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In unserem Nachrichtenteil informieren wir 
Sie über die aktuellen Entwicklungen unserer 
Branche – nicht nur in Sachen Corona.
 Seite 06

Alle gegen einen – unter dieser Headline ha-
ben wir die aktuellen Initiativen der Pharma- 
und Chemieindustrie gegen die Corona-Pan-
demie zusammengefasst. Seite 12

Ursprünglich zur Messe Interpack geplant, 
haben wir in dieser Ausgabe aktuelle Ent-
wicklungen rund um die Verpackungstech-
nik zusammengestellt. ab Seite 18

Corona stellt vieles  
auf den Prüfstand
Wer den regelmäßigen Newsdienst der amerikani-
schen Food and Drug Administration FDA abonniert 
hat, der konnte in den vergangenen Wochen gleich zwei 
Phänomene beobachten: Die sonst so nüchtern formu-
lierten tagesaktuellen Briefe beginnen meist mit Erklä-
rungen, die eher an die Lobeshymnen von Staatsmedien 
in China oder Nordkorea erinnern. Beispiel gefällig? 
„Als Teil des allumfassenden Ansatzes der Trump Admi-
nistration im öffentlichen, akademischen und privaten 
Sektor zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie stellte 
die U.S. Food and Drug Administration ein neues Pro-
gramm auf...“. Das zweite Phänomen ist ein bislang nicht 
gesehener Pragmatismus. Das begann am 11. März mit 
der Meldung „Corona-Ausbruch: FDA verschiebt Ins-
pektionen im Ausland“ und führte unter anderem auch 
zur Headline „FDA lockert Regularien um Corona- 
Diagnostik zu beschleunigen“, um nur zwei aktuelle Bei-
spiele zu nennen.  

Pragmatismus im Umgang der Behörden im Kampf  
gegen die Corona-Pandemie ist auch hierzulande zu  
beobachten: Regierungspräsidium nach Regierungsprä-
sidium erteilte in den vergangenen Wochen Unterneh-
men der Chemie- und Pharmaindustrie Ausnahme- 
genehmigungen, um dringend benötigte Desinfektions-
mittel oder andere Medizinprodukte herzustellen, für 
die in „Friedenszeiten“ umfangreiche Validierungs- 
prozesse, Genehmigungsverfahren und Inspektionen 
notwendig gewesen wären. Denn in Deutschland gab es 
vor Corona lediglich sieben beim Robert Koch-Institut 

gelistete zugelassene Hersteller für Desinfektionsmittel 
zur Anwendung am Menschen – allesamt eher kleine 
oder mittelständische Anbieter. 

Die Beispiele zeigen gleich Zweierlei: Einerseits, dass die 
pandemische Bedrohung konsequent von allen Seiten 
angegangen wird, und dass diese auf der anderen Seite 
hilft, ungeahnte Kräfte freizusetzen. Nach der Corona-
Krise wird auch die Pharma-Welt eine andere sein: Viel-
leicht werden wir den regulativen Wildwuchs und Over-
kill der letzten Jahre neu überdenken? Schon jetzt 
zeichnet sich ab, dass die Arbeitsteilung und Lieferketten 
der globalisierten Welt auf den Prüfstand kommen wer-
den. Können und wollen wir es uns strategisch weiterhin 
leisten, bei Schlüsselwirkstoffen und Medizinprodukten 
komplett auf die Versorgung aus Asien angewiesen zu 
sein? Welche Rolle wird der Staat hier in Zukunft spie-
len? Denn eines scheint mir ziemlich deutlich geworden 
zu sein: Ein liberales Wirtschaftssystem, bei dem der 
Markt selbst auf Basis wirtschaftlicher Kriterien über die 
Versorgung der Länder mit lebensnotwendigem Equip-
ment entscheidet, kann der Verantwortung für die Ge-
sundheitsvorsorge einer Nation kaum gerecht werden.

Was meinen Sie? 
armin.scheuermann@huethig.de

EDITORIAL
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Maschinelle Inspektion
Bei Fertigprodukten mit verschiedenen Zu-
taten ist das Erkennen von Fremdkörpern 
schwierig. Vernetzte Röntgeninspektionssys-
teme sind dazu in der Lage – und können 
Produktionsdaten verwalten. Seite 36

Schwerpunkt Verpacken 
und Kennzeichnen
Trotz Interpack-Verschiebung 
berichten wir über Neuheiten 
und Lösungen in der Verpa-
ckungstechnik und der pharma-
zeutischen Technologie. 
 Ab Seite 18

Pharmaindustrie gegen Corona
Noch nie haben so viele Pharamunterneh-
men, Regierungen und gemeinnützige Orga-
nisationen weltweit an einem Strang gezo-
gen wie derzeit im Kampf gegen das sich 
ausbreitende Corona-Virus. Seite 12

NOTOS® Schraubenspindelpumpe, 
NEMO® Exzenterschneckenpumpe und 
TORNADO® T2 Drehkolbenpumpe

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Geretsrieder Str. 1
84478 Waldkraiburg
Germany
Tel.: +49 8638 63-0
info.nps@netzsch.com
www.netzsch.com

Energiee�  zienz dank 
moderner Pumpentechnik

E�  ziente Pumpentechnologie 
von NETZSCH

Dank unserer modernen Pumpentech-
nologie und cleveren Konstruktion sparen 
Sie Energie. Der reduzierte Energiebedarf 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Pumpen-
leistung verringert die Stromaufnahme 
und schont so nachhaltig unsere Umwelt. 
Unsere Pumpen stehen für absolutes 
Umweltbewusstsein. 
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Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.pharma-food.de abonnieren

Interpack auf 2021 verschoben – Themenkanal informiert

Aufgrund der aktuellen Entwicklung in der 
Corona-Krise hat sich die Messe Düsseldorf 
entschieden, die Interpack 2020 zu verschie-
ben. Neuer Termin ist der 25. Februar bis  
3. März 2021. Damit folgte der Messebetrei-
ber der Empfehlung des Krisenstabs der 
Bundesregierung sowie der Allgemeinverfü-
gung der Landeshauptstadt Düsseldorf vom 
11. März 2020, in der Großveranstaltungen 
mit mehr als 1.000 gleichzeitig anwesenden 
Teilnehmern generell untersagt wurden. 
Die Interpack ist die weltgrößte Ausstellung 

für Verpackungstechnik und pharmazeuti-
sche Technologie weltweit. Trotz der Ver-
schiebung haben viele Aussteller ihre zur 
Messe geplanten Neuheiten bereits jetzt 
fertig. Die Pharma+Food berichtet daher 
online in einem Themenkanal über die 
Neuheiten und Lösungen in den Bereichen 
Verpackungs- und Kennzeichnungstechnik 
sowie pharmazeutischer Technologie. Das 
Informationsangebot wird bis zur Interpack 
im Frühjahr 2021 sowie darüber hinaus 
laufend ergänzt. www.pharma-food.de

