell programmierbar und wesentlich kos-
tengünstiger. Zumal auch bei manchen Herstellern von 
Hygieneschleusen bis zu zwei Platinen-Steuerungen für 
Handdesinfektion und Sohlenreinigung verbaut sind. 

Fazit: Welches Hygienekonzept sich für welche An-
sprüche und bei welchen räumlichen Gegebenheiten am 

Gegenüber konventio-
nellen Hygieneschleu-
sen mit sensorgesteu-
ertem Bürstenantrieb 
mittels Reflexionslicht-
taster spart die Feder-
topftechnik Wasser, 
Chemie und Energieko-
sten.

besten eignet, sollte jeweils vor Ort ermittelt werden. 
Individuelle Beratung und Konzeption sind dabei wich-
tig, um die beste Lösung zum besten Kosten/Nutzen 
Verhältnis zu bekommen. Das ist speziell bei bereits be-
stehenden Betrieben sinnvoll, denn hier können die 
Räumlichkeiten meist nur mit erheblichem Aufwand so 
umgestaltet werden, dass standardisierte Konzepte pas-
sen.  ●

Anuga Foodtec Halle 5.2 – B089-C099

Für den schnellen Zugriff surfen Sie auf 
www.pharma-food.de/1802pf608 oder scannen  
Sie den  QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.
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Ausrüstung

Grundsätzlich lassen sich die Kriterien in drei Kategorien 
unterteilen, die bei der Wahl einer horizontalen oder ei-
ner vertikalen Schälzentrifuge von Bedeutung sind: ins-
tallationsbedingte Faktoren, verfahrenstechnische und 
maschinenbauliche Anforderungen sowie nicht zuletzt 
die Frage nach den Kosten und der Wirtschaftlichkeit 
des Betriebs. Bei den installationsbedingten Entschei-
dungskriterien ist zunächst zu klären, ob der Betreiber 
im Rahmen einer Produktionserweiterung einen Neu-
bau oder den Ersatz einer bestehenden Anlage plant. Ist 
Letzteres der Fall, und will der Betreiber dabei auch die 
vorhandene Technik beibehalten, so können in der Regel 
die Leitungen für Zu- und Abfuhr wie Füllleitung, 
Waschleitung, Filtratleitung und der Mechanismus des 
Feststoffaustrags bestehen bleiben. Bei einem Wechsel 
des Maschinentyps von vertikaler auf horizontale Schäl-
zentrifuge oder umgekehrt ist dies nicht der Fall, da die 
Anschlüsse ersetzt werden müssen – was natürlich einen 
nicht unwesentlichen Aufwands- und Kostenpunkt dar-
stellt. Denn während bei Vertikalzentrifugen die meisten 
Leitungen von oben auf dem Zentrifugendeckel instal-
liert sind, befinden sich diese bei der horizontalen Vari-
ante vorn an der Zentrifugentür. Zu beachten gilt außer-
dem, dass die vertikale Schälzentrifuge aufgrund der 
Deckelöffnung nach oben eine größere Raumhöhe be-
nötigt. Die Horizontalzentrifuge beansprucht dafür 
mehr Aufstellfläche. Der Anwender kann sie darüber 
hinaus mit weitaus geringerem Aufwand so installieren, 
dass der Austrag auf gleicher Ebene erfolgt.

Verfahrenstechnische  
und maschinenbauliche Faktoren
Anspruchsvolle Produkte, etwa schwer zu filtrierende 
oder sehr gut zu filtrierende Suspensionen, können in 
der Regel besser mittels Horizontalschälzentrifugen ver-

arbeitet werden, da der Füllprozess besser zu kontrollie-
ren ist und sich Unwuchten vermeiden lassen. Auch ein 
Entmischen des Füllgutes kann in Zentrifugen mit hori-
zontaler Achse nicht vorkommen, da der Kuchenaufbau 
gleichmäßig über die gesamte Trommeltiefe erfolgt. Bei 
Vertikalzentrifugen kann durch die vertikale Anord-
nung der Trommelachse ein gravitatives Entmischen 
stattfinden, bei dem schwere Partikel stärker Richtung 
Trommelboden absinken. Die Folge ist oft ein ungleich-
mäßiger Kuchenaufbau, was zu Unwuchten beim Füll-
vorgang und schlechteren Waschergebnissen führen 
kann. Um dem entgegenzuwirken stehen jedoch speziel-
le Füllrohre zur Verfügung, beispielsweise mit einem 
rotierenden Füllkonus. Die beiden Zentrifugentypen 
unterscheiden sich aber auch hinsichtlich der Art des 
Feststoffaustrags: Während er bei der vertikalen Bauwei-
se zentral erfolgt, verfügen Horizontalschälzentrifugen 
über Austragsschurren oder Austragsschnecken. 80 bis 
90 % der Anwendungen in der Chemie erfordern einen 
Schneckenaustrag aufgrund der oft balligen und zum 
Anhaften neigenden Feststoffe. Durch die große Öff-
nung am Gehäuseboden bieten sich Vertikalschälzentri-
fugen für einen Austrag in Bunker oder andere große 
Gefäße an, weil der Austrag dann weder eingeschnürt 
noch abgedichtet werden muss.

Fahrweise entscheidend
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal und wichtiges 
Auswahlkriterium ist die Charakteristik der Fahrweise 
beider Zentrifugentypen. So müssen Betreiber die Ver-
tikalzentrifuge bei niedrigen Drehzahlen befüllen, um 
einen gleichmäßigen Kuchenaufbau zu erzielen. An-
schließend erfolgt ein Waschzyklus bei zumeist mittle-
rer Drehzahl, da die Waschflüssigkeit zügig durch den 
Kuchen getrieben werden soll. Nach Ablauf der Schleu-

Kriterien für die Auswahl der passenden Schälzentrifuge

Horizontal, vertikal – 
ganz egal?

Der Autor:

Thomas Ahrens,  
Market Development/
Business Develop-
ment Manager,  
Heinkel Process 
Technology
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 ● Horizontale und vertikale Schälzentrifugen gehören aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit zu den ef-

fektivsten Prozessapparaten, wenn es um diskontinuierliche mechanische Trennprozesse in der Verfahrenstech-
nik geht.

 ● Die Trennaufgabe ist bei beiden Maschinentypen die gleiche – jedoch gibt es wichtige Faktoren, die Betreiber 
bei der Entscheidung zugunsten der einen oder der anderen Schälzentrifuge beachten sollten.
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derzeit bei maximaler Drehzahl bremst die Zentrifuge 
die Trommel auf geringe Drehzahlen ab, damit der 
Feststoffaustrag sicher erfolgen kann. Für Anwendun-
gen, die einen kornschonenden Austrag erfordern, ist 
die Vertikalschälzentrifuge folglich die richtige Wahl. 
Allerdings ist ihre Fahrweise vergleichsweise zeitauf-
wendig und vermindert die Durchsatzleistung, was bei 
Prozessen, bei denen das Bremsen und Beschleunigen 
nur kurze Zeit in Anspruch nimmt, jedoch kaum ins 
Gewicht fällt. Nach dem Produktaustrag kann bei ge-
ringer Trommeldrehzahl eine Restschichtentfernung 
erfolgen, die bei Verlegung des Filterelements bezie-
hungsweise dadurch verminderter Filtrationsleistung 
Abhilfe schafft.

Gewichtige Unterschiede
Anders als die Vertikalschälzentrifuge kann die Horizon-
talschälzentrifuge im Extremfall sämtliche Prozessschrit-
te vom Befüllen, Waschen und Trockenschleudern bis 
hin zum Austrag bei maximaler Drehzahl durchführen 
und minimiert so unproduktive Totzeiten. Mittels mo-
derner, frequenzgeregelter Antriebe ist es möglich, den 
Zyklus der Horizontalschälzentrifuge optimal an das je-
weilige Produkt anzupassen. Zudem ermöglichen die 
Anordnung der Zentrifugenwelle sowie ihre stabilere 
Lagerung um 20 bis 30 % höhere Drehzahlen im Ver-
gleich zur vertikalen Schälzentrifuge. Die Folge sind im 
Ergebnis niedrigere Restfeuchten. Zu beachten ist aller-
dings, dass Zentrifugen mit horizontaler Achse entspre-
chend groß dimensionierte und tragfähige Unterbauten 
benötigen. Denn allein das Schwingfundament einer 
Zentrifuge mit einem Trommeldurchmesser von 
1.600 mm wiegt bereits etwa 20.000 kg bei einem Eigen-
gewicht von rund 10.000 kg. Eine vergleichbare Vertikal-
schälzentrifuge kommt auf nur circa 13.000 kg.

Bild: Heinkel +
 m

agecatalog – Fotolia

Vertikalschälzentrifugen 
ermöglichen einen korn-
schonenden Austrag.

Vertikalschälzentrifugen 
ermöglichen einen korn-
schonenden Austrag.
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Einen Link zum Anbieter sowie weitere Beiträge 
zum Thema Zentrifugen finden Sie unter  
www.chemietechnik.de/1711ct601 – einfach den 
QR-Code scannen.

Der Restschicht den Rest geben
Die Produkteigenschaften spielen schließlich bei der 
Entscheidung, welcher Zentrifugentyp zum Einsatz 
kommt, ebenfalls eine Rolle: Je nachdem, wie sich das 
Produkt bei der Aufgabe in der Trommel verhält, wel-
ches Entwässerungsverhalten es zeigt, ob es zu Unwuch-
ten neigt oder wie es sich wa-
schen lässt, empfiehlt sich entwe-
der die eine oder die andere Bau-
art. Beide Maschinentypen 
verfügen heute bei vielen An-
wendungen über eine Rest-
schicht-Entfernungseinrichtung, 
mit der die nach dem Produk-
taustrag auf dem Filtertuch ver-
bleibende Restschicht entweder 
von innen oder von außen mit 
hohem Druck ausgeblasen wird. Sowohl bei der hori-
zontalen als auch bei der vertikalen Zentrifuge geschieht 
dies bei geringer Trommeldrehzahl. 

Darüber hinaus lassen sich beide Bauformen zu Rei-
nigungszwecken fluten. Dazu wird das Prozessgehäuse 
nach Restschichtentfernung und Cleaning-in-Place 
(CIP) mit Reinigungsflüssigkeit soweit gefüllt, dass 
Trommel und Filterelement benetzt sind; bei Vertikal-
zentrifugen in der Regel bis zu einer Höhe unterhalb der 
Wellendichtung der Lagerung. Reinigungsdüsen auf 
dem Lagerkörper unterhalb des Trommeldomes ermög-
lichen das Reinigen dieses Bereichs. Die Rotation der 
Trommel bei niedriger Drehzahl bewirkt anschließend 
eine Verwirbelung der Flüssigkeit im Gehäuse sowie die 
intensive Reinigung von Filtertuch und Unterlagsgewe-
be. Nach Beendigung des Flutungsprozesses läuft die 
Reinigungsflüssigkeit über den Filtratablauf ab. Ob es 
sinnvoll ist, die Flüssigkeit separat abzuleiten oder ob sie 
im Filtrattank aufgefangen werden soll, ist verfahrens-
technisch zu prüfen. Ebenso muss der Betreiber ent-
scheiden, ob am Feststoffaustrag eine Weiche installiert 
wird, da der Prozess des CIP mit anschließendem Fluten 
mit einer Reinigung des gesamten Gehäuses sowie der 
Einbauten einhergeht. Eine solche Weiche vermeidet, 
dass die Reinigungsflüssigkeit in einen nachgeschalteten 
Trockner gelangt.

Kosten und Wirtschaftlichkeit
Nicht zuletzt spielen natürlich auch die Kosten bei der 

Zentrifugenwahl eine wichtige Rolle. Dabei sind einige 
Faktoren zu beachten. Zum einen entscheidet unter 

anderem der Wert des abzuschleudernden 
Produkts: Ist er gering, so ist es meist sinn-
voll, auf eine möglichst günstige Form der 

Entwässerung zurückzugreifen, selbst wenn 
sie möglicherweise nicht die optimalen Ergebnisse 
erzielt. 

Im umgekehrten Fall empfiehlt sich die Investiti-
on in eine vergleichsweise kostenintensivere Maschi-

ne, da sie durch den höheren Schleuderfaktor ein reine-
res Produkt mit geringerer Restfeuchte erzeugt. In der 
Regel ist das bei der Horizontalschälzentrifuge der Fall. 
Je geringer die Restfeuchte, desto niedriger sind in der 
Folge wiederum die Kosten einer nachgeschalteten ther-
mischen Trocknung. Ein weiterer Kostenfaktor ist auch 
der Werkstoff, den die jeweilige Anwendung erfordert. 
Soll die Zentrifuge beispielsweise in hohem Maße kor-
rosionsbeständig sein, so kommen oftmals Nickelbasis-
legierungen wie etwa Hastelloy zum Einsatz. Derlei 
Werkstoffe erhöhen den Anschaffungspreis der Maschi-
ne, was durchaus die Entscheidung zugunsten des einen 
oder anderen Bautyps beeinflussen kann. Letztlich spie-

len auch der Wartungsaufwand 
sowie die Life-Cycle-Costs eine 
Rolle. So kann es beispielsweise 
sein, dass zwar die Anschaf-
fungs- und Installationskosten 
bei der Horizontalschälzentrifu-
ge höher ausfallen, jedoch kann 
sich die Investition durch die 
vergleichsweise geringeren War-
tungskosten über den gesamten 
Lebenszyklus der Maschine hin-

weg durchaus amortisieren. Denn durch die bessere 
Zugänglichkeit von Einbauten und Lagerung sind die 
Wartungseinsätze bei horizontalen Zentrifugen meist 
deutlich kürzer als bei vertikalen Maschinen.