Um die Versorgungssicherheit zu stärken, 
will die deutsche Pharmaindustrie die Me-
dikamenten-Produktion wieder verstärkt in 
Europa ansiedeln. Der Bundesverband der 
Arzneimittelhersteller (BAH) fordert von 
der Politik, Anreize dafür zu schaffen. Die 
deutsche Bundesregierung zeigt sich offen 
dafür.
Wenn sich ein Großteil der versorgungsrele-
vanten Wirkstoffherstellung in Indien oder 
China befinde, könne dies in einer Krise wie 
der Corona-Pandemie zum Problem wer-
den, meint der BAH. Etwa dann, wenn diese 
wichtigen Produktionsländer Exportverbo-
te verhängen. “Zur Erhöhung der Versor-
gungssicherheit sollte die Produktion von 
Arzneimitteln und Wirkstoffen in Deutsch-
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NACHRICHTEN

●● Der Darmstädter Pharma- und 
Chemiekonzern Merck hat das ver-
gangene Geschäftsjahr deutlich im 
Plus abgeschlossen.

●● Der langjährige Verkaufsleiter von 
Sawa Pumpentechnik, Markus 
Manser, hat den Weg für eine früh-
zeitige Nachfolgeregelung freige-
macht. Seine Position hat Jérôme 
Florence übernommen.

●● Der Spezialglas-Hersteller Schott 
hat mit dem Bau einer neuen Pro-
duktion für sterile pharmazeuti-
sche Primärverpackungen am 
Standort Müllheim begonnen.

●● Bei Wacker hat Dr. Susanne Leon-
hartsberger zum 1. April 2020 die 
Leitung des Geschäftsbereichs Bio-
solutions übernommen.

●● Die Messe WTT-Expo wird in die-
sem Jahr zum ersten Mal nicht in 
Karlsruhe stattfinden. Die Veran-
staltung soll vom 7. bis 9. Dezem-
ber 2020 als Fachschau im Rahmen 
der Tube Düsseldorf durchgeführt 
werden.

●● Nach Lockerung der von der chine-
sischen Regierung verhängten Co-
vid-19-Quarantänebeschränkun-
gen hat Fresenius Kabi seine Pro-
duktion in China wieder auf das 
normale Niveau hochgefahren.

●● Die amerikanische Gesundheitsbe-
hörde FDA hat die Malariamittel 
Hydroxychloroquinsulfat und Chlo-
roquinphosphat aus der strategi-
schen Reserve der Regierung  für 
an Covid-19 erkrankte Patienten 
freigegeben. 

●● Der VCI hat eine neue digitale 
Plattform gestartet, um die Not-
fallversorgung mit Desinfektions-
mitteln zu koordinieren.

●● Der Augenheilkunde-Spezialist  
Alcon hat wegen der Corona-Pan-
demie seine Prognose für 2020 zu-
rückgezogen.

land und Europa gestärkt werden”, sagte 
daher Hubertus Cranz, Hauptgeschäftsfüh-
rer des BAH. Möglich sei dies etwa durch 
Anreize, beispielsweise wenn europäische 
Produktionsstandorte bei der Ausschrei-
bung und Vergabe von Arzeinmittel-Rabatt-
verträgen mit den Krankenkassen bevor-
zugt würden. In Zukunft solle dabei „nicht 
nur der Preis ausschlaggebend sein”. Auch 
die deutsche Bundesregierung kündigte an, 
als Reaktion auf die Corona-Krise sollten 
strategisch wichtige Produkte – darunter 
Arzneimittel – künftig stärker in Europa 
produziert werden. Manches werde dann 
zwar teurer, „Das ist aber auch richtig so,“ 
sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz. 
 www.bah-bonn.de

TICKER Lehren aus der Corona-Pandemie

Pharmahersteller sollen Produktion 
nach Europa zurückholen
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Verschiedene große Pharma wollen 
sich zusammentun, um schnell Impf-
stoffe, Diagnostika und Behandlungen 
für die Lungenkrankheit Covid-19 be-
reitzustellen. Neben diversen Einzelko-
operationen haben verschiedene Bran-
chengrößen wie Novartis, Pfizer, Sanofi, 
J&J, beide Merck sowie Boehringer In-
gelheim ein Konsortium gegründet. An-

gesichts der erheblichen Auswirkungen 
des Coronavirus und der durch ihn aus-
gelösten Lungenkrankheit auf Gesund-
heitssysteme, Wirtschaft und die Le-
bensumstände weltweit,  sei eine „bei-
spiellose Zusammenarbeit“ zwischen 
Regierungen, Wissenschaft und Wirt-
schaft erforderlich. Zusätzlich zu indivi-
duellen Beiträgen sei ein kollektives 
Vorgehen von entscheidender Bedeu-
tung, sagte etwa Novartis-CEO Vas 
Narasimhan, der auch als Co-Vorsitzen-
der des Konsortiums fungiert.
Gleichzeitig kooperieren Pharmaunter-
nehmen auch auf individueller Ebene. 
So kündigten etwa Sanofi und das Bio-
tech-Unternehmen Translate Bio an, bei 
der Entwicklung eines Messenger-RNA-
Impfstoffs für das Coronavirus zusam-
menarbeiten zu wollen. Die Kollabora-
ton stützt sich auf eine bestehende 
Vereinbarung der beiden Unternehmen 
von 2018. www.sanofi.de

Qiagen steht vor Übernahme 
durch Thermo Fisher
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Im vergangenen Dezember hatte sich 
der deutsch-niederländische Biotech-
Pionier Qiagen noch gegen eine Über-
nahme gewehrt. Nun haben Vorstand 
und Aufsichtsrat einem neuen Milliar-
denangebot des Analysentechnik-Her-
stellers Thermo Fisher Scientific zuge-
stimmt. Es steht zu erwarten, dass das 
Übernahmengebot von umgerechnet 
etwa 10 Mrd. Euro bei den Aktionären 
Erfolg haben wird. Der Abschluss der 
Transaktion wird dann nach Genehmi-
gung der zuständigen Behörden für die 
erste Hälfte 2021 erwartet.
Das Portfolio der beiden Unternehmen 

ergänze sich, wie Marc N. 
Casper, CEO von Thermo 
Fisher, betonte. Während 
sein Unternehmen bis-
her vor allem in den Be-
reichen Allergie und Au-
toimmunität, Transplan-
tationsdiagnostik sowie 
klinische Onkologietests 
aktiv ist, bietet Qiagen 
unter anderem Tests für 

Infektionskrankheiten an. Diese Tech-
nologien will der mögliche neue Mut-
terkonzern in „wachstumsstarke und 
aufstrebende Märkte“ bringen, in de-
nen Qiagen bisher noch nicht so stark 
vertreten war. Außerdem rechnet man 
damit, durch „Synergien“ drei Jahre 
nach der Übernahme etwa 200 Millio-
nen US-Dollar einsparen zu können. „Es 
besteht die Gefahr, dass Zentralfunktio-
nen und Verwaltung aus Hilden ver-
schwinden“, befürchtet daher Detlev 
Riesner, Mitgründer und langjähriger 
Aufsichtsrats-Chef von Qiagen.
 www.qiagen.com
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Pharmariesen verbünden sich 
im Kampf gegen Coronavirus

LÖDIGE – ALWAYS 
THE RIGHT MIX

www.loedige.de

Lödige Process Technology
Elsener Str. 7-9 
33102 Paderborn 

Ihr Solution 
Provider für:

• Mischen

• Granulieren

• Trocknen

• Coaten

• Reagieren

Wir freuen 

uns auf Ihren 

Besuch auf der 

Interpack 

2021
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Personalkarusell bei Impfstoff-Pionier Curevac

Das Tübinger Unternehmen 
Curevac stand zuletzt im Zen-
trum des Kampfes um einen 
Corona-Impfstoff. Auch perso-
nell ging es beim Biotech-Pio-
nier turbulent zu: Am 13. März 
war bekannt gegeben worden, 
dass CEO Dan Menichella sein 
Amt aufgeben muss. Die Inves-
toren des Biotech-Unterneh-
mens hievten den langjährigen 
CEO und Mitgründer Ingmar 
Hoerr vom Aufsichtsrats-Vorsitz 
wieder zurück in den Chefses-
sel. Dieser musste aber nur we-
nige Tage später aus „gesund-

heitlichen Gründen“ einen 
Rückzieher machen und sein 
neues Amt aussetzen. Mit dem 
stellvertretenden Vorstandsvor-
sitzenden Franz-Werner Haas 
fand sich schnell ein Interims-
Ersatz auf dem Chefposten. An-
fang April präsentierte das Un-
ternehmen mit Jean Stéphenne 
auch eine Lösung für den Auf-
sichtsratsvoritz. Stéphenne ist 
bereits seit September 2015 
Mitglied des Aufsichtsrats und 
war bisher dessen stellvertre-
tender Vorsitzender.   
 www.curevac.com

FDA: Lockere Regularien sollen  
Corona-Diagnostik beschleunigen

Die US-Gesundheitsbehörde 
FDA hat ihre Regularien für dia-
gnostische Tests auf Coronavi-
ren gelockert. Die Maßnahme 
zielt darauf, die Anzahl und 

Vielfalt der Tests so-
wie Testkapazitäten 
zu erweitern. Es sei-
en „alle notwendi-
gen Schritte zu un-
ternehmen, um die 
Verfügbarkeit präzi-
ser Tests sicherzu-
stellen“. Die Behörde 
entschloss sich zu 
diesem Schritt, obe-
wohl sie auch 
gleichzeitig die Ge-
fahr, sieht, dass un-

genaue Diagnosen während 
der Pandemie Präventionsbe-
mühungen beeinträchtigen 
könnten. 
 www.fda.gov

Bayer zahlt weiter im Glyphosat-Vergleich

In einem Streit um irreführende 
Werbung für den Glyphosat-
basierten Unkrautvernichter 
Roundup hat der Bayer-Konzern 
einer Vergleichszahlung von 
39,5 Mio. US-Dollar zuge-
stimmt. Im Rahmen der außer-
gerichtlichen Einigung muss 
das Unternehmen neben der 
Zahlung auch den Text auf Eti-
ketten ändern. Dort hatte bis-
lang gestanden, dass Glyphosat 
ausschließlich ein pflanzliches 
Enzym beeinflusst. Nach An-

sicht der Kläger vor einem Ge-
richt in Kansas City, Missouri, ist 
dieser Hinweis nicht ausrei-
chend, da der Wirkstoff auch 
ein Enzym im menschlichen, 
beziehungsweise tierischen 
Stoffwechsel attackieren könne. 
Seit der Übernahme von Mon-
santo 2018 muss sich der Kon-
zern mit zahlreichen Altlasten 
des Saatgut-Anbieters ausein-
andersetzen. Insgesamt sind in 
den USA über 48.000 Klagen 
anhängig.  www.bayer.de

Transparente Lieferkette  
durch IoT-Sensoren an IBC
Mit Datenloggern an IBC lassen sich Mess-
daten wie Füllmenge, Standort, Tempera-
tur, Feuchtigkeit und Druck erfassen.
www.pharma-food.de/2001pf604

Dispergieren von Pulvern  
in der Pharmaindustrie
Moderne Vakuumsysteme erleichtern es in 
der Herstellung von Pharmaprodukten, 
staubende, klebende oder feine Pulver in 
Flüssigkeiten zu dispergieren.
www.pharma-food.de/2001pf606

Entfernen von Glyphosat  
aus Trinkwasser
Das Herbizid Glyphosat ist stark umstrit-
ten. Aus belastetem Wasser lässt es sich 
aber offenbar mit einem einfachen Trick 
fast vollständig entfernen.
www.pharma-food.de/2001pf608

TOP 3 Beiträge

Elastomer-Werkstoff, Tec-Joint
Tec-Joint bietet zwei metalldetektierbare 
Elastomertypen für Dichtungen an, die sich 
sowohl mit Röntgengeräten als auch mit 
Metalldetektoren aufspüren lassen. 
www.pharma-food.de/2002ct100

Lärmschutzbox, Bandelin
Beim Einsatz von Ultraschallhomogenisa-
toren entstehen intensive Geräuschemissi-
onen. Die Lärmschutzbox LS 40 von Bande-
lin Electronic reduziert den Geräuschpegel 
während der Beschallung.
www.pharma-food.de/2004ct056

Aufstellmaschine, Rationator
Um die aktuellen Anforderungen in der 
Kosmetikindustrie zu erfüllen, hat der Her-
steller Rationator Maschinenbau seine Fla-
schen-Aufstellmaschine Bottlemat Robot 
als Teil der Abfülllinie weiterentwickelt.
www.pharma-food.de/2004ct035

TOP 3 Produkte
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Etiketten nicht auf feines Leder, Samt oder Seide verkleben. Nur kurzzeitig auf Textilien aufgeklebt lassen.