Fazit: Die Frage, welcher Zentrifugentyp sich für 
welchen Anwender und welche Applikation eignet, ist 
nur unter Betrachtung einiger wesentlicher Entschei-
dungskriterien zu beantworten. Dazu zählen neben 
baulichen, verfahrenstechnischen und maschinenbauli-
chen Gegebenheiten letztlich auch immer Kosten-Nut-
zen-Aspekte. Im Vorfeld sollten Anwender daher stets 
die Vor- und Nachteile der jeweiligen Bauform einander 
gegenüberstellen und sorgfältig abwägen, welche Inves-
tition für den auszuführenden Trennprozess am sinn-
vollsten ist. Bei der Wahl zwischen Horizontal- und 
Vertikalschälzentrifuge kann es auch nützlich sein, sich 
Rat von Experten zu holen.  ●

Die Frage, welcher Zentrifugen-
typ sich für welchen Anwender 
und welche Applikation eignet, ist 
nur unter Betrachtung einiger 
wesentlicher Entscheidungskrite-
rien zu beantworten.

Horizontalschälzentrifugen kommen häufig bei anspruchsvollen 
Produkten zum Einsatz.

Bilder: Heinkel
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Der Autor:

Presseartikel der 
Gemeinschaft
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S Für Einkäufer und Betreiber
 ● Sperrschichten aus Kunststoff geben Papiersäcken die Stabilität und notwendigen Barriereeigenschaften, um 

als Verpackung für verschiedene Lebensmittel geeignet zu sein. 
 ● Je nach gewähltem Material und Stärke lassen sich die Eigenschaften der Barrierefolie auf das jeweilige Pro-

dukt maßgeschneidert anpassen. Wasser-, sauerstoff- und aromadichte Verpackungen sind möglich.
 ● Geeignete Klebetechnik ergänzt die Produktion dichter Verpackungen für pulvrige Produkte. Auch im Verbund 

aus Papier und Kunststoff hergestellte Verpackungen lassen sich recyclen.
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Papiersäcke bieten aufgrund ihrer Reiß- und Standfestig-
keit hohen Produktschutz für pulverförmige Nahrungs-
mittel wie Zucker, Stärke, Milchpulver oder Gewürze. 
Mit dem Einsatz sogenannter Sperrschichten sorgt der 
Verein  Gemeinschaft Papiersackindustrie (Gempsi)  zu-
sätzlich dafür, dass die Produktqualität nicht von äuße-
ren Einflüssen wie fremden Aromen oder Feuchtigkeit 
beeinträchtigt wird.

„Sperrschichten sind Kunststofffolien, die im Papier-
sack eingesetzt werden, um das Produkt vor dem Eintritt 
von Gerüchen, Sauerstoff, Wasserdampf und Feuchtig-
keit zu schützen“, erklärt GemPSI-Mitglied Norbert 
Feldmann. „Als Papiersackhersteller haben wir verschie-

Barriereeigenschaften von Papiersäcken für Lebensmittel

Intelligente Lagen 
dene Möglichkeiten, die Sperrschicht in die Sackkonst-
ruktion zu integrieren – als Beschichtung einer Papierla-
ge, als Bahnfolie oder als Schlauchfoliensack.“ Letztend-
lich bestimmen immer die individuellen Anforderungen 
des zu verpackenden Produkts sowie die Vorgaben der 
Kunden, welche Folie und welche Konstruktion zum 
Einsatz kommen. Dabei gilt: Das Papier sorgt für den 
nötigen Schutz vor mechanischen Belastungen, die ein 
Foliensack alleine nicht erreichen kann.

Konstruktion auf das Produkt abgestimmt
Eine Beschichtung lässt sich sowohl an der inneren Pa-
pierlage, als Zwischenlage oder auf der äußeren Papier-
lage anbringen. Bei der ersten Variante kommt das Pro-
dukt direkt mit der Barriereschicht in Berührung. Wird 
die Beschichtung nach außen gelegt, so verhindert sie, 
dass die äußere Papierlage durch Feuchtigkeit beschädigt 
wird – und verleiht dem Papiersack zusätzlich Glanz. 
Das verursacht ein neues Erscheinungsbild, was für 
Marketingzwecke interessant sein kann. Positiver Aspekt 

Papiersäcke sind das Verpa-
ckungsmittel der Wahl für viele 
pulvrige Lebensmittel.
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EVOH-LDPE) eingesetzt. HDPE (High Density Poly-
ethylene), also Polyethylen mit einer hohen Dichte, ver-
fügt über hohe Barriereeigenschaften in Bezug auf Was-
serdampf und wird für Produkte verwendet, die einen 
besonderen Feuchtigkeitsschutz benötigen. Eine hohe 
Barriere gegen Sauerstoff – und somit gegen Aromen – 
weisen PA (Polyamid) sowie insbesondere EVOH (Ethy-
len-Vinylalkohol) auf. Im Vergleich zu LDPE bietet PA 
eine ca. 100-mal und EVOH sogar eine 1.000-mal gerin-
gere Sauerstoffdurchlässigkeit bei in etwa gleichbleiben-
der Wasserdampfdurchlässigkeit.

Die aromadichten Folien kommen bei Produkten mit 
starken Aromen zum Einsatz oder bei Produkten, die 
keine fremden Aromen aufnehmen dürfen, zum Beispiel 
bei langen Transportwegen. Denn EVOH sorgt dafür, 
dass Aromen, Schutzgase und Geschmack innerhalb der 
Verpackung verbleiben und keine fremden Aromen 
oder Gase von außen eindringen können. Auch die Halt-
barkeit verpackter Lebensmittel lässt sich mithilfe von 
Schutzbarrieren steigern.

Mehrschichtfolien für optimalen Produktschutz
Zahlreiche Optimierungen der deutschen Papiersackin-
dustrie haben dazu geführt, dass heute anstelle reiner 
LDPE- oder HDPE-Folien zunehmend hochkomplexe 
Verbundfolien mit EHOV-Anteil zum Einsatz kommen. 
„Im Verbund lassen sich die Barriere-Eigenschaften der 
verschiedenen Sperrschichten so kombinieren, dass sie 
genau auf die Bedürfnisse eines bestimmten Produkts 
sowie die Anforderungen des Kunden zugeschnitten 
werden können“, erklärt 
Feldmann. Es gibt drei-, fünf- 
und siebenschichtige Folien. Zwi-
schen den eigentlichen Schichten 
wird dabei jeweils eine Haft-
schicht, ein sogenannter Haftver-
mittler, eingebracht.

Relativ gängig ist eine drei-
schichtige Verbundfolie mit einer 
LDPE- und HDPE-Schicht. Sie 
bietet optimalen Feuchtigkeits-
schutz und kommt häufig bei 
Produkten wie Milchpulver und 
Milchaustauscher zum Einsatz. 
Eine typische fünfschichtige Ver-
bundfolie setzt sich aus zwei La-
gen LDPE zusammen, in deren Mitte eine Aromaschutz-
folie aus PA oder EVOH eingesetzt wird. In der sieben-
schichtigen Variante kann man mit zusätzlicher Integra-
tion einer HDPE-Folie den Schutz gegen Feuchtigkeit 
noch weiter erhöhen. „Diese Option ist zum Beispiel bei 
Gewürz-Transporten in Länder mit einer hohen Luft-
feuchtigkeit ratsam“, so Feldmann. Die deutsche Papier-
sackindustrie berät ihre Kunden umfassend, welche 
Sperrschicht sich in welcher Konstruktion am besten für 
das jeweilige Produkt, seine Zieldestination, seinen Ver-
wendungszweck und die damit verbundenen Anforde-
rungen eignet. ●

für die Nachhaltigkeit: Trotz Beschichtungen lässt sich 
der Papiersack recyceln. Eine Bahnfolie wird in der Re-
gel zwischen der äußeren und inneren Papierlage einge-
arbeitet.

Wenn der Papiersack besonders dicht sein muss, 
kommen eine besondere Klebe-Technik sowie Spezial-
klebstoffe zum Einsatz. Dies schließt die Luft-Kanäle an 
den Stellen im Ventil-/Standbodenbereich, an denen ei-
ne oder mehrere Lagen gefaltet sind. So kann pulvriges 
Füllgut nicht von innen nach außen und Wasserdampf 
nicht in den Sack eintreten. Diese Klebetechnik lässt sich 
mit den Vorteilen des Ventil-Papiersackes kombinieren, 
der sich vollautomatisch, hygienisch und in hoher Ge-
schwindigkeit abfüllen lässt.

„Verpackt man Produkte, die eine absolute Dichtig-
keit erfordern, zum Beispiel aufgrund hoher hygieni-
scher Voraussetzungen, setzt man die Barrierefolie als 
Schlauchinnensack – sogenannter Inliner – ein“, so 
Feldmann. Der Boden des Foliensacks wird bei der Pa-
piersackherstellung und die obere Seite (Füllrand) nach 
der Abfüllung durch den Kunden verschweißt. So ent-
steht ein absolut dichter Folieninnensack, der im Gan-
zen aus der stabilen Transportverpackung Papiersack 
entnommen und in Reinräumen weiterverarbeitet wer-
den kann.

Das Barriere-ABC
LDPE, HDPE, EVOH und PA sind die Materialien, die 
am häufigsten als Sperrschichten im Lebensmittelseg-
ment eingesetzt werden. LDPE (Low Density Polyethyle-
ne), Polyethylen mit niedriger Dichte, lässt sich beson-
ders gut verschweißen und wird daher am häufigsten als 
äußere Folienschicht bei mehrlagigen Folien (z.B. LDPE-

Norbert Feldmann, Gempsi

Im Verbund lassen sich die Barrie-
re-Eigenschaften der verschiede-
nen Sperrschichten so kombinie-
ren, dass sie genau auf die Bedürf-
nisse eines bestimmten Produkts 
sowie die Anforderungen des Kun-
den zugeschnitten sind.

Weitere Beiträge zum Thema Verpackungstechnik 
finden Sie auf www.pharma-food.de/1801pf619 – 
oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smart-
phone ein.

Durch die innere Kunststoff-Folie schützt der Papiersack das 
Produkt auch vor Feuchtigkeit und Sauerstoff.
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Individuell gestaltete, funktionelle Lebensmit-
tel sind ein wachsender Trend: Als Gegen-
stück zur heutigen Massenproduktion, mit 
denselben Zutaten und Inhaltsstoffen, wer-
den in Zukunft vermehrt maßgeschneiderte 
Lebensmittel auf der Einkaufsliste stehen, 
produziert nach gesundheitlichen, ge-
schmacklichen oder persönlichen Präferen-
zen jedes Einzelnen. Eigens zusammenge-
stellte Müslis oder individuell gestaltete 
Backwaren oder Süßigkeiten sind nur einige 
wenige bereits verbreitete Beispiele. Um den 
enormen produktionstechnischen Aufwand 
von personalisierten Lebensmitteln zu be-
wältigen, sind clevere Anlagen und Systeme 
nötig. Unternehmen müssen in der Lage sein, 
kleine Losgrößen zu fertigen –  absolut flexi-
bel hinsichtlich der Inhaltsstoffe.

Bestimmende Inhalts-
stoffe, die dem Lebens-
mittel die individuelle 
Note geben, sind Aroma-
stoffe, Farben und auch 
funktionelle Zutaten, wie 
Enzyme oder probioti-
sche Flüssigkeiten. Diese 
müssen präzise und scho-
nend dosiert werden. 

Aromen und Zusatzstoffe in personalisierten Lebensmitteln

Eine Frage der Dosierung  

Der Autor:

Wolfgang Merklein, 
Senior Manager Busi-
ness Unit Food & 
Cosmetics, Viscotec

Aufgrund der hohen Konzentration dieser 
Inhaltsstoffe erfordert der Dosierprozess ho-
he Genauigkeit. Schon Geringe Abweichun-
gen verändern das Aussehen, den Geschmack 
oder die Wirkung der Lebensmittel. Die Dis-
penser von Viscotec sind eigens für die Do-
sierung von kleinen Mengen entwickelt. So 
eignen sich die kleinen Pumpen im Bereich 
der flüssigen Zusatzstoffe, bei denen meist 
nur sehr geringe Mengen zu dosieren sind. 
Sie ermöglichen beim Zusatz von Aromastof-
fen zu Milchprodukten, Saucen oder Fertig-
gerichten eine Zuführung in einer exakt defi-
nierten Menge. Dies schützt vor falsch do-
sierten Zutaten und somit vor Produkten, die 
entweder zu viel oder zu wenig Aromastoffe 
enthalten.

Endlos präzise
Ein Vorteil der in den Dosierpumpen ver-
wendeten Endloskolben-Technologie ist, 
dass sich Dosiermengen sehr einfach erhö-
hen und reduzieren lassen, was bei her-
kömmlichen Kolbenfüllsystemen in der Re-
gel nicht der Fall ist. Bislang kam diese 
Technologie vor allem bei großen Transfer- 
und Förderpumpen zum Einsatz. In kleinen 
und kompakten Dosierpumpen eignet sich 

Abfüllen in Kleinstchargen: Beim 
Dosieren von Marmelade in kleinen 
Gläsern kommt es auf Präziszion an.

die Technik auch für hochpräzise Dosier- 
und Abfüllaufgaben.