Händeschütteln ist ein kultureller Brauch in unseren Breiten, der in Zeiten 
von Grippe, Corona-Virus und Erkältungswellen zum Problem wird. Krankheiten 
werden oft über diesen direkten Hautkontakt verbreitet. Die ausgestreckte Hand 
des Besuchers oder Kollegen nicht anzunehmen oder gar abzuweisen wirkt jedoch 
unfreundlich. Unser Etikett kann dem Besucher im Unternehmen am Empfang 
übergeben werden und der Mitarbeiter kann es am Revers tragen. So können sich 
beide auf die zumindest vorübergehend neue Art der Begrüßung einstellen und 
unangenehme Situationen werden vermieden.

bluhmstore.de/no-handshake

Bluhm Systeme startet B2B-Nachbarschaftskampagne
Schnelle Hilfe für Unternehmen in der Corona-Krise

Jetzt No Handshake-Etiketten bestellen:
www.bluhmsysteme.com/no-handshake

Egal, ob Sie Nahrungsmittelverpackungen, Desinfektionsmittel, 
Konserven, Tüten oder Flaschen mit MHDs oder Kartons mit 
Versandinformationen versehen müssen: Wir versorgen Sie mit 
genau den Maschinen, die Sie jetzt in der Krise brauchen, damit 
Ihre Produktion dem aktuellen enormen Zuwachs standhalten 
kann.

Händeschütteln ist ein kultureller Brauch in unseren Breiten, 
der in Zeiten von Grippe, Corona-Virus und Erkältungswellen 
zum Problem wird. Krankheiten werden oft über diesen direkten 
Hautkontakt verbreitet. Die ausgestreckte Hand des Besuchers 
oder Kollegen nicht anzunehmen oder gar abzuweisen wirkt 
jedoch unfreundlich. Unser Etikett kann dem Besucher im Unter-

Wir leihen Ihnen zum Beispiel ab sofort und unkompliziert:

•  Tintenstrahldrucker und Laser-Systeme für die Direktkenn-         
     zeichnung 

•  Etikettendrucker und Etikettenspender für den Versand von      
     Kartons und Paletten

nehmen am Empfang übergeben werden und der Mitarbeiter 
kann es am Revers tragen. So können sich beide auf die zu-
mindest vorübergehend neue Art der Begrüßung einstellen und 
unangenehme Situationen werden vermieden.

Gegen eine Spende an den Bluhm Fonds in einer Höhe ab 2 
Euro oder mehr bekommen Sie drei Etikettenbögen.   

Ihre Produktion läuft momentan auf Hochtouren? Wir helfen Ihnen dabei!
Teilen Sie uns mit, was Sie genau benötigen!

Tel. +49 (0) 2224 / 77 08 642      info@bluhmsysteme.com

No-Handshake-Etiketten
mit klarer Aussage

LFM 100 Etikettierroboter Integra PP108 LogiExert
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www.bluhmsysteme.com

Etikettendruckspender Legi-Air 6500
Der Legi-Air 6500 ist ein Print-Apply-System mit Tamp-Blow-Einheit, welches eine farbige Eins-zu-Eins-Eti-
kettierung mit bunten Etiketten ermöglicht. Mit ihm lassen sich Etiketten in 4 und 8 Zoll Breite drucken, bei 
einer Auflösung von bis zu 600 dpi.

Dienstag, 28. April 2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Laser-Arbeitsstation für flexible Kennzeichnung
Die ideale Lösung mit 30 Watt CO2-Laser für Schüttgut, Kartonagen, Bauteile uvm., für eine blitzschnelle 
Kennzeichnung in Ihrer Produktion. Dank integrierter Cognex-Vision-Kamera, lassen sich Produkte schnell 
und zuverlässig markieren, ohne das eine Produktführung am Fließband im Vorfeld installiert werden muss.

Mittwoch, 29. April 2020, 14:00 - 15:00 Uhr

Inkjet-Drucker Linx 8900
Als absolut pflegeleicht erweisen sich die bewährten Tintenstrahldrucker der Linx 8900er Reihe: Sie sind 
leicht bedienbar, äußerst robust und arbeiten wirtschaftlich. Sie sind „designed for life“ – fast alle Kompo-
nenten überdauern ihren eigenen Lebenszyklus.

Donnerstag, 30. April 2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Kennzeichnungsexperte 
Bluhm Systeme „pinnt“ Neuheiten
Auf der interaktiven Messepinnwand informiert Bluhm Systeme über die neu-
esten Etikettier- und Beschriftungslösungen sowie Trends, die aktuell die Kenn-
zeichnungsbranche bewegen. Über interaktive Elemente können Sie spannende 
Features zu den einzelnen Systemen entdecken.

Zusätzlich zur Messepinnwand startet Bluhm Systeme eine Webinar-Reihe. 
Diese bietet Ihnen die Möglichkeit, sich gezielt und umfassend über die 
jeweilige Produktneuheit zu informieren und Rückfragen direkt mit dem 
Expertenteam zu klären. Geplant sind die Webinare als Alternative zu den 
intensiven und wertvollen Beratungsgesprächen, die ursprünglich auf den 
Messeständen stattfinden.

www.bluhmsysteme.com/pinnwand

Jetzt alle Produktneuheiten entdecken:

Einfach durchklicken!

Webinare
Lernen Sie zum Beispiel folgende Produktneuheiten live kennen:
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Edelstahl-Förderbänder für modulare Produktionsstraße

Pilze vom Band
Wenn Produktionsstraßen modifiziert oder erweitert werden, sind passende Fördersys-
teme oft die Lösung für eine dem Ort entsprechende individuelle Anlagenkonfiguration. 
Im vorliegenden Fall ging es darum, ein bestehendes System nicht nur anderswo wieder 
aufzubauen, sondern durch modulare Bauweise ein Höchstmaß an Flexibilität zu errei-
chen.

In seinen acht hochmodernen Fabriken verarbeitet 
und veredelt das Unternehmen Scelta Mushrooms 
ausschließlich Pilze – unter anderem für die 25 welt-

weit führenden Lebensmittelunternehmen. In der Bran-
che ist die Firma bekannt für die natürliche Haltbarma-
chung seiner Produkte und durch das Alleinstellungs-
merkmal, das in Pilzen verfügbare Vitamin D2 freizuset-
zen. Aufgabenstellung war, dass in einem neuen Werk 
des Tochterunternehmens Scelta Essenza im niederlän-
dischen Venlo ein Upgrade der bereits bestehenden 
Produktionsstraße erfolgen sollte. Hier werden in einem 
speziellen Herstellungsprozess Champignons im eige-
nen Saft konserviert. Zunächst werden die frischen Pilze 
gewaschen, geschnitten und angetrocknet. Weiter beför-
dert, kommen sie zu einer Vakuumverpackungsmaschi-
ne. Dort werden sie in spezielle Kunstoffbeutel verpackt 
und anschließend vakuumisiert. Am Ende der Anlage 
werden die verpackten Pilze – je nach Kundenwunsch 
bis zu 7 kg schwer – kurz auf 126 °C erhitzt und so für 
etwa zwei Jahre haltbar gemacht. Diese Methode der 
Konservierung für bearbeitete Pilze mit der speziellen 
Ecopouch-Beutelverpackung wird ausschließlich von 
Scelta genutzt und an Kunden weltweit vertrieben.