Die Genauigkeit und die kleinen Mengen 
die damit möglich sind, resultieren aus der 
Geometrie der Pumpentechnologie. Diese 
fördert drehwinkelproportional pro Umdre-
hung ein konstantes Volumen. Die Förder-
richtung ist durch Umkehr der Drehrich-
tung reversibel. Das Volumen ist somit über 
die Winkelgrade eindeutig definiert. Aus 
dieser Technik ergibt sich eine druckstabile, 
lineare Pumpenkennlinie, und eine klare 
Aussage über das Verhältnis von Umdre-
hung, Zeit und Fördermenge ist möglich. 
Das wiederum stellt eine Dosiergenauigkeit 
am Pumpenaustritt von 1 % sicher (abhän-
gig vom Medium), die in der Praxis oft un-
terschritten wird.

Ein weiterer Nutzen dieser Technologie 
liegt in der entstehenden Förderkammer, 
deren Volumen im Verlauf der Bewegung 
absolut konstant bleibt. Dadurch ist es mög-
lich, feststoffbeladene Medien und sogar 
stückige Produkte zu fördern und abzufül-
len. Außerdem sind in über 95 % aller An-
wendungen keine Abfüll- und Dosierventile 
notwendig, da es durch einen kurzen Rück-
wärtslauf am Ende des Dosiervorgangs zu 
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 ● Das Zusammenstellen individualisierter Lebensmittel erfordert präzise Dosiersys-

teme für kleine Mengen und Chargengrößen.
 ● Die vorgestellten Endloskolben-Systeme ermöglichen im Gegensatz zu Kolbenfüll-

systemen ein einfaches und flexibles Anpassen der Dosiermenge.
 ● Die Dosiersysteme sind widerstandsfähig gegen aggressive Medien sowie für hy-

gienischen Betrieb per CIP/SIP-Prozedur zu reinigen.

Food ●

Kosmetik ●

Chemie ● ● ●
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●
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einem kontrollierten Fadenabriss kommt, 
was Nachtropfen verhindert. Somit lassen 
sich selbst schwierige, hochviskose Flüssig-
keiten prozesssicher dosieren oder abfüllen, 
ohne dass es zu Pulsationen, Fehldosierun-
gen oder einer zu starken Beanspruchung 
des Materials kommt.

Im Gegensatz zu konventionellen Abfüll-
technologien, wie z.B. Kolbenfüllern, ist das 
Dosiervolumen flexibel anzupassen, und 
zwar on-the-fly während des Abfüllprozes-
ses. Durch das volumetrische Dosierprinzip 
wird das ausgebrachte Volumen exakt durch 
die Anzahl der Umdrehungen der Pumpe 
definiert. Die einstellbare Umdrehungsge-
schwindigkeit der Dosierpumpe ermöglicht 
eine variable und stufenlos einzustellende 
Dosiermenge, ohne mechanische Umbauten 
der Pumpe und ohne den Prozess über länge-
re Zeit anzuhalten. So sind die Dosierungen 
im Produktionsablauf äußerst flexibel gestal-
tet. Ist zum Beispiel mehr Erdbeeraroma für 
Milchmischgetränke nötig, lässt sich mit er-
höhter Geschwindigkeit sofort nachjustieren.

Dieses variable Handling und die einfa-
che Ansteuerung ermöglichen es, den Do-
sierer sowohl für flexible, halbautomatische 
und individualisierte Produktionsverfahren 
einzusetzen (mit einer Stand-alone-Steue-
rung), als auch mühelos in bestehende Ab-
füllanlagen und Produktionskonzepte mit 
vorhandener SPS zu integrieren.

Hygienisches Design, hygienischer 
Prozess
In vielen Fällen sind chemisch-aggressive 
Produkte (z. B. ätherische Öle oder Frucht-
öle) zu verarbeiten, was eine chemische Be-
ständigkeit der Dosierkomponenten erfor-
dert, insbesondere des Rotors und Stators. 
Speziell entwickelte Elastomere als Werk-
stoffe verhindern Wechselwirkungen oder 
chemische Reaktionen mit aggressiven Aro-

mastoffen. Der modulare Aufbau des Geräts 
ermöglicht es außerdem, es sowohl automa-
tisch zu spülen und reinigen, als auch manu-
ell zu zerlegen. In vollautomatisierten Ab-
füllanlagen kann dabei eine gängige CIP-
oder SIP-Anlage verwendet werden. Gängi-
ge CIP oder SIP-Prozeduren, wie Spülung 
mit Salpetersäure oder Natronlauge bei 
70° C oder auch Heißdampfsterilisation bei 
143° C, sind möglich. Manuell lässt sich der 
Dosierer innerhalb weniger Minuten werk-
zeuglos zerlegen, um sämtliche Bauteile zu 
reinigen. Das Gerät ist totraumoptimiert 
und nach den allgemeinen Richtlinien des 
Hygienic Design konstruiert.

Bewährt hat sich die Technik beispiels-
weise bei einem Fitnessgetränkehersteller. 
Dieser produziert all seine Shakes auf der-
selben Basis an Grundzutaten. Bislang 
mischte der Hersteller für jede Art an Ge-
schmack und Funktionalität alle Zutaten in 

Mehr zum Thema finden Sie auf 
www.pharma-food.de/1801pf618 – 
oder ganz schnell per QR-Code.

Die Dosiermenge lässt 
sich einfach an ver-
schiedene Volumina 
personalisierter Verpa-
ckungen anpassen.

einem Produktionsschritt. Jeder Artenwech-
sel von einem der zehn verschiedenen Pro-
dukte zum nächsten erforderte eine Reini-
gung der kompletten Anlage. Nun mischt er 
lediglich die Grundzutaten und fügt erst im 
spätmöglichsten Prozessschritt die individu-
ellen Zusätze mit der kompakten Dosier-
pumpe hinzu.

Mit der hygienischen Kompaktlösung 
lassen sich Dosieranwendungen unkompli-
ziert, schnell und flexibel an stetig wandeln-
de Produktionsanforderungen anpassen. 
Mit entsprechend umgestellten Prozessen 
sind flexible Produktionsbedingungen sowie 
kleinere Produktionsmengen und -batches 
möglich. ●
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Die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen steht seit 
jeher im Fokus der Betreiber – und damit letztlich auch 
der Hersteller. Denn der ungeplante Stillstand einer An-
lage kostet enorme Summen und ist daher unter allen 
Umständen zu vermeiden. Dies erfordert zum einen ei-
ne permanente Überwachung, aber auch intelligente 
Systeme mit einfacher Bedienung. Gerade in unbe-
mannten Pumpensystemen, wie sie beispielsweise bei 
abgelegenen Druckerhöhungsanlagen bei Hochspei-
chern oder Förderpumpen für Tiefbrunnen anzutreffen 
sind, helfen diese Systeme, schleichende Veränderungen 
oder auch kurzfristig auftretende Probleme schnell zu 
entdecken, zu analysieren und notwendige Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen. Doch auch in Pumpsystemen in 
lokalen Produktionslinien können intelligente Systeme 
zum sogenannten Condition Monitoring den Betreiber 
vor ungeplanten Stillständen warnen beziehungsweise 
bei einem Stillstand entsprechend informieren.

Permanente Überwachung
Neben dem Einsatz hochwertiger Komponenten für 
Anlagen und die darin verbauten Antriebe kommen in 
den letzten Jahren verstärkt auch neue Überwachungs- 
und Wartungskonzepte zum Einsatz. Das Condition 

Monitoring – also die permanente Überwachung und 
Kontrolle der Anlage und ihrer Antriebe – ermöglicht 
mit der Datenerfassung und -speicherung, dass sich der 
Betreiber jederzeit ein Bild über den Anlagenzustand 
machen kann. Daneben helfen Langzeitanalysen der ge-
sammelten Daten und die Definition von Schwellwerten 
wichtiger Parameter dabei, potenzielle Fehlerquellen 
und Verschleiß besser zu lokalisieren. Alles in allem 
führt dies dann zu einem vorausschauenden Wartungs-
konzept.

Doppelt hält besser
Die Überwachung eines Pumpsystems sollte sich aus 
zwei Teilaufgaben zusammensetzen: Zum einen sollte 
das Condition-Monitoring-System den gesamten An-
triebsstrang von Netzspeisung über den Frequenzum-
richter bis hin zur angeschlossenen Pumpe überwachen. 
Dies dient zum Schutz vor externen Fehlern, wie Netz-
ausfällen, Schäden oder Fehlern an den Komponenten 
Umrichter und Motor, der Verkabelung beziehungswei-
se deren Isolierung. Zum Zweiten sollte der Frequenz-
umrichter aber auch die angeschlossene Pumpe – genau-
er: deren Motor – überwachen, um ungewöhnliche 
Vorgänge in der Anlage, wie höheren Energieverbrauch 

Diagnosefunktionen für Pumpenanlagen

Am Puls der Pumpe

Der Autor:

Stefan Denzer, 
Key Account 
Manager, Pump OEM, 
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Für Betreiber
 ● Eine moderne System-

überwachung ermög-
licht längere Anlagen-
standzeiten, reduziert 
den Verschleiß, verlän-
gert Wartungsintervalle 
und spart dadurch Kos-
ten. Denn mit ihr lassen 
sich schleichende Ver-
änderungen, die gege-
benenfalls die Pumpen- 
und Systemlebensdauer 
nachhaltig reduzieren, 
sicher und rechtzeitig 
erkennen.

 ● Hierfür können Betreiber 
auf integrierte Lösungen 
wie Frequenzumrichter 
zurückgreifen, die ein 
Pumpsystem mittels in-
tegrierter Monitoring-
funktion überwachen 
und schützen können.
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Anlagenbau ● ● ●

Chemie ● ● ●

Pharma ● ● ●
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

1: Systeme fallen in aller Regel nicht einfach aus, sondern geben bereits vorher Warnsignale.
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Vakuumförderer und fein abgestimmte Lösungen
für das sichere Handling von Pharma-Feststoffen
EX-sichere und staubfreie Anlagen für den Transfer von Pulvern, Mischungen, APIs.
Entleer-Systeme für Behälter, Fässer, Säcke, Big-Bags. High-Containment bis OEB 5.
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 Ausrüstung 

oder häufigere Starts, aber auch Systemfehler wie Tro-
ckenlauf oder Rohrbruch, identifizieren. Denn dies weist 
auf Fehler und Probleme im Gesamtsystem hin, die ei-
nen Wartungseinsatz erfordern. Insgesamt erfordert dies 
eine gewisse Intelligenz der angeschlossenen Systeme, 
was auch die automatische Alarmierung einer Leitstelle 
oder eines Servicetechnikers umfasst. Insgesamt sollten 
solche Wartungssysteme – seien sie auf den lokalen oder 
Remote-Betrieb ausgelegt – folgende Aufgaben erfüllen: 

 ● Fernwarten,
 ● Fernwirken,
 ● Daten-Logging,
 ● Alarmierung.

Hilfreich ist auch ein integrierter Webserver, der den 
Zugriff über ein Remote-System vereinfacht sowie eine 
Möglichkeit, auch Daten von mehreren Wartungssyste-
men zentral zu sammeln und in einer einheitlichen Da-
tenbank abzulegen.

Proaktive Wartungskonzepte
Condition Monitoring dient der Zustandsüberwachung 
einer Maschine/Anlage und des darin ablaufenden Pro-
duktionsprozesses. Dazu ist es notwendig, im Rahmen 
der Überwachung aller für den Prozess relevanten 
Kenngrößen, beispielsweise Druck, Temperatur oder 
Durchfluss, erfassen zu können. Daneben lassen sich 
aber auch bestimmte Variablen und Parameter von 

Komponenten innerhalb der Anlage wie Getriebe- oder 
Servomotoren und Frequenzumrichter erfassen und aus-
werten. Je nachdem, wie detailliert diese Erfassung und 
Auswertung erfolgt, ergibt sich daraus ein genaues Bild 
des Anlagenzustands. Hat der Anwender erst einmal die 
für seine Anwendung wesentlichen und für den Zustand 
der Anlage charakteristischen Werte definiert, muss er für 

2: Moderne Fernwar-
tung kann über Modem 
oder Telefon erfolgen. 

Vakuumförderer und fein abgestimmte Lösungen
für das sichere Handling von Pharma-Feststoffen
EX-sichere und staubfreie Anlagen für den Transfer von Pulvern, Mischungen, APIs.
Entleer-Systeme für Behälter, Fässer, Säcke, Big-Bags. High-Containment bis OEB 5.

Entnehmen | Fördern | Dosieren | Kontrollsieben | Zuführen | WIP / CIP / SIP-Systeme erhältlich www.Volkmann.info

Fo
to

: W
ei

ss
 P

ha
rm

at
ec

hn
ik

 G
m

b
H

 

Besuchen Sie uns!
Halle 6.0 / Stand D57

2

PF_2018_02_48_Aufsatz_Danfoss.indd   49 28.02.2018   09:52:22



Ausrüstung

Einen Link zum Anbie-
ter sowie weitere  
Beiträge zum Thema 
Zustandsüberwachung 
finden Sie unter
www.chemietechnik.
de/1711ct602 –  
einfach den QR-Code 
scannen.

das Erfassen dieser Messwerte, Parameter oder Variab-
len mit Datum- und Zeitstempel sorgen. Über die Vor-
gabe von Schwellwerten, bei deren Über- oder Unter-
schreiten das Monitoring-System entsprechende Warn- 
oder Alarmmeldungen absetzen soll, können Betreiber 
frühzeitig schleichende Fehler entdecken und so mögli-
cherweise einen Totalausfall der Ferti-
gung verhindern. Dabei kann der Be-
treiber die auf diese Weise gesammelten 
Daten nutzen, um Servicemaßnahmen 
einzuleiten. Dies reicht von sofortigen, 
geordneten und sicheren Anlagenstopps 
bis hin zu der Einschätzung, eventuell 
gefährdete oder fehlerhafte Komponenten bei einer re-
gulären (geplanten) Wartung des Systems vorsorglich 
austauschen zu lassen. Auf Basis dieser frühzeitigen 
Hinweise durch das permanente Monitoring der Anlage 
können Unternehmen Ersatzteile bereits im Vorfeld ei-
nes Serviceeinsatzes beschaffen.