Modularer Aufbau bewährt sich
Bevor dies auf der neu eingerichteten Produktionsstraße 
mit diversen Edelstahl-Förderbändern von Dorner pas-
sieren konnte, gab es jedoch einige Details zu bedenken. 
So sollte der Materialfluss zu den einzelnen lebensmit-
telverarbeitenden Anlagenteilen neu konfiguriert wer-

den. Zusätzliche Voraussetzung war, dass die gesamte 
Anlagenkonfiguration möglichst modular geplant wur-
de, damit sich die Produktionsstraße auch im Nachhin-
ein noch anpassen lässt. Wie richtig die Idee des modu-
laren Aufbaus ist, zeigte sich bereits nach kurzer Zeit. 
Aus Gründen der Produktionshygiene wünschte das 
beauftragte Reinigungsunternehmen noch Anpassun-
gen, die problemlos und vor allem schnell zu erfüllen 
waren. Mittlerweile läuft die Anlage seit über einem Jahr 
ohne Ausfallzeiten an fünf Tagen in der Woche im Zwei-
Schichten-Betrieb. Neben der Qualität der Fördersyste-
me schätzt der Betreiber die kurze Reaktionszeit sowie 
das große technische Verständnis des Anbieters bei der 
Lösung der individuellen Aufgabenstellung: Vom Ange-
bot bis zur Fertigstellung der neun nicht baugleichen 
Edelstahl-Förderbänder mit und ohne Kurven benötigte 
Dorner weniger als einen Monat. ●

www.pharma-food.de/2002pf608   

Entscheider-Facts

●● Hygienische Fördersysteme sind ein Kernelement lebensmit-
teltechnischer Anlagen. Eine flexible Anlagenkonfiguration 
ermöglicht effizienten Transport von Produkten unter indivi-
duellen Voraussetzungen.

●● In der beschriebenen Lösung bilden neun unterschiedliche 
hygienische Edelstahl-Förderbänder die Verbindungen zwi-
schen den Einzelschritten einer Produktionsstraße bis hin zur 
Verpackung.

●● Das modulare Anlagenkonzept ermöglichte nachträgliche 
Anpassungen auf schnelle und unkomplizierte Weise.

Autor
André Czajka,  
Tschaika Kommuni-
kation, für Dorner
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Nachdem die Pilze vakuumisiert wurden, werden sie in den Beuteln 
weiterbefördert, am Ende kurz erhitzt und so haltbar gemacht. In der 
Ecopouch-Beutelverpackung sind sie etwa zwei Jahre haltbar.

Die gewaschenen, geschnittenen und angetrockneten Pilze werden 
auf Förderbändern zur Vakuumverpackungsmaschine transportiert.
 Bilder: Dorner
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Pharmaindustrie gegen Corona- und Covid-19-Pandemie

Alle gegen Einen
Noch nie haben so viele Unternehmen und Organisationen weltweit an einem Strang 
gezogen: In der Corona-Krise mobilisieren Pharmakonzerne, Regierungen und gemein-
nützige Organisationen gemeinsame Anstrengungen im Kampf gegen das Virus. Neben 
der Produktion von Desinfektionsmitteln und der Entwicklung von Impfstoffen fahren 
die Pharmazeuten mit existierenden Arzneimitteln schwere Geschütze auf.

Der Erreger Sars-Cov-2, Auslöser der Lungen-
krankheit Covid-19, hat sich rasend schnell 
verbreitet und auf der ganzen Welt für Ausnah-

mezustände gesorgt. Medikamente gegen die Krankheit 
sind noch nicht erprobt, ein Impfstoff gegen das Virus 
liegt in der Zukunft, und die Versorgung mit grundle-
gender medizinischer Ausrüstung wie Schutzmasken, 
Beatmungsgeräten und Desinfektionsmitteln ist vieler-
orts ausgereizt und überfordert. 

Mehr Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken
Zu den ersten Notfallmaßnahmen, an denen sich Phar-
makonzerne beteiligt haben, gehörten darum vor allem 
Sachspenden, besonders knapp waren schnell Desinfek-
tionsmittel und Gesichtsmasken. Insbesondere Unter-
nehmen, die diese Materialien herstellen oder die Mög-
lichkeit dazu haben, stellten sie in größerer Menge zur 
Verfügung: Namhafte Konzerne wie Bayer, BASF, Hen-
kel und Beiersdorf haben Krankenhäuser insbesondere 
in ihrer Umgebung mit große Mengen an Desinfektions-
mittel beliefert.

Auch Firmen, die bislang nicht in diesem Bereich 
aktiv waren, stellen teilweise ihre Produktion um oder 
liefern Rohstoffe. So nutzt der Chemiekonzern Wacker 

den Alkohol Isopropanol – ein zentraler Bestandteil von 
Desinfektionsmitteln und verantwortlich für den “Kran-
kenhausgeruch” – am Standort Nünchritz normalerweise 
zu Reinigungszwecken. 11.000 Liter dieses Ausgangsstof-
fes hat der Konzern zur Verfügung gestellt, um in Zusam-
menarbeit mit dem Spezialchemie-Hersteller Clariant an 
dessen Standort im Bayerischen Chemiedreieck Desinfek-
tionsmittel zu mischen und abzufüllen. Clariant selbst 
steuerte zu diesem Zweck 40.000 Liter Bioethanol bei.

Um solche Anstrengungen zu koordinieren, hat der 
Verband der Chemischen Industrie in Deutschland die 
Plattform „Notversorgung Desinfektionsmittel“ einge-
richtet: Sie soll bestehende Lieferketten unterstützen, 
Kontakte zwischen den Akteuren erleichtern und als 
zentrale Anlaufstelle für Informationen dienen. Produk-
tion, Abfüllung, Konfektion und Verteilung fertiger 
Desinfektionsmittel oder einzelner Rohstoffkomponen-
ten durch die Unternehmen sollen sich damit leichter 
aufeinander abstimmen lassen. Eine Qualitätssicherung 
soll zudem sicherstellen, dass die Desinfektionsmittel 
nur in die richtigen Hände kommen.