Datenlogging ermöglicht Fehleranalyse
Doch auch bei einem Totalausfall der Produktionsanlage 
aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers bei einem An-
trieb oder einer anderen wesentlichen Anlagenkompo-
nente kann das Condition Monitoring noch gute Diens-
te leisten. So ist es meist möglich, aus den mitprotokol-
lierten Daten eine Fehleranalyse zu erstellen und so die 
Fehlerquelle, sofern ein Fernzugriff möglich ist, bereits 
vor einem Technikereinsatz einzugrenzen. Dies umso 
mehr, als moderne Condition-Monitoring-Systeme auch 
den Zugriff für Fernwirken oder Fernwartung, sprich 
die Konfigurationsabfrage und -änderung aus der Ferne 
ermöglichen. So können sich externe Techniker und 
Servicedienstleister über Telefon- oder Internetverbin-
dungen in die Anlage einloggen und Fehlerbegrenzung 
und -suche betreiben. Reaktionszeiten und gegebenen-
falls die Zeit bis zum Wiederanlauf der Anlage lassen 
sich so erheblich reduzieren. Dazu kann auch ein flä-
chendeckendes Servicenetz beitragen.

Monitoring via Frequenzumrichter
Doch nicht nur die Gesamtanlage lässt sich mit einem 
Condition-Monitoring-System überwachen. Auch mo-
derne Frequenzumrichter, wie der VLT Aqua-Drive von 

Danfoss, bieten zusätzliche Funktionen, um die ange-
schlossene Pumpe zu schützen und das System zu über-
wachen: Eine Energiemonitoring- und Trendfunktion 
hilft, den Energieverbrauch sowie die Zykluszeiten für 
Teillastbetrieb der Pumpe zu erfassen. Steigt der Ver-
brauch oder läuft die Pumpe länger als erwartet oder im 

langjährigen Mittel erfasst, weist dies auf Probleme im 
Pumpensystem hin. Die Kontrolle des Zustands des 
Pumpensystems gibt die ersten Anhaltspunkte. Läuft das 
System ordnungsgemäß? Laufen alternierende Pumpen 
gleich lang? Starten sie häufiger als üblich? Liegen die 
Betriebszeiten in Regen- und Tauwetterperioden im 
Bereich des Erwarteten? Müssen Anwender Fragen ver-
neinen, lohnt ein genauer Blick auf die Rückschlagventi-
le, Kupplungsfüße, Pumpenräder und Ventile. Zudem 
sollten Betreiber die Station beziehungsweise Anlage auf 
undichte Stellen und auch auf Fremdwassereinflüsse 
prüfen. Zu diesem Zweck verfügen die Frequenzumrich-
ter häufig neben den standardmäßigen Motorschutz-
funktionen, wie Temperaturüberwachung der Motor-
wicklungen mit Thermistoren und Kontrolle der Strom-
aufnahme, auch über Sonderfunktionen. Dazu zählt 
beispielsweise eine Förderüberwachung (end of curve) 
für das sichere Erkennen von Rohrbrüchen und Lecka-
gen. Das Erreichen des Kennlinienendes löst einen 
Alarm aus oder schaltet die Pumpe ab. Alternativ kön-
nen Anwender aber auch eine andere Maßnahme pro-
grammieren für den Fall, dass eine Pumpe mit voller 
Drehzahl läuft, ohne den Solldruck aufzubauen. Dies ist 
typisch für einen Rohrbruch oder eine Leckage. Eine 
weitere Schutzfunktion ist die Funktion „Trockenlauf-
schutz“: Die Regelung erkennt zuverlässig, wenn die 
Pumpe trocken läuft, schaltet ab und meldet die Stö-
rung. Damit ermöglicht sie  einen effektiven Pumpen-
schutz und verlängert so ihre Lebensdauer. ●

SPS IPC Drives Halle 3 – 318

Warnleuchte einschalten
1. Stufe

2. Stufe

2. Stufe

Alarm detektieren

Email an Leitstelle: „Störung, Bediener anrufen“

Email an Leitstelle: „Eintrag ins Logbuch“

Email an Leitstelle: „Wartungspersonal nicht verfügbar“

Email an Herstellerservice: 
Fehler aufgetreten!! Quittercode - kli&7()pü*t -

Pager-Signal an Bediener

SMS an Wartungspersonal: 
Fehler aufgetreten!! Quittercode - Qwrt&(U99 -

3: Eine typische mehr-
stufige Alarmierungs-
kette könnte dem ge-
zeigten Beispiel folgen.

4: Remote-Überwa-
chung und -Diagnose 
vereinfachten im Feh-
lerfall den Service und 
ermöglichen eine Feh-
leranalyse bereits vor 
Aussendung des War-
tungs- und Serviceper-
sonals.

Auf Basis dieser frühzeitigen Hinweise durch das permanen-
te Monitoring der Anlage können Unternehmen Ersatzteile 
bereits im Vorfeld eines Serviceeinsatzes beschaffen.
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Flexibler Palettenetikettierer
Etikettiert in unterschiedlicher Höhe

Mehr Infos und die Websites der An-
bieter auf dieser Seite per QR-Code.

stehende Produktionsumgebung und 
die flexible Anbindung an das ERP-
System, von dem die Druckdaten 
übernommen werden. Der digitale 
Datenaustausch und eine große Aus-
wahl an Printmodulen ermöglichen 
auch das Umsetzen spezieller Kun-
denanforderungen. Durch die integ-
rierte, frei programmierbare Steue-
rung ist das variable System zügig zu 
konfigurieren. Die Umhausung 
schützt vor Staub und sorgt mit Hei-
zung bzw. Klimaanlage für die opti-
male Betriebstemperatur. Der Palet-
tenetikettierer ist auch in Edelstahl-
Ausführung erhältlich und im Kühl-
bereich bis -24 °C einsetzbar.

 pharma-food.de/1712pf021

•	 flexible	Integration
•	 einfaches	Handling
•	 frei	programmierbare	Steuerung

Der Palettenetikettierer von Rea 
Jet  kennzeichnet Paletten im Still-
stand oder Durchlauf einseitig in 
Förderrichtung auf der Längsseite, 

zweiseitig auf der Längs- und Stirn-
seite (CCG/GS1) oder dreiseitig auf 
der Längs-, Stirn- und Rückseite. Mit 
der optionalen servomotorischen Hö-
henverfahrung etikettiert das Gerät 
auch in unterschiedlicher Höhe. Die 
Größe jeder Palette wird per Profi-
bus-Schnittstelle von der Förder-
technik an das Modul übermittelt. 
Die Steuerung erfolgt über ein integ-
riertes Terminal mit beleuchtetem, 
kontrastreichem LCD-Klarschrift-
Display. Das benutzerfreundliche 
Touch Panel ist intuitiv bedienbar, für 
den problemlosen Etikettenwechsel 
sorgen Vario-Schnellspanndorne. Die 
Schnittstellenprogrammierung für 
die Datenkommunikation ermöglicht 
unkompliziertes Einbinden in die be-

Produktverpackung 
Sicher siegelnde Allrounder

derverschließen lässt. Diese hat eine 
gute Planlage und lässt sich ohne 
Hilfsmittel besonders einfach öffnen. 
Verarbeiten lässt sich die Verpa-
ckungsfolie sowohl auf Tiefziehanla-
gen als auch Traysealern. Sie ist 
dünner als die Vorgänger-Variante 
und verbraucht entsprechend weni-
ger Ressourcen. Durch die Siegelung 
auf PET entfällt die PE-Siegelschicht 
auf der Unterfolie – was zusätzliche 
Ressourcen einspart und das Gewicht 
der Endverpackungen reduziert.

 pharma-food.de/1707pf001

•	 siegelt	ab	145	°C
•	 auch	mit	Hochbarriere
•	 geringer	Ressourcenbedarf

Multipeel X-PET von Südpack Verpa-
ckungen ist eine glasklare Oberfolie, 
die bereits ab 145 °C sicher auf allen 
PET-Schalen und -Folien siegelt – 
auch dann, wenn es sich um kristalli-
nes oder mit Silikon oder Antiblock 
behandeltes PET handelt. Die Wieder-
verschlussfolie ist eine Weiterent-
wicklung von Multipeel für Mono 
APET und siegelt im Gegensatz zu 
anderen gängigen Lösungen im Markt 
auf allen Arten von Schalen und Hart-
folien aus PET.  Sie steht sowohl mit 
als auch ohne Hochbarriere zur Verfü-
gung. Die Folie eignet sich unter an-
derem für Käse- und Wurstaufschnitt 
in Tiefziehpackungen, aber auch für 

die Versiegelung von Mono-PET-
Schalen etwa mit Gemüse oder 
Snackartikeln. Auch Modified Atmos-
phere Packaging (MAP)-Packungen 
sind möglich. Die Folie ermöglicht 
durch ihre hohe Steifigkeit bei redu-
zierter Materialstärke ein leichtes Öff-
nen und Wiederverschließen der Pa-
ckung bei gleichzeitig glasklarem 
Blick auf das Produkt. Die Verpackung 
lässt sich sowohl im Flexo- als auch 
im Tiefdruck gestalten. Ergänzend ist 
die Folie auch als Peel-Variante mit 
denselben Siegeleigenschaften er-
hältlich, die sich allerdings nicht wie-

Membranventil-Antriebsreihe 
Für sterile Ventile

•	Betriebsdruck	bis	16	bar
•	 geringer	Platzbedarf
•	 einfache	Montage

Sisto Armaturen hat einen doppelt- 
und einfachwirkenden Pneumatikan-
trieb für Membranventile in sterilen 
Bereichen entwickelt. Antriebsge-

häuse und Ventilhaube der Antriebs-
reihe MD30-MD202 sind aus einem 
Teil gefertigt, was Bauhöhe und Ge-
wicht gegenüber den Vorgängermo-

dellen deutlich senkt. Die im Ventil-
körper liegenden Gewinde vereinfa-
chen die Montage des Antriebs. Die 
gekammerte und abgestützte Mem-
brane ermöglicht lange Standzeiten 
bei Betriebsdrücken bis 16 bar.

 pharma-food.de/1709pf002
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 Ausrüstung 

Druckluft benötigt praktisch jede chemische Anlage. Da-
bei können sich die Kosten ihrer Erzeugung und Auf-
bereitung leicht auf bis zu 30 % der Energie-Gesamt-
kosten belaufen. Die Gestaltung einer Druckluftanlage, 
die effizient und zuverlässig alle Prozessanforderungen 
erfüllt, ist daher ein zentraler Faktor für die Gesamt-
effizienz der Anlage. Um sowohl die Ausrüstung als 
auch die Prozesse eines Chemiewerks vor Schäden 
durch austretendes Kondensat oder Öl zu schützen, 
müssen Betreiber zwingend getrocknete Druckluft ver-

wenden. In der Regel kommen hier Kältetrockner zum 
Einsatz, um der Luft die Feuchte zu entziehen, bevor 
sie in das Rohrleitungsnetz gelangt. Angesichts der 
zahlreichen verfügbaren Modelle, die der Markt bereit-
hält, kann sich die Auswahl des am besten geeigneten 
Trockners ganz entscheidend auf die Betriebskosten 
auswirken. Das gilt im Besonderen für Anlagen im 
Dauerbetrieb, bei denen die von den Trocknern ver-
brauchte Energie einen signifikanten Anteil der gesam-
ten Betriebskosten ausmacht.

Betriebskosten für Druckluft reduzieren

Druckluft-Kosten unter Druck

Der Autor:

Christian Huhn,
Sales & Marketing 
Manager EMEA,
 SPX Flow Technology 
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S Für Betreiber
 ● Die sorgfältige Auswahl eines auf die jeweilige Anwendung maßgeschneiderten Trockners kann zuverlässige 

und konsistente Prozesse sicherstellen und gleichzeitig den Energieverbrauch reduzieren.
 ● Es gibt nicht die eine optimale Trocknertechnologie für alle Einsatzszenarios, aber Betreiber können erhebliche 

Kosteneinsparungen realisieren, wenn sie die verfügbaren Möglichkeiten erst einmal verstanden haben.

Chemie ● ● ●

Pharma ●

Ausrüster

Fu
nk

tio
n

Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● 

Manager

Mit dem richtigen Trockner 
können Anwender ihre Betriebs-
kosten erheblich senken.

Bild: Natis + XtravaganT – Fo
tol

ia
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senken den Restwassergehalt auf 0,003 g/m3 mit einem 
Drucktaupunkt von -70 °C. Der dazu verwendete Trock-
ner kann jedoch bis zu 30 % der gesamten Verdichtungs-
energie verbrauchen – und damit signifikante Betriebs-
gemeinkosten verursachen. Daher sollte die Trocknerlö-
sung möglichst genau den Anforderungen der zugehöri-
gen Prozesse entsprechen.