Schnelltests für Covid-19-Diagnose
Ebenfalls knapp sind Tests und Testeinrichtungen, um 

Autor

Ansgar Kretschmer, 
Redaktion 
Pharma+Food
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 Bild: Paulista ‒ AdobeStock

eine Infektion mit dem Virus nachzuweisen. Nicht jeder 
Infizierte zeigt Symptome, und nicht immer gehen die 
typischen Symptome auf Sars-Cov-2 zurück. Darum ist 
es wichtig, infizierte Patienten erkennen und behandeln 
zu können, und außerdem Infektionsketten nachzuvoll-
ziehen. Zu diesem Zweck hat Bayer mehr als  
40 Geräte zur Virusdiagnostik aus seiner eigenen For-
schungsabteilung abgezogen und an Standorten in ganz 
Deutschland zur Verfügung gestellt, sowie zusätzliche 
Labore eingerichtet. Damit ist nach Aussagen des Unter-
nehmens die Kapazität für diagnostische Tests um meh-
rere tausend Tests pro Tag gestiegen.

Da vor allem die Zeit eine Rolle spielt, haben mehre-
re Unternehmen ihre Aufmerksamkeit auf die Entwick-
lung von Schnelltests gelegt. Die Medizintechniksparte 
von Bosch will einen Test auf Basis der firmeneigenen 
Diagnostik-Plattform auf den Markt bringen, der eine 
Infektion mit Sars-Cov-2 innerhalb von zweieinhalb 
Stunden nachweisen kann. Ein von Roche entwickeltes 
Testsystem liefert Ergebnisse nach rund drei Stunden. 
Der Pharmakonzern Abbot hat einen Test angekündigt, 
der eine Infektion in nur fünf Minuten nachweisen soll.

Von Siemens Healthineers ist seit Anfang April ein 
molekulares Fast Track Diagnostics (FTD)-Testkit ver-
fügbar, das bei der Diagnose einer Infektion durch das 
Sars-CoV-2-Virus unterstützt. Testkits werden bereits 
innerhalb der Europäischen Union für Forschungs-
zwecke („Research Use Only“, RUO) ausgeliefert. Der 
Hersteller verfolgt zudem das Emergency Use Assess-
ment and Listing (EUAL) der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) für den klinischen Einsatz und führt Ge-
spräche mit der US-amerikanischen Food and Drug 
Administration (FDA) über die Freigabe des Tests unter 
Emergency Use Authorization (EUA). Während die kon-
trollierte Auslieferung des Assays für den Forschungs-
einsatz weitergeht, baut das Unternehmen gleichzeitig 
seine Produktionskapazitäten aus.

interpack
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Gemeinsame Anstrengung  
für Medikamente
Während diese Sofortmaßnahmen in erster Linie Symp-
tome bekämpfen und die Ausbreitung des Virus verlang-
samen sollen, richten sich andere Anstrengungen gegen 
die Krankheit selbst: die Entwicklung von Medikamen-
ten und Impfstoffen. Der Faktor Zeit spielt dabei eine 
große Rolle, denn insbesondere die Erprobung und Zu-
lassung von Wirk- und Impfstoffen dauert erfahrungs-
gemäß – aus gutem Grund – sehr lange. Jedes Medika-
ment muss vor dem Einsatz gründlich in klinischen 
Studien auf Wirksamkeit und Verträglichkeit getestet 
werden, bevor Zulassungsbehörden wie die europäische 
EFSA und die US-amerikanische FDA es freigeben.

Angesichts der Dringlichkeit in der Corona-Krise 
wollen die Behörden diesen sonst zeitaufwendigen Pro-
zess beschleunigen und vereinfachen. Genehmigungen 
für entsprechende Studien sowie Zulassungsanträge 
werden mit besonderer Priorität bevorzugt abgearbeitet. 
Auch das Antragsverfahren ist vereinfacht, so dass Fir-
men Eilanträge stellen und Details nachreichen können, 
anstatt einen vollständigen, in der Regel äußerst um-
fangreichen Antrag einreichen zu müssen. Bereits in 
diesem Stadium bahnen sich Kooperationen an: So hat 
beispielsweise der Pharmariese Pfizer angeboten, seine 
Erfahrungen im Zulassungsprozess mit anderen Firmen, 
insbesondere kleinen Unternehmen zu teilen. For-
schungsmethoden will der Konzern außerdem auf “open 
source”-Basis zur Verfügung stellen.

Eine massive Kooperation stellt das Konsortium  
Covid-19 Therapeutics Accelerator dar. In diesem Zu-
sammenschluss von über 15 Firmen wollen die beteilig-
ten Pharmakonzerne als Ausgangspunkt für umfassende 
Forschung ihre molekularen Bibliotheken an möglichen 
Wirkstoffen freigeben, um die Suche nach wirksamen 
Kandidaten für Medikamente zu beschleunigen. Zu den 
Teilnehmern gehören unter anderem die Branchen- 

giganten Novartis, Pfizer, Sanofi, J&J, Merck, MSD und 
Boehringer Ingelheim. Initiiert haben die gemeinsamen 
Bestrebungen die Bill and Melinda Gates Foundation 
sowie Mastercard und Wellcome.

Schwere Geschütze  
auf Basis vorhandener Medikamente
Aufgrund der drängenden Zeitnot rückt neben der Neu-
entwicklung auch die Überprüfung von bekannten Me-
dikamenten in den Fokus. Mehrere bei anderen  
Viruserkrankungen etablierte Therapien kommen auch 
für die Behandlung von Covid-19 in Frage. Dabei fahren 
die Forscher und Entwickler teilweise schwere Geschüt-
ze auf. Zu den Kandidaten, die Sars-Cov-2 bekämpfen 
sollen, gehören auch Medikamente, die gegen Ebola und 
das Aidsvirus HIV entwickelt wurden. Hierzu gehört 
beispielsweise die Wirkstoffkombination Lopinavir/ 
Ritonavir, die unter dem Handelsnamen Kaletra unter 
anderem als HIV-Medikament auf dem Markt ist. Der 
Pharmakonzern Mylan hat bereits angekündigt, auf sei-
ne exklusiven Vermarktungsrechte in den USA zu ver-
zichten, falls sich dieses Medikament als wirksam gegen 
Covid-19 erweist. So soll der Weg für günstige Generika 
freigemacht und damit die generelle Versorgung unter-
stützt werden.

Ein anderer Hoffnungsträger ist das Malaria-Mittel 
Chloroquin und dessen Verwandter Hydroxychloro-
quin. Diese Medikamente sind eigentlich kaum noch in 
Gebrauch, in China gab es jedoch erste gute Erfahrun-
gen zur Behandlung von Corona-Viren während der 
Sars-Epidemie 2003. Nach einer Anftrage der chinesi-
schen Regierung fuhr Hersteller Bayer darum seine 
Produktion am letzten verbliebenen Produktionsstand-
ort für Chloroquin in Pakistan wieder hoch. Für weitere 
Studien über die Wirksamkeit dieser Mittel stellte  
Novartis 20.000 Dosen Hydroxychloroquin zur Verfü-
gung. 30 Millionen Tabletten des Medikaments spendet 

Zur Eindämmung 
der Pandemie sind 
Tests zur Diagnose 
einer Corona-Infekti-
on ein entscheiden-
des Werkzeug. (links)
 Bild: photguns ‒  
 AdobeStock

Ein Corona-Impfstoff 
muss, wenn er erst 
entwickelt ist, auch 
in ausreichender 
Menge produziert 
werden können. 
(rechts)
 Bild: Andreas Pott ‒  
 AdobeStock
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der Konzern außerdem an die USA, wo man derzeit be-
sonders auf diesen Wirkstoff hofft.