Herkömmliche Trocknungstechnologien
Trockner, die ein Kältemittel verwenden, um die Luft 
herunterzukühlen, sind hier die gängigste Technologie. 
Das Kältemittel ermöglicht ein Auskondensieren der 
Feuchtigkeit, woraufhin der Trockner das entstandene 
Kondensat ableitet. In ungeregelter Ausführung stellt ein 
solcher Kältetrockner den Einstieg in die Trocknungs-
technologie dar. Wie aber bereits erläutert, ist dies unter 
Umständen nicht die beste Wahl. Denn in jeder Produk-
tionsphase, die weniger als 100 % Druckluftmenge benö-
tigt, vergeudet ein solches System Energie. Daher besteht 
der nächste logische Schritt darin, nach Trocknern zu 
suchen, die auf den Bedarf des Systems reagieren kön-
nen. Ungeregelte Kältetrockner bieten den Vorteil eines 
praktisch konstanten Taupunktes. Demgegenüber bietet 
ein geregelter Kältetrockner jedoch eine erheblich höhe-
re Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Es gibt zwei 
Verfahren, mit denen ein Trockner auf einen schwan-
kenden Druckluftbedarf reagieren kann: entweder unter 
Nutzung einer thermischen Masse oder mittels eines 
regelbaren Frequenzumrichters. Trockner mit thermi-
scher Masse nutzen ein Speichermedium, mit dem sie 
die Kühlleistung bevorraten können, die über den Be-
darf der Druckluftmenge hinausgeht. Ist dieses Medium 
ausreichend heruntergekühlt, wird es verwendet, um die 
Feuchtigkeit aus der Luft zu kondensieren, während der 
Kompressor selbst abgeschaltet ist, um Energie zu spa-
ren. Im Vergleich zu einem ungeregelten Trockner ist es 
so möglich, mehr als 80 % der Energie einzusparen.

Kosten nach unten regeln
Trockner mit thermischer Masse kommen in der Praxis 
häufiger zum Einsatz als frequenzgeregelte, da sie ein 
größeres Energiesparpotenzial bieten. Das liegt darin 
begründet, dass der regelbare Frequenzumrichter zwar 
die Drehzahl des Kältemittel-Kompressors bedarfsab-
hängig erhöhen beziehungsweise reduzieren kann, je-

Hoher Invest – hohe Einsparung
Im Vergleich zu ungeregelten Modellen bieten geregelte 
Trockner eine höhere Energieeffizienz, da sie sich jeweils 
an die benötigte Druckluftmenge anpassen können. 
Aber auch hier gibt es unterschiedliche Typen, von de-
nen nicht alle dasselbe Niveau an Energieeinsparungen 
bieten. Die optimale Trocknereffizienz hängt sowohl 
von der benötigten Druckluftmenge, als auch den Um-
gebungsbedingungen ab. Da der Kältemittel-Kompres-
sor eines nicht geregelten Trockners unabhängig von der 
Last im System immer mit 100 % Leistung arbeitet, ver-
braucht diese Lösung durchgehend die maximale Ener-
gie. Trocknertechnologien mit regelbarem Betrieb kön-
nen den Energieverbrauch dagegen um bis zu 90 % 
senken. Während solche Geräte zwar vergleichsweise 
hohe Anfangsinvestitionskosten verursachen, stellen sie 
aufgrund der eingesparten laufenden Betriebskosten 
trotzdem eine attraktive Alternative dar, die sich häufig 
in weniger als einem Jahr amortisiert.

Warum Druckluft trocknen?
Das Trocknen der verwendeten Druckluft ist für die 
Zuverlässigkeit und Qualität vieler Prozesse unverzicht-
bar. Feuchtigkeit ist die häufigste Verunreinigung im 
Luftstrom, aber auch Staub sowie andere Verunreini-
gungen wie Ölnebel können auftreten. Da die Luft durch 
die Druckbeaufschlagung abkühlt, kondensiert die 
Feuchtigkeit aus und schlägt sich als Flüssigkeit in den 
Rohrleitungen nieder. Daraus ergibt sich eine ganze Rei-
he an Problemen. Beispielsweise kann das entstandene 
Kondensat bei niedrigen Temperaturen gefrieren oder 
zusammen mit anderen Chemikalien im Luftstrom ge-
fährliche, korrodierende Lösungen bilden. Aber selbst 
wenn keine Flüssigkeit auskondensiert, können die Was-
sernebel im Druckluftsystem zur Korrosion in den Lei-
tungen und sonstigen Anlagenkomponenten führen. 
Darüber hinaus ist feuchte Luft Brutstätte für Bakterien. 
Im Unterschied zu sonstigen Betriebsmedien stellen 
Unternehmen Druckluft im Werk selbst her. Das heißt, 
die Qualität dieser Luft wird unmittelbar vom Anlagen-
betreiber und durch das von ihm gewählte System be-
stimmt. Wenn die Druckluft aufgrund der Anwendung 
so sauber und trocken wie möglich sein sollte, sind die 
Kosten für eine solche besonders hohe Luftqualität nicht 
unerheblich. Trockner der Klasse 1 nach ISO 8573-1 

Angesichts der 
zahlreichen ver-
fügbaren Model-
le, die der Markt 
bereithält, kann 
sich die Auswahl 
des am besten 
geeigneten Trock-
ners ganz ent-
scheidend auf die 
Betriebskosten 
auswirken.

Die Hybrid-Lösungen  
kombinieren Kälteverfahren 
mit Absorptionstechnologie.
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 Ausrüstung 

zu lassen. Im festen Zustand absorbiert 
das PCM die latente Wärme aus dem 
Luftstrom und beginnt langsam zu 
schmelzen. Dieser Vorgang benötigt nur 
wenig Energie – und da sich die Ge-
schwindigkeit des Phasenwechsels pro-
portional zum Luftstrom verhält, passt 
sich die Effizienz des Trockners automa-
tisch an den Luftbedarf der Anlage an. 
Das PCM selbst ist ein umweltfreundli-
ches Material, das bei über 0 °C schmilzt 
und verfestigt und damit ohne Glykol, 
Glykolpumpe, Tank oder Heißgas-

Bypass auskommt; dadurch erhöht sich 
die Effizienz des Trockners weiter. Die An-

zahl der Komponenten in den Trocknern der 
PCM-Flex-Serie wurde minimiert, um die Zuverlässig-
keit zu erhöhen und die Wartung zu erleichtern. Alle 
Geräte der Serie haben zusätzlich eine integrierte Steu-
ereinheit mit klarem LCD für einfache Überwachung 
und Bedienung. Weitere Ausstattungsmerkmale wie 
USB-Port, RS-485-Schnittstelle und optionale Blue-
tooth-Schnittstelle ergänzen die Geräte der Serie. Sie 
sind nicht nur wirtschaftlicher im Betrieb als alternative 
Kältedrucklufttrockner, sondern passen sich automa-
tisch an Volumenstrom- und insbesondere Eintritts- 
sowie Umgebungstemperaturschwankungen an, um 
somit die Energieeinsparung zu maximieren.

Kombination für Kostenoptimierung
Abhängig von den Umgebungsbedingungen (niedrigere 
Umgebungstemperaturen bedeuten eine höhere Effizi-
enz des Trockners, da das PCM langsamer schmilzt), 
kann ein solcher Trockner im Vergleich mit einer unge-
regelten Variante mehr als 90 % Energie einsparen. Bei 
12,5 °C und 40 % Luftstrom würde das PCM beispiels-
weise zu rund 85 % der Zeit zum Trocknen der Luft ge-
nutzt, sodass nur minimale Energie verbraucht wird. 
Darüber hinaus verlängert dieses Funktionsprinzip die 
Lebensdauer des Kältemittel-Kompressors, da er im 
Vergleich zu anderen Technologien nur in relativ kurzen 
Zeitspannen läuft. Um Taupunkte bei niedrigerem 
Druck zu erreichen und gleichzeitig die Energieeffizienz 
zu optimieren, sind mittlerweile auch hybride Trockner-
technologien erhältlich. Hierbei kombiniert der Herstel-
ler Kältemittel- und Absorptions-Trocknungsverfahren: 
Mit dem energieeffizienteren Kälteverfahren kühlt das 
System die Luft zunächst auf 3 °C, wodurch bereits 
circa 85 % des Wassers aus der Luft auskondensieren; 
dann trocknet die Absorptionstechnologie die Luft wei-
ter. Die Absorberstufe benötigt zwar mehr Energie (8 % 
im Vergleich zu 2,5 % für die Kältemittelstufe), kann der 
Luft aber bis zu 15 % weitere Feuchte entziehen, wobei 
der Drucktaupunkt bis zu -40 °C gesenkt wird. ●

 Ausrüstung 

zu lassen. Im festen Zustand absorbiert 
das PCM die latente Wärme aus dem 
Luftstrom und beginnt langsam zu 
schmelzen. Dieser Vorgang benötigt nur 
wenig Energie – und da sich die Ge-
schwindigkeit des Phasenwechsels pro-
portional zum Luftstrom verhält, passt 
sich die Effizienz des Trockners automa-
tisch an den Luftbedarf der Anlage an. 
Das PCM selbst ist ein umweltfreundli-
ches Material, das bei über 0 °C schmilzt 
und verfestigt und damit ohne Glykol, 
Glykolpumpe, Tank oder Heißgas-

Bypass auskommt; dadurch erhöht sich 
die Effizienz des Trockners weiter. Die An-

zahl der Komponenten in den Trocknern der 
PCM-Flex-Serie wurde minimiert, um die Zuverlässig-

Einen Link zum Unternehmen sowie weitere 
Beiträge rund um das Thema Druckluft finden 
Sie unter www.chemietechnik.de/1711ct603 – 
einfach den QR-Code scannen.
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doch nicht unter 50 %, da sonst das Schmiersystem des 
Kompressors in Mitleidenschaft gezogen würde. Den-
noch liegt die erreichbare Energieeinsparung bei rund 
60 % im Vergleich zu einem ungeregelten Trockner. 
Ganz gleich welchen Typus des Kältetrockners der Be-
treiber wählt, ist der Taupunkt auf circa 3 °C nach unten 
begrenzt. Bei niedrigeren Temperaturen würde das Kon-
densat im Luftstrom gefrieren und somit nicht abgelei-
tet. Wird ein noch niedrigerer Taupunkt benötigt, sind 
Absorptionskühler die gängigste Lösung. Diese Techno-
logie verwendet ein Trocknungsmittel, um die Feuchte 
aufzunehmen, sodass kein abfließendes (oder gefrieren-
des) Kondensat auftritt. Allerdings gelten für Absorpti-
onskühler höhere Anschaffungskosten und eine geringe-
re Energieeffizienz als für geregelte Kältekühler, sodass 
sie insgesamt eine kostenintensivere Lösung darstellen.

Innovationen der Trocknungstechnologie
Um einige der oben genannten Einschränkungen her-
kömmlicher Trocknungstechnologien zu überwinden, 
hat SPX Flow eine Lösung auf den Markt gebracht: 
Scrollkompressor-Trockner bieten eine ähnliche Tau-
punktkonstanz wie ein ungeregelter Trockner und über-
winden die Drehzahlbegrenzung von 50 % frequenzge-
regelter Trockner. Mittels Verdampfer, Temperaturfühler 
und eines digitalen Scrollkompressors passen sie den 
Stromverbrauch an den Bedarf von 0 bis 100 % Luft-
strom an. Ein digitaler Scrollkompressor verwendet zwei 
ineinander verschachtelte Spiralen, zwischen denen die 
durchströmende Luft verdichtet wird. Ein Trennen der 
beiden Hälften unterbricht die Verdichtung, der lastfreie 
Motor bleibt jedoch eingeschaltet, sodass das Schmier-
mittel weiter durch die Maschine strömt, während diese 
nur rund 10 % der Volllast-Energie verbraucht. Der 
Einsatz von Phasenwechselmaterialien (Phase Change 
Materials – PCM) ermöglicht dabei eine erhöhte Leis-
tung und verbesserte Energieeffizienz. Ein PCM-Trock-
ner absorbiert latente Wärme und verwendet diese, um 
bei unveränderter Temperatur vom flüssigen in den fes-
ten Aggregatzustand überzugehen. Trockner dieser 
Technologie ermöglichen eine höhere Energieeffizienz, 
da Kältemittel-Kompressor und Verflüssiger nur in Be-
trieb sind, um das PCM herunterzukühlen und erstarren 

Die Geräte der Flex-Serie arbeiten auch dann, wenn der 
Kompressor stillsteht – dank Phasenwechselmaterialien.
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Metallbalgkupplung 
Kuppeln mit Edelstahl

Utraschall-Durchfluss-
messsystem 
Neue Version

Hygienische Schraubenspindelpumpe 
Nachfolgemodell

www.famat.com
info@famat.com

MAX. 10 BAR
MAX. 250ºC
VERSCHIEDENE
PROBEFLASCHEN
ANSCHLÜSSE AN 
BEHÄLTER 
ANPASSBAR

PROBENAHME-
SYSTEME
FÜR FESTSTOFFE

   »SEIT 30 
           JAHREN IHR 
PROBENAHME-
             SPEZIALIST«

Famat_Anzeige_60x303.indd   1 23.02.18   09:39

Mehr Infos und die Websites der An-
bieter auf dieser Seite per QR-Code.