Eine Milliarde für den Corona-Impfstoff
Neben der Forschung an Medikamenten für bereits Er-
krankte läuft auch die Entwicklung einer langfristigen 
Lösung – einem Impfstoff – auf Hochtouren. Auch hier-
bei haben sich verschiedene Größen der Pharmaindus-
trie zusammengetan, um ihre Kräfte zu bündeln. Unter 
anderem wollen Sanofi und das Biotech-Unternehmen 
Translate Bio zusammen einen Impfstoff auf RNA-Basis 
entwickeln. Bereits 2018 hatten die Firmen sich auf eine 
Zusammenarbeit bei diesem neuen Wirkmechanismus 
geeinigt, nun erhält das Projekt eine neue Dringlichkeit. 
Bis ein Impfstoff verfügbar ist, wird es jedoch noch  
Monate dauern. So hat beispielsweise Johnson&Johnson 
in Aussicht gestelllt, bis spätestens September 2020 mit 
klinischen Studien eines Kandidaten zu beginnen. Dafür 
will der Konzern bs zu eine Milliarde US-Dollar inves-
tieren.

Da bei Impfstoffen nicht nur Entwicklung und Zulas-
sung Zeit kosten, sondern auch die Massenproduktion,  
spielen die Produktionskapazitäten eine wichtige Rolle. 
Selbst wenn sich ein Impfstoff als wirksam und sicher 
erwiesen hat, muss die Produktion auf geeigeten Anla-
gen und vor allem in ausreichender Menge möglich sein. 
Auch darauf bereiten sich die Firmen vor: Janssen hat 
angekündigt, einen Impfstoff auch schon während der 
Testphase in großen Mengen zu produzieren, um so früh 
wie möglich so viel wie möglich bereitstellen zu können. 
Das Risiko, nach negativen Studienergebnissen Massen 
eines nicht einsetzbaren Impfstoffkandidaten verwerfen 
zu müssen, nimmt der Konzern in Kauf. GSK will seine 
Produktionsanlagen für andere Impfstoffe  
vorübergehend auf die Herstellung eines Corona-Impf-
stoffes umwidmen, sobald dieser entwickelt ist.  ●
www.pharma-food.de/2002pf601
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5  Bruchstück-Vorlage
Tot-Impfstoffe
Viele Impfstoffe – etwa gegen 
Grippe oder Tetanus – beste-
hen aus abgetöteten Erregern, 
beziehungsweise deren Ein-
zelteilen: Typische Proteine, 
die sich an der Oberfläche eines Erregers befinden, dienen dem 
Immunsystem als Vorlage, so dass es auf eine tatsächliche Infek-
tion reagieren kann. Einzelne Proteine eines Virus können da-
durch als Impfstoff dienen, allerdings ist die Massenproduktion 
nicht immer einfach oder wirtschaftlich. Bild: guerrieroale – AdobeStock

 Corona-Pandemie 

Mit allen Mitteln
Gegen das Corona-Virus Sars-Cov-2 sind noch kein Medikament und kein Impfstoff vorhanden, allerdings gibt 
es einige vielversprechende Ansätze und Kandidaten.

3  Körpereigene Abwehr
Interferone
Interferone sind körpereigene Proteine, die dem Immunsystem als 
Botenstoffe dienen und dessen Aktivität beeinflussen. Bei Virus-In-
fektionen spielt insbesondere das Beta-Interferon eine Rolle. Gegen 
Sars-Cov-2 soll synthetisches Interferon besonders in Kombination 
mit anderen Mitteln wie Protease-Hemmern helfen.

1  Ausgebremst
Virostatika
Zentraler Bestandteil eines Virus ist 
seine Erbinformation, zu deren Ver-
mehrung eine Gruppe von Enzy-
men, sogenannte Polymerasen not-
wendig sind. Wirkstoffe, die diese 
Enzyme hemmen, können auch die 
Vermehrung und Verbreitung von Viren eindämmen. Beispiele für 
solche Virostatika, die auch gegen Sars-Cov-2 wirken könnten, sind 
die Wirkstoffe Faviparivir und Remdesivir. Letzteres wurde ur-
sprünglich gegen das Ebola-Virus entwickelt. Bild: molekuul.be ‒ AdobeStock

HOTSPOTS

2  In die Schnittstelle
Protease-Hemmer
Die Kombination der Wirkstoffe Lo-
pinavir und Ritonavir hemmt Enzy-
me, die Proteine an bestimmten 
Stellen zerschneiden, sogenannte 
Proteasen. Unter dem Handelsna-
men Kaletra vertreibt Abbot das Medikament als etabliertes Mittel 
gegen HIV. Protease-Hemmer sind auch als Medikamente gegen 
Covid-19 in der Erprobung. Bild: molekuul.be ‒ AdobeStock

4  Eigentlich Malaria-Mittel
Chloroquin
Die genaue Wirkungsweise der 
Malaria-Medikamente Chloroquin 
und Hydroxychloroquin ist noch 
ungeklärt. Während der Sars-Epi-
demie 2002 zeigten sich in klini-
schen Studien positive Effekte, weshalb das von Bayer als Resochin 
vermarktete Medikament auch als Wirkstoff gegen Sars-Cov-2 
wieder Interesse weckte und in mehreren klinischen Studien 
getestet wird. Bild: molekuul.be ‒ AdobeStock

Bild: Aldeca Productions ‒ AdobeStock
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6  Viren gegen Viren
Vektor-Impfstoffe

Für den Menschen harmlose Viren 
lassen sich mit gentechnischen Me-
thoden so verändern, dass sie Be-
standteile anderer Viren mit sich 
tragen. Diese manipulierten Viren, 
sogenannte Vektoren, dienen als 
Impfstoff, indem sie dem Immun-
system spezifische Teile eines 
Krankheitserregers präsentieren, 
ohne dass der Körper dem Erreger 
selbst ausgesetzt ist. Unter ande-
rem die Masernimpfung und der 
erste zugelassene Ebola-Impfstoff 
funktionieren nach diesem Prinzip. 
Mehrere Covid-19-Impfstoffe dieser 
Art sind in frühen Stadien der klini-
schen Erprobung. 
 Bild: iaremenko ‒ AdobeStock