•	 schneller	Spindelwechsel
•	 Betriebsdruck	16	bis	25	bar
•	 Fördermenge	bis	200	m³/h

Die hygienische Schraubenspindel-
pumpe Wangen Twin ist speziell für 
die hygienische Förderung von Le-
bensmitteln, Kosmetik sowie von 
chemischen Produkten entwickelt 
und löst die Vorgängermodelle ab. 
Der Spindelwechsel ohne Neusyn-
chronisierung der Spindelwellen ist 
durch das Fast-X-change-System 
problemlos möglich. Die Cartridge-
Bauweise der Pumpe ermöglicht ei-
nen einfachen und schnellen Wech-
sel der Dichtungen. Aufgrund des 

selbstzentrierenden 
F l a n s c h g e h ä u s e s 
richtet sich die Kupp-
lung automatisch aus. 
Ein erneutes Ausrich-
ten der Kupplung,etwa 
nach Servicetätigkei-
ten, entfällt. Die wei-
terentwickelten, hoch-
wertigen Komponen-
ten und Materialen 
der Pumpe bewirken 
eine lange Lebens-
dauer. Cleaning-in-

Place (CIP) sowie schonende Förde-
rung sind aufgrund des optimierten 
Strömungsverhaltens möglich. Zahl-
reiche Stutzenvarianten steigern die 
Flexibilität der Pumpe im Einsatz. Sie 
ist 100 % rückwärtskompatibel zum 
Vorgängermodell. Das Lagergehäuse 
in Edelstahl und Grauguss ist mit und 
ohne Direktanflanschung des An-
triebs erhältlich. Der Druckbereich 
reicht von 16 bis 25 bar Betriebs-
druck bei einer Fördermenge von 25 
bis 200 m³/h. Der maximale freie 
Kugeldurchgang beträgt bis zu  
40 mm.

 pharma-food.de/1711pf014

•	 kein	Medienkontakt
•	 einfache	Installation
•	 auch	aggressive	Medien

Das Deltawave-C Ultraschall-Durch-
flussmesssystem von Systec Control 
erfordert in seiner aktuellen Versi-
on  keine zusätzlichen Dichtflächen 
und verursacht keinerlei Totvolumina 
in den Leitungen. Bei der Weiterent-
wicklung legte der Hersteller beson-
deren Wert auf vereinfachte Bedien-
barkeit. Das kontaminationsfreie und 
hygienische Clamp-On-Messgerät 
kommt ohne Kontakt zum Medium 
aus. Die Auswertung bleibt auch an 
schwierigen Messstellen leistungs-
fähig. Das System lässt sich nun mit 
einer kostenlosen PC-Software para-
metrieren. Messsignale können auf 
diesem Weg ausgewertet werden. 
Der integrierte Quicklogger startet 
mit nur einem Tastendruck eine Da-
tenspeicherung, die anschließend 
einfach via USB-Kabel auf einen PC 
zu übertragen ist. Die optimierte Ins-
tallationsführung gibt Hinweise, wel-
che Installationsart für die geplante 
Anwendung am besten geeignet ist. 
Zur sicheren Erkennung der Messda-
ten ist das Gerät zusätzlich mit mo-
derner Filter- und Signaloptimie-
rungstechnik ausgestattet, die auch 
sehr stark gestörte Signale z.B. bei 
Messungen mit Gas- und Partikel-
fracht verarbeiten kann. Das Durch-
fluss-Messgerät arbeitet nach der 
Ultraschalllaufzeit-Methode driftfrei 
und zuverlässig.  Das Messsystem 
dient zur Überwachung von Roh- und 
Leichtölleitungen, Brauch- und Ab-
wasser, Wärmeträgern wie z.B. Ther-
moölen. Es misst auch aggressive 
und giftige Medien.

 pharma-food.de/1711pf010

•	 verschleiß-	und	wartungsfrei
•	Nennmomente	von	5	bis	1300	Nm
•	Nabenbohrungen	von	6	bis	90	mm

Die Baureihe EWC von Enemac um-
fasst komplett aus Edelstahl gefer-
tigte Metallbalgkupplungen für an-
spruchsvolle Umgebungen wie in 
sterilen oder säurehaltigen Anwen-
dungen. Erhältlich in 10 verschiede-
nen Baugrößen für Nennmomente 

zwischen 5 und 1300 Nm, ist 
die extrem kurze Kupplung 
mit dem 4-welligen Balg viel-
seitig einsetzbar. Die Verbin-
dung von Balg und Nabe 
durch Micro-Plasma-
Schweißverfahren bewirkt ei-
ne Dauerfestigkeit zwischen 
-50 und 350 °C. Die Kupplung 
kann Nabenbohrungen von 6 
bis 90 mm fassen. Sie bietet 
eine hohe Torsionssteife und 

ist verschleiß- und wartungsfrei. Die 
beidseitig angebrachte, montage-
freundliche Klemmnabe verbindet 
Welle und Kupplung spielfrei und 
kraftschlüssig. Haupteinsatzgebiete 
für diese Kupplung sind die Lebens-
mittel-, Pharma-, Medizin- und Che-
mieindustrie sowie Anwendungen im 
Freien, im Vakuum oder im Wasser.

 pharma-food.de/1801pf020
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Einrichtung von Labor- und Produktionsräumen

Worauf es bei der Geräte-
planung ankommt 

Der Autor:

Sven Bruckner,
Projektleiter, 
Carpus+Partner
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S Für Planer
 ● Die Geräte- und Ausstattungsplanung für Kleinproduktion und Laborgebäude erfordert eine strukturierte Vorge-

hensweise: Damit Räume und -ausstattung ideal aufeinander abgestimmt sind, sollten Gebäude und Geräte 
parallel geplant werden.

 ● Ein ganzheitlicher und pragmatischer Planungsansatz minimiert Bau-, Nutzungs-, Lebenszyklus- sowie Energie-
kosten. Ideale Raumbedingungen sorgen für eine bedarfsgerechte wie komfortable Nutzung und ermöglichen 
es, flexibel auf zukünftige Entwicklungen zu reagieren.
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Das neue Produktions- oder Forschungsge-
bäude steht. Endlich können die nach dem 
neuesten Stand der Technik ausgewählten 
Geräte Einzug halten. Doch dem langen 
Warten auf die modern ausgestatteten 
Räumlichkeiten folgt nicht selten eine un-
liebsame Überraschung. So ist folgendes 
Szenario durchaus denkbar: Beim Einzug 
passt die Labortiefkühltruhe nicht durch die 
Tür, die Böden, über die der tonnenschwere 
Reaktor samt Rührwerk und Kühlung trans-
portiert werden muss, sind für diese Last 
nicht ausgelegt oder kurz nach Inbetrieb-
nahme der Standzentrifuge fällt auf, dass 
ihre Vibrationen schwingungsempfindliche 
Geräte im Nachbarraum stören.

„In meiner Zeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter habe ich bei der Geräte- und 
Ausrüstungsplanung diverser Labore einige 
Pannen dieser Art erlebt, was dann unnötig 
viel Zeit und Geld gekostet hat“, erzählt 
Dr. Sven Brucker, Projektleiter Labor- und 
Geräteplanung beim Beratungs- und Pla-
nungsunternehmen der Carpus+Partner. 
„Laborgeräte und Gebäudestruktur sorgfäl-
tig aneinander anzupassen ist also mehr 

als sinnvoll! Denn Geräte und Raum bedin-
gen einander – nur als Einheit funktionieren 
sie sicher, effizient und wirtschaftlich.“

Bedarfsgerecht und nutzerfreundlich
Als Teil des Expertenteams des Unterneh-
mens stimmt Brucker bei Neu- sowie Be-
standsbauten Gebäude und Geräte aufein-
ander ab. Die Geräteplaner setzen cyberphy-
sische Prozessunterstützung, Laborautoma-
tisierung und klassische Laborausstattung 
gemäß aktueller Standards und vor allem 
bedarfsgerecht um. Dazu behalten sie stets 
den technologischen Fortschritt der immer 
komplexeren Laborgeräte im Blick und er-
mitteln gemeinsam mit den späteren Nut-
zern die tatsächlichen Anforderungen. Bei 
Bedarf führen sie zudem eine Prozessopti-

mierung nach der Lean-Six-Sigma-Metho-
dik (6σ) durch.

Es gilt, eine Vielzahl an Fragen zu beant-
worten: Welche Geräte sind in welcher Aus-
führung nötig? Ist eine Vollvernetzung und 
-automatisierung aller Anlagen sinnvoll? 
Handelt es sich um ein hochspezialisiertes 
Labor mit hohem Durchsatz oder soll die 
Nutzung flexibel bleiben? All diese Faktoren 
berücksichtigen die Planer bei ihrer Suche 
nach der Ausstattung, die genau das leistet, 
was sie leisten muss. Dieser anwendungs-
spezifische Fokus und die Beschränkung auf 
die benötigten Funktionalitäten ermöglicht 
eine hohe Wirtschaftlichkeit, denn eine 
überdimensionierte Leistung bedeutet auch 
immer hohe, allerdings vermeidbare, Kos-
ten.

Schon frühzeitig sollte in 
der Planung berücksichtigt 
sein, auf welchem Weg die 
Einrichtung später in die 
Räume gelangt.
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Auf dieser Grundlage werden alle benö-
tigten Elemente – vom Großgerät inklusive 
sämtlicher Nebenaggregate bis zur Pipette 
samt passendem Halter – gemäß den indivi-
duellen Anforderungen bestimmt und von 
den Experten auch ausgeschrieben, je nach 
Auftraggeber produktspezifisch oder her-
stellerneutral. Bei der Auswahl der Anlagen 
spielt neben den technischen Ansprüchen 
eine weitere Komponente eine entscheiden-
de Rolle: Die komplexe Technik soll für die 
Nutzer bestmöglich zu bedienen sein. Hier 
muss oft zwischen finanziellen und arbeits-
ergonomischen Aspekten abgewogen wer-
den: Sind beispielsweise schon sechs Labor-
spülmaschinen eines bestimmten Typs vor-
handen, sollte die neue Maschine vom glei-
chen Fabrikat sein. Auf diese Weise sind 
keine fehleranfälligen Umstellungen erfor-
derlich und die gewohnten Arbeitsschritte 
laufen unterbrechungsfrei weiter. Arbeiten 
mehrere Laborgeräte mit der gleichen Be-
dienlogik, können zudem Kollegen einfa-
cher füreinander einspringen, wenn mal je-
mand ausfällt. „Ermöglicht ein Gerät effizi-
entere Prozesse, lohnt sich eine eventuell 
höhere Anfangsinvestition“, weiß Brucker.

Zuverlässige Planung dank ganzheitli-
cher Umsetzung
Die große Herausforderung bei der Geräte-
planung ist es, die Wünsche und Bedürfnisse 
aller am Bauprojekt Mitwirkenden zu verei-
nen. Um einen harmonischen Vielklang aus 
produktiven Arbeitsbedingungen, sinnvol-
len Geräten, flexiblen Arbeitsabläufen und 
hoher Wirtschaftlichkeit zu erschaffen, ar-
beitet Carpus+Partner von Beginn an eng 
mit allen Beteiligten zusammen. Gemäß ih-
res partizipativen Ansatzes bringen die Spe-
zialisten für Labor- und Forschungsbauten 
alle Mitwirkenden in methodisch gelenkten 
Workshops an einen Tisch. „Die Einbin-
dung aller ist ein essenzieller Faktor! Denn 
oft gehen die Vorstellungen vom entstehen-
den Labor bei Bauherren, Betreibern und 
Nutzern auseinander“, sagt Brucker. „Dann 

sind Konflikte vorprogrammiert. Unsere 
Aufgabe ist es, all diese Meinungen in einem 
Konzept sinnhaft zu vereinen.“

Sind schließlich alle Entscheidungen ein-
vernehmlich getroffen, kommen mit den 
Aufstellnormen der ausgewählten Anlagen 
die Architekten und TGA-Planer ins Spiel. 
Gemäß den Aufbauvorgaben der Hersteller 

sorgen sie für Elektro-, Luft-, Reinstwasser- 
und alle weiteren Anschlüsse an den ent-
scheidenden Stellen oder entwickeln eigene 
Anordnungen, die sich in vorhandene Ge-
bäudegrundrisse einfügen. Zudem berück-
sichtigen sie alle Schwingungs-, Lärm- oder 
Temperaturempfindlichkeiten der Laborge-

„Gebäude, die Wissen vermehren – für eine hoff-
nungsvolle Zukunft“. Mit dieser Mission plant und 
realisiert Carpus+Partner individuelle und hoch-
komplexe Labor-, Produktions- und Bürogebäude. 
Das Unternehmen führt in allen Phasen eines 
Bauprojektes den Taktstock – vom Konzept bis zur 
konkreten Verwirklichung der Lösungen. Gemein-
sam entwerfen und realisieren Architekten, Planer 
für Technische Gebäudeausrüstung (TGA), Bauin-
genieure sowie Laborplaner hochkomplexe Labor-

gebäude und schaffen so Synergien zwischen Ge-
räten, Räumlichkeiten und Menschen. Zusätzlich 
zum Neu- und Umbau sowie zum vollständigen 
Einrichten von chemischen, biologischen oder 
physikalischen Forschungseinrichtungen bietet 
das Unternehmen logistische Unterstützung beim 
Umzugsmanagement. So stehen neben den neu 
angeschafften Anlagen auch die bereits vorhande-
nen Geräte funktionsfähig und pünktlich zur Verfü-
gung.

Synergien zwischen Geräten, Räumen und Menschen

zuM uNTERNEHMEN

Mehr zum Thema Laboreinrichtung 
finden Sie auf www.pharma-food.de/
1802pf614 – oder über den QR-Code.

räte. Auch eine ausreichende Raumhöhe 
und Bodenlast sind dank ganzheitlicher Pla-
nung gewährleistet – so finden Labortief-
kühltruhe und Transmissionselektronenmi-
kroskop ganz ohne Pannen ihren Weg zum 
Aufstellort. Mithilfe von Building Informati-
on Modeling (BIM) können den Geräten 
neben den konstruktiven Eigenschaften 

ebenfalls notwendige 
technische, funktio-
nale und kaufmänni-
sche Eigenschaften 
zugewiesen werden. 
So können beispiels-
weise Daten zu An-
schlusswerten, War-
tungsintervallen, An-
lieferung sowie Ein-

bringwegen hinterlegt und über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg abgerufen 
und ausgewertet werden.

Liegt das gesamte Bauprojekt in einer 
Hand, werden alle Gewerke zentral koordi-
niert. Das ermöglicht eine zuverlässige Bau-
zeitenplanung, was vor allem für öffentliche 
Bauten ein wichtiger Aspekt ist: Dank frist-
gerechter Fertigstellung können die Geräte 
pünktlich in Betrieb genommen, Rechnun-
gen rechtzeitig gestellt und finanzielle För-
dermittel gesichert werden. „Um sämtliche 
Komponenten in Einklang zu bringen, ar-
beiten bei uns alle Abteilungen parallel an 
einem Projekt“, verdeutlicht Brucker. „Die 
bereichsübergreifende Kommunikation 
sorgt dabei für ein reibungsloses Zusam-
menwirken aller Gewerke.“ ●

Dr. Sven Brucker, Projektleiter Labor- und Geräteplanung, Carpus+Partner

Geräte und Raum bedingen einander – nur als Einheit 
funktionieren sie sicher, effizient und wirtschaftlich.

Solide Planung: Fußböden müssen auf den Transport schwerer Geräte und Maschinen ausgelegt sein.
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Industrielle Projekte leiden oftmals nicht nur unter Kosten-
druck, sondern auch unter erheblichem Zeitdruck wäh-
rend der Realisierung. Um für die Auftraggeber, aber 
auch für die Auftragnehmer dieser Projekte den Projekt-
fortschritt transparent zu halten, muss die notwendige 
Projektterminplanung bestimmte Strukturen aufweisen. 
Außerdem gehören zur Behandlung gestörter Bauabläu-
fe zwischen den Projektparteien eindeutige Vorgehens-
weisen in Bezug auf die Terminplanung im Vertrag 
verankert.

Üblicherweise enthalten Projektverträge über die 
Konstruktion, Beschaffung, Lieferung, Montage und 
Inbetriebnahme von industriellen Anlagen und Ma-
schinen einen groben Terminplan, der die wesentli-
chen Ecktermine auf dem Weg zur Fertigstellung des 
Projektes für die Vertragsparteien festschreibt. Diese 
groben Ecktermine sind in Form von Meilenstei-
nen, meist mit Vertragsstrafen bewehrt, im Pro-
jektvertrag enthalten. Gängige Industriepraxis ist 
es, dass der Auftragnehmer vertraglich verpflich-
tet ist, diesen Meilensteinplan mit den im Projekt 
notwendigen Aktivitäten („Vorgänge“) innerhalb 
eines kurzen Zeitraumes (zwischen 4 und 8 Wo-
chen) nach Inkraftsetzung des Projektvertrages 
zu detaillieren und beim Auftraggeber zur Ge-

nehmigung einzureichen.

Anforderungsgerechte Termin-
planung schafft Vertrauen
Sinn und Zweck dieser Vorgehens-
weise ist es, dass sich der Auftraggeber 
einen Eindruck davon verschaffen 
kann, ob die Terminplanung des Auf-
tragnehmers zum einen realistisch ist 

Murphy lebt – 
in jedem Projekt! 

Der Autor:
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Leiter Beratung  
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s Für Planer und Betreiber
 ● Unsicherheit in der Projektabwicklung sollte vermieden werden. Neben der Erfüllung des technischen und des 

kaufmännischen Leistungssolls im Projektvertrag sollte die Erfüllung des terminlichen Leistungssolls im Projekt 
mit geeigneten Instrumenten geplant und überwacht werden.

 ● In industriellen Projekten erstellt der Auftragnehmer zunächst einen Projektterminplan, dieser wird aber im 
Projektalltag häufig weder fortgeschrieben, noch revisioniert. 

 ● Auch Auftraggeber überprüfen Projektterminpläne oft nicht regelmäßig.

Chemie ● ● ●
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Projektmanagement ist mehr 
als nur Druck aufzubauen.

58 Pharma+Food · März 2018

PF_2018_02_58_Aufsatz.indd   58 28.02.2018   10:06:50



und zum anderen, ob der Auftragnehmer die Reihenfol-
ge seiner Arbeiten sinnvoll geplant hat. Weiterer Zweck 
ist es, zwischen den Vertragsparteien Einigkeit darüber 
herbeizuführen, zu welchen Zeitpunkten der Auftragge-
ber seinen vertraglich geschuldeten Mitwirkungspflich-

ten im Projekt nachkommen muss.
Haben sich die Vertragsparteien auf 

einen solchen Terminplan geeinigt, 
so spricht man von einem „Ba-

sisterminplan“, welcher zum 
Vertragsgegenstand, sprich 
zum „Bausoll“, wird. Gegen 
diesen wird der Auftragneh-
mer im Projekt gemessen. 

Auf diesen kann der Auftrag-
nehmer sich beziehen, wenn der 
Auftraggeber säumig ist mit der 
Erbringung seiner Mitwirkungs-

pflichten im Projekt. In einem sol-
chen Basisterminplan ist es essenziell, 

dass dieser ausreichend, aber nicht zu 
detailliert ist (keine „Mikroprojektplanung“) 

und dass die enthaltenen Aktivitäten auf dem 
Wege von Anordnungsbeziehungen (z. B. 
„Ende-Anfang“, „Anfang-Anfang“ etc.) lo-
gisch miteinander verknüpft sind.

Soweit so gut. In der industriellen Pro-
jektpraxis ist jedoch häufig zu beobachten, 
dass der Fortschreibung des Terminplanes 
über den Projektverlauf ein Mauerblüm-
chendasein zukommt. Zwar werden Ar-
beitsfortschritte im Projekt monatlich 
vom Auftragnehmer im Terminplan er-
fasst und von ihm an den Auftraggeber 
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berichtet, jedoch versäumen es Auftragnehmer häufig, 
Störungen, Änderungen und Abweichungen mit ihren 
jeweiligen Konsequenzen für das Projekt („Cause and 
Effect“) im fortgeschriebenen Projektterminplan und 
in das vertragliche Bausoll mit aufzunehmen.

„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen“, 
hat Edward A. Murphy jr., ein US-amerikanischer  
Ingenieur, gesagt und damit das weithin bekannte  
Murphysche-Gesetz formuliert. Ist im Projektverlauf  
einiges schiefgegangen und die Fertigstellung des Projek-
tes ist später als vertraglich zwischen den Vertragspartei-
en vereinbart, dann fordert der Auftraggeber vom  
Auftragnehmer eine Vertragsstrafe wegen Späterfüllung. 
In Folge ist der Auftragnehmer in der Argumentations-
pflicht, um nachzuweisen, dass die Ursachen der Spät-
erfüllung in den Verantwortungsbereich des Auftrag-
gebers fallen und dem Auftragnehmer ein Anspruch auf  
Gewährung einer Bauzeitverlängerung zusteht.

Der „störungsmodifizierte Bauzeitenplan“
Der Schlüssel hierzu ist der „störungsmodifizierte Bau-
zeitenplan“. Ein sperriges Wort, das ein unabdingbares 
Instrument für die Planung und Verfolgung industrieller 
Projekte bezeichnet. Ein störungsmodifizierter Bauzei-
tenplan ist nichts anderes als der vom Auftragnehmer 
fortgeschriebene Basisterminplan, welcher die im Pro-
jektverlauf aufgetretenen Ablaufstörungen, Änderungen 
und Abweichungen sowie deren Konsequenzen abbildet. 
Konsequenzen, die für den Auftragnehmer bauzeitver-
längernd wirken, müssen per Definition auf dem kriti-
schen Pfad des im Basisterminplan hinterlegten Ereig-
nisknoten-Netzwerkes liegen. Kann der Auftragnehmer 
dies nicht nachweisen, so steht ihm kein Anspruch auf 
Bauzeitverlängerung zu. 

Mit der PERT-Methode lassen sich 
Bauzeitverlängerungsansprüche 
bewerten.
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Mehr Beiträge zum Thema finden Sie unter  
www.chemietechnik.de/1705ct904.

Um den Nachweis erbringen zu können, ist es not-
wendig, dass die Vertragsparteien sich regelmäßig im 
Projektverlauf über die Bewältigung der Konsequenzen 
von aufgetretenen Ablaufstörungen, Abweichungen 
und Änderungen austauschen. Zu diesem Zweck müs-
sen sich die Vertragsparteien auf einen neuen, den stö-
rungsmodifizierten Bauzeitenplan einigen, sobald der 

ursprünglich geplante Projektablauf – aus Gründen, 
welche der Auftraggeber zu vertreten hat – gestört wur-
de. Dem muss jedoch eine zum Störereignis zeitnahe 
umfassende Information („Behinderungsanzeige“) des 
Auftraggebers über dieses Ereignis vorausgehen. Ver-
säumt der Auftragnehmer es, den Auftraggeber auf 
dem Wege einer Behinderungsanzeige über ein Störer-
eignis im Projekt (rechtzeitig) zu informieren, kann der 
Auftragnehmer unter Umständen seine Ansprüche auf 
Gewährung von Bauzeitverlängerung verwirken.

Der neue, jetzt störungsmodifizierte Terminplan 
wird nach der Einigung der Vertragsparteien auf diesen 
zum neuen Bausoll. Gegen diesen wird der Auftragneh-
mer im weiteren Projektverlauf gemessen, solange bis 
ein neuer störungsmodifizierter Terminplan zwischen 
den Vertragsparteien vereinbart wird. Wie mit hieraus 
abzuleitenden Ansprüchen des Auftragnehmers auf 
Bauzeitverlängerung umzugehen ist, ist in unterschied-
lichen Rechtsordnungen ebenso unterschiedlich gere-
gelt und wird hier nicht weiter vertieft. Wichtig ist 
hierbei jedoch, die Anforderungen der für den Projekt-
vertrag anwendbaren Rechtsordnung an die Gewäh-

rung von Bauzeitverlängerung sorgsam in Vertrags-
klauseln abzubilden. Kernpunkte hierbei sollten sein:

●● die zu gewährende Bauzeit im Projektverlauf anpas-
sen zu können,

●● den Auftragnehmer von seiner Verpflichtung zu ent-
lasten, Projekttermine zu erfüllen, an deren Erfüllung 
er gehindert war durch Umstände, die er nicht zu 
verantworten hat,

●● dem Auftraggeber das Recht einzuräumen, vom Auf-
tragnehmer eine Vertragsstrafe oder Liquidated  
Damages zu fordern in Fällen, in denen dieser 
schuldhaft die vertraglich vereinbarte Bauzeit über-
schreitet,

●● die Vertragsparteien zu verpflichten, einvernehmlich 
Störungen im Projekt und deren Konsequenzen zeit-
nah behandeln zu können (müssen).

„Mut zur Lücke“ oder besser nicht?
Es wundert schon, warum viele Auftragnehmer, aber 
auch Auftraggeber, der Terminplanung und Terminver-
folgung in industriellen Projekten wenig Stellenwert 
einräumen. Häufig erstellt der Auftragnehmer zunächst 
einen Projektterminplan, dieser wird aber im Projektall-
tag weder fortgeschrieben, noch revisioniert. Und auch 
der Auftraggeber fordert diesen nicht regelmäßig ein 
und prüft diesen. Die Gründe hierfür sind vielfältig, 
meist aber in der Zeitnot und den knappen Personal-
ressourcen der Vertragsparteien im Projekt zu suchen. 

Die Folge ist für beide Vertragsparteien eine erheb-
liche Unsicherheit in der exakten Beurteilung des ter-
minlichen Bausolls: „Wir haben noch ausreichend Zeit 

im Projekt“ ist sich der Auftragnehmer sicher 
im Wissen, dass ihm, vermeintlich berechtigt, 
Ansprüche auf Bauzeitverlängerung gewährt 
werden, weil er „ja ständig vom Auftraggeber in 
der Projektabwicklung behindert wurde“. 
„Wann können wir mit der Anlage produzie-
ren?“ fragt sich der Auftraggeber angesichts von 

nicht geeignet aufbereiteten Terminplänen, die ihm der 
Auftragnehmer auch noch schöngeredet hat. Beides ist 
nicht förderlich für ein faires Miteinander im Projekt, 
welches dem gemeinsamen Erreichen des Projektziels 
dient.