7  Bauplan statt Erreger
mRNA-Impfstoffe 

02-2020 Pharma+Food AZO N7 deut Pfade 102x297 01.04.2020.indd   1 01.04.20   11:54

Messenger-RNA (mRNA) basierte 
Impfstoffe bestehen nicht aus Vi-
rus-Material wie klassische Impf-
stoffe, sondern stellen einen Bau-
plan für ein Virenprotein dar. Ge-
langt dieser Plan in eine Körperzel-
le, produziert diese zunächst das 
entsprechende Protein. Darauf re-
agiert das Immunsystem mit der 
Produktion von Antikörpern. mR-
NA-Impfstoffe wären deutlich ein-
facher und schneller in großen 
Mengen zu produzieren als klassi-
sche Impfstoffe. Allerdings ist das 
Verfahren noch völlig neu, bislang 
gibt es keine zugelassenen Impf-
stoffe dieser Art. Bild: vchalup ‒ AdobeStock
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Die Verpackung 
hat einen erheb-
lichen Einfluss 
auf Markenbil-
dung, Marken-
treue sowie den 
Verkaufserfolg 
von Produkten.

Optische und haptische Veredelung von Verpackungen

Das Auge kauft mit 
Ob Lebensmittel, Pharma- oder Healthcare-Produkte: Die Verpackung hat auf die Kauf-
entscheidung potenzieller Kunden einen gewaltigen Einfluss. Was hochwertig aussieht 
und sich gut anfühlt, landet im Schnitt auch häufiger im Warenkorb. Faltschachteln las-
sen sich als eine der beliebtesten Verpackungsarten auf vielfache Weise optisch und 
haptisch veredeln. 

Autorin

Kerstin Löffler, Vice 
President Marketing 
& Corporate Com-
munications bei  
Faller Packaging
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Die Verpackung hat einen erheblichen Einfluss 
auf Markenbildung, Markentreue sowie den 
Verkaufserfolg von Produkten. Das belegen 

zahlreiche Studien, unter anderem des Fachverbands 
Faltschachtel-Industrie (FFI) und des europäischen Ver-
bands Pro Carton. Verpackungen schützen nicht nur 
ihren Inhalt, sie sind auch ein wichtiges Produktmerk-
mal, das dem potenziellen und tatsächlichen Käufer 

zahlreiche Informationen und Werte vermittelt. Auf-
wendig und attraktiv gestaltete Verpackungen sind bei 
vielen Menschen ein Indikator für hohe Produktqualität 
– und damit auch ein Grund dafür, sich vor einem vollen 
Regal für einen bestimmten Artikel zu entscheiden und 
gegebenenfalls sogar einen höheren Preis dafür zu be-
zahlen.

Für viele Warengruppen sind Faltschachteln eine der 
beliebtesten Verpackungsarten. Sie bieten vielfältige Ge-
staltungsmöglichkeiten, um positiv am Point of Sale 
(PoS) herauszustechen sowie Attribute wie Qualität, Si-
cherheit und Sauberkeit auszustrahlen. Auch funktional 
kann die Faltschachtel überzeugen: Zuhause lässt sie sich 
ganz einfach öffnen und wiederverschließen. Damit ist 
der Inhalt auch bei mehrfacher Benutzung gut geschützt. 
Informationen lassen sich sehr gut auf den bedruckba-
ren Flächen übermitteln. Darüber hinaus bieten Falt-
schachteln aus Karton einen weiteren bedeutenden 
Vorteil: Sie bestehen aus Holzfasern, einem nachwach-
senden Rohstoff, und haben laut FFI mit mehr als 80 %  
die höchste Recyclingquote unter allen Verpackungs-
arten. Daher gelten sie bei den Kunden als besonders 
nachhaltig – heutzutage ein immer wichtigeres Kauf- 
argument.

Auch in der Pharma- und Healthcare-Industrie spielt 
die Gestaltung von Verpackungen im Allgemeinen und 
von Faltschachteln im Speziellen eine immer größere 
Rolle. Schließlich sind auch hier zahlreiche Artikel nicht 
verschreibungspflichtig, sondern als sogenannte Over-
the-Counter (OTC)-Produkte frei verkäuflich. Das Ver-
trauen der Kunden zu gewinnen und positive Assoziati-
onen mit einer bestimmten Marke zu wecken, ist in 
dieser Branche besonders wichtig – und die Faltschach-
tel dafür ein ideales Instrument: Sie gibt nicht nur Ori-
entierung im Geschäft, sondern schafft auch im häusli-
chen Gebrauch eine Vielzahl wertvoller Kontakte, die 
die Vertrautheit mit dem Produkt steigern und zu einem 
erneuten Kauf motivieren.

Haptik entscheidet über den nächsten Kauf
Ausschlaggebend für den Erfolg einer Verpackungs- 
lösung ist neben der Optik auch ihre Haptik. Dieser Be-
griff umschreibt verschiedene Eigenschaften wie Textur, 
Konsistenz, Masse, Temperatur und Form, die sich 
durch Berührung eines Gegenstands erfahren lassen. 
Während der optische Eindruck im ersten Schritt die 
Entscheidung für oder gegen ein Produkt maßgeblich 
beeinflusst, hat die Haptik im späteren Gebrauch eine 
umso größere Bedeutung: Das sensorische Erlebnis des 
Anfassens weckt beim Kunden Emotionen, die weit über 
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den praktischen Nutzen hinausgehen. Eine Verpackung, 
die „gut in der Hand liegt“, wird lieber und häufiger be-
nutzt und suggeriert zudem Sicherheit und Qualität. 
Damit steigt auch die Chance, dass der Kunde sich beim 
nächsten Einkauf wieder dasselbe Produkt auswählt.

Karton ist ein äußerst vielseitiges Material. Daher 
gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten, die Optik und 
Haptik von Faltschachteln zu verändern und für die je-
weilige Zielgruppe besonders attraktiv zu gestalten. Ein 
breites Portfolio von Veredelungstechniken ermöglicht 
es, ganz unterschiedliche optische und haptische Effekte 
zu erzeugen, die Pharma- und Healthcare-Herstellern 
dabei helfen, ihre Produkte vom Wettbewerb abzuheben 
und ihre Marke entsprechend zu positionieren. Dazu 
zählen unter anderem hochglänzende Oberflächen, 
Matt-Glanz-Effekte, besondere Kontraste, brillante  
Effektfarben oder Prägungen. Auch für eine längere 

Haltbarkeit der Verpackungen und eine verbesserte  
Widerstandsfähigkeit gegen verschiedene äußere Ein-
flüsse können die Veredelungen sorgen.

Lack schützt das Kartonmaterial und macht 
Eindruck
Vor allem spezielle Lacke sind bei der Veredelung von 
Faltschachteln