Fazit: Unsicherheit in der Projektabwicklung sollte 
vermieden werden. Neben der Erfüllung des techni-
schen und des kaufmännischen Leistungssolls im Pro-
jektvertrag sollte die Erfüllung des terminlichen Leis-
tungssolls im Projekt mit geeigneten Instrumenten ge-
plant und überwacht werden. Sind zur Verfügung ste-
hende Leistungszeiträume im Projekt nicht bekannt, 
weil sie nicht geeignet geplant und fortgeschrieben 
wurden, so entstehen Situationen in denen „sich Arbeit 
genau in dem Maß ausdehnt, wie Zeit für Erledigung 
zur Verfügung steht“, sagte C. Northcote Parkinson, ein 
britischer Soziologe.        ●

Unsicherheit in der 
Projektabwicklung 
sollte vermieden  
werden. 
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„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefge-
hen, und Arbeit dehnt sich genau in dem Maß aus, 
wie Zeit für Erledigung zur Verfügung steht.“
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MANAGEMENT

Tue ich dies oder das? Bewerbe ich mich als Projektleiter in 
Hamburg oder als Software-Entwickler in München? Arbeite 
ich weiterhin angestellt oder mache ich mich selbstständig? 
Immer häufiger stehen wir bei unserer Lebensplanung vor 
solchen Fragen. Denn nicht nur die Situation auf dem Arbeits-
markt, sondern auch die Strategien der Unternehmen ändern 
sich in stets kürzeren Zeitabständen, betont Michael Schwartz, 
Inhaber des Ilea-Instituts, Esslingen. Eine Umstrukturierung 
jagt die nächste. Und stets werden dabei die Karten – sprich 
Aufgaben, Posten, Privilegien – neu verteilt. Deshalb stehen 
die Angestellten der Unternehmen immer häufiger vor der 
Frage „Mache ich das noch mit?“, sofern ihr Stuhl nach der 
Umstrukturierung nicht ohnehin vor der Tür steht.

Und privat? Auch hier müssen wir uns häufiger entschei-
den. Unter anderem, weil wir mehr Wahlmöglichkeiten als 
früher haben. Das fängt beim Einkauf im Supermarkt an, wo 
wir uns beim Anblick der endlosen Kühlregale oft fragen „Soll 
ich nun diesen oder jenen Joghurt oder doch einen Quark 
kaufen?“, und endet bei der Wahl des Berufs, Wohnorts und 
Lebenspartners. Stets haben wir scheinbar unendlich viele 
Möglichkeiten. Deshalb müssen wir uns schärfer als unsere 
Eltern fragen: Wie will ich leben? Wo will ich leben? Und: Mit 
wem will ich leben?

Dies zu entscheiden, fällt vielen Menschen schwer. Sie tau-
meln ihren Launen folgend stets hin und her. „Denn je mehr 
Wahlmöglichkeiten wir haben, umso größer ist die Gefahr, 
dass wir uns nicht entscheiden; außerdem die Gefahr, dass wir 
Entscheidungen vorschnell über Bord werfen, weil sich uns 
neue, scheinbar attraktivere Alternativen bieten“, betont der 
Managementberater und -coach Dr. Albrecht Müllerschön, 
Starzeln. Zum Beispiel in Form einer feschen Blondine oder 
eines Jünglings mit Waschbrettbauch, die uns anziehender er-
scheinen als unser aktueller Lebenspartner, mit dem wir seit 
Jahren abends auf dem Sofa sitzen. Plötzlich stellt sich uns die 
Frage „Mit wem will ich leben?“ neu.

Alles ist (nicht) möglich
Viele Menschen überfordert die ständige Not-
wendigkeit, sich zu entscheiden. Auch weil wir in 
mehr Lebensbereichen Eigenverantwortung 
übernehmen sollen, zum Beispiel für Gesund-

heitsvorsorge, Altersvorsorge oder berufliche Qualifizierung. 
Und stets müssen wir entscheiden „Tue ich dies oder das?“. Das 
fällt vielen Menschen schwer, denn sich entscheiden bedeutet 
stets, nicht nur „Ja“, sondern auch „Nein“ zu sagen. „Also auf 
Dinge verzichten“, weiß Dierk Rommel, Karrierecoach und 
-berater aus Hamburg. „Und die Zahl der Dinge, zu denen wir 
„Nein“ sagen müssen, ist umso größer, je mehr Optionen uns 
unsere Umwelt bietet.“ Spare ich mein Geld nun für ein Haus 
oder fürs Alter? Alles zugleich ist meist nicht möglich – außer 
wir sind „Erbe von Beruf “.

Ebenso ist es im beruflichen Bereich. „Wenn ein Unterneh-
men einen Betrag x für seine Mitarbeiter ausgibt, kann es ihn 
nicht nochmals in Maschinen investieren. Wenn es beschließt‚ 
Weltmeister in Sachen ‚Service‘ zu sein, kann es nicht zugleich 
der ‚billigste Anbieter‘ sein“, so Müllerschön. Also muss auch 
hier entschieden werden: Was ist wichtiger? Was bringt uns 
langfristig weiter? „Deshalb wird speziell von Führungskräften 
Entscheidungskraft gefordert.“ Diese zeigen viele Menschen 
nicht – beruflich und privat. „Auch weil immer schwieriger 
vorhersehbar ist, wie sich unsere Zukunft gestaltet“, betont der 
Experte für Intuition Peter Simon Fenkart, Stuttgart. Keiner 
kann heute mehr mit Sicherheit sagen: Wenn ich dies tue, bin 
ich in zehn Jahren am Ziel. Die Richtigkeit unserer Entschei-
dungen steht immer unter einem Vorbehalt, weil sie von zahl-
losen Faktoren beeinflusst wird.

Mehr offene Fragen
Fenkart nennt ein Beispiel: Ein Paar erwägt, ein Eigenheim zu 
bauen. Früher lautete dann die zentrale Frage der angehenden 
Häuslebauer: Können wir das Eigenheim finanzieren? Diese 
Frage müssen sie sich auch heute stellen. Mindestens ebenso 
wichtig ist aber, dass sie für sich folgende Fragen beantworten: 
Möchten wir überhaupt langfristig ein Paar bleiben? Werden 
wir, wenn das Haus bezugsfertig ist, überhaupt noch Arbeit in 
dieser Gegend haben? Nur zwei der Unwägbarkeiten, die heu-
te mit der Entscheidung „Wir bauen ein Haus“ verbunden sind. 
Fragen zudem, auf die wir keine wirklich sicheren Antworten 
mehr finden. Denn was uns die Zukunft bringt, wird erst die 
Zukunft zeigen. Folglich sind alle Zukunftsentscheidungen 
mit Risiken verbunden. „Deshalb erfordern sie“, so Fenkart, 
„einen gewissen Mut.“

      Wer „Ja“ sagt, 
  sagt auch „Nein“ 

Der Autor:

Lukas Leist, 
Journalist, 
Die Profilberater
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Trotzdem führt kein Weg am Sich-Entscheiden vor-
bei. „Denn sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Ent-
scheidung“, stellt die Wiener Managementberaterin und 
Coachausbilderin Sabine Prohaska fest. Allerdings ist es 
nicht die beste Entscheidung: „Denn wer sich nicht ent-
scheidet, verzichtet darauf, sein Leben aktiv zu gestal-
ten.“ Und das hat oft fatale Folgen. „Denn welche Ent-
scheidungsmöglichkeiten wir morgen haben, hängt 
weitgehend davon ab, welche Entscheidungen wir heute 
treffen und umsetzen“, mahnt Prohaska. Hierfür zwei 
Beispiele: Wenn wir uns heute nicht weiterbilden, haben 
wir morgen beruflich wenig Wahlmöglichkeiten. Wenn 
wir uns heute über beide Ohren verschulden, haben wir 
morgen nur noch geringe finanzielle Spielräume. Das 
heißt: „Wir müssen heute darauf hinarbeiten, dass wir 
morgen mehrere Handlungsoptionen haben. Sonst leben 
wir zunehmend fremd- statt selbstbestimmt. Außerdem 

ist die Gefahr groß, dass wir in existenzielle Krisen 
schlittern.“ 

Doch wie können wir zukunftsfähige Entscheidun-
gen treffen, wenn die Säulen, auf die wir früher unsere 
Entscheidungen stützten, zunehmend wanken? „Dann 
müssen wir umso genauer wissen, was uns wirklich 
wichtig ist“, betont Michael Schwartz. Zum Beispiel viel 
Freizeit oder ein hohes Einkommen? Hier müssen wir 
Prioritäten setzen, denn beides lässt sich in der Regel 
nicht zugleich erreichen. ●

Weitere Management-Beiträge finden Sie auf 
www.chemietechnik.de/1709ct917 – oder über 
den QR-Code.

Am  Sich-Ent-
scheiden führt 
kein Weg vorbei, 
denn auch sich 
nicht zu ent-
scheiden, ist 
eine Entschei-
dung.

Ja oder Nein? Entscheidungen, die 
viel Eigenverantwortung erfordern, 
sind schwierig zu treffen.
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Genetischer Barcode

„Falschen“ Superfoods  
auf der Spur 

Der Autor
Dr. Felix Mescoli, 
Pressereferent, KIT

Bi
ld

er
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IT

Chia-Samen, Moringa-Pulver, Açai- oder Goji-
Beeren, die Liste der Lebensmittel mit an-
geblichen Gesundheitsvorteilen wächst 
ständig. Gesundheitsbewusste Konsumen-
ten setzen gern auf „Superfoods“, denen al-
lerlei stressmindernde, entschlackende oder 

das Immunsystem stärkende Eigen-
schaften zugeschrieben werden.

Gerade jetzt in der Erkältungszeit grei-
fen viele neben bewährten Hausmitteln wie 

heiße Zitrone oder Salbeitee zunehmend 
zu überseeischen Heilpflanzen 
wie Indisches Basilikum, auch 

als Tulsi bekannt. Das Problem: Je 
exotischer das Lebensmittel, desto un-

durchsichtiger für den Verbraucher, ob er 
überhaupt das richtige Produkt vor sich hat. 
Weil sich Verwechslungen oder gar Fäl-
schungen häufen, haben Forscher am Karls-
ruher Institut für Technologie (KIT) geneti-
sche Barcodes für Superfoods entwickelt. 

„Durch die Globalisierung gibt es für 
spezielle Heilpflanzen, die von Natur aus 

nur in einer einzigen Region vorkom-
men, heute einen weltweiten Markt“, 

sagt Prof. Peter Nick vom Botanischen Insti-
tut des KIT. Steige infolge der schnell wech-
selnden Superfood-Trends plötzlich die 
Nachfrage, könne diese mit den vorhande-

nen Kapazitäten oft nicht befrie-
digt werden, so der Professor 
für Molekulare Zellbiologie. 

Die Folge: ein blühender Plagia-
te-Handel. „Vom chinesi-
schen Raupenpilz, der in 
der traditionellen Medi-

zin als kräftigend und aphrodisierend 
gilt, wird jedes Jahr die achtfache Men-
ge der tatsächlichen Ernte exportiert“, 

nennt Nick ein Beispiel.

Verwechslungs- und Fälschungsgefahr
Die gefälschten Heilpflanzen und Superle-
bensmittel sind selbst für Experten nur 
schwer zu ermitteln: „Oft handelt es sich um 
exotische Pflanzen, von denen keiner weiß, 
wie sie aussehen“, sagt Nick. Oder nur weni-
ge Arten verfügen über die gewünschten 
Eigenschaften: „Es gibt 1.400 Bambusarten, 
aber nur die Blätter von dreien eignen sich 
für die Zubereitung des bei auf ihre Gesund-
heit bedachten Teetrinkern beliebten Auf-

Diesen und weitere Einblick-Artikel 
finden Sie auf www.pharma-food.de
/1802pf610 – oder über den QR-
Code.

Prof. Peter Nick vom Bota-
nischen Institut des KIT

Oft handelt es sich 
um exotische Pflan-
zen, von denen kei-
ner weiß, wie sie 
aussehen.

gusses“, sagt Nick. Ähnlich verhält es sich 
beim Indischen Basilikum, auch Heiliges 
Basilikum genannt: „Der richtige Tulsi kann 
bei Atembeschwerden oder Bronchitis hilf-
reich sein, andere Arten können allergische 
Reaktionen auslösen.“

Wegen solcher Risiken werden bei Ein-
fuhrkontrollen pflanzliche Produkte auf die 
Richtigkeit der Inhaltsangaben untersucht. 
Meist mikroskopisch mithilfe botanischer 
Beschreibungen. „Haben Sie jedoch ein Pul-
ver vor sich, wie häufig bei Chia – übrigens 
ein Salbei – hilft Ihnen diese Methode aber 
nicht“, schränkt Nick ein. Alternative Me-
thoden wie das Auslesen von Gensequen-
zen, die auch bei Vaterschaftstests zum Ein-
satz kommen, sind zeitaufwendig und teuer.

Nick und sein Team haben ein Verfahren 
entwickelt, das kleine Unterschiede der 
Gensequenz nutzt, um an ganz bestimmten 
Stellen der DNS-Stränge, aus denen das Erb-
material besteht, gezielt mit Genscheren zu 
schneiden. Wie ein Schlüssel ins Schloss 
passt die Genschere dabei nur auf ein spezi-
fisches Muster von Genfragmenten, das als 
genetischer Fingerabdruck für die gesuchte 
Art dienen kann. Schnappt die Genschere 
zu, weiß Nick, dass er die richtige Pflanze 
vor sich hat. „Das ist wie ein Barcode, den 
sie mit dem entsprechenden Scanner ausle-
sen können“. 7.000 solcher Barcodes hat 
Nick in seiner Datenbank bereits gesam-
melt. ●

Je exotischer das Lebens-
mittel, desto undurchsich-
tiger für den Verbraucher, 
ob er überhaupt das richti-
ge Produkt vor sich hat.
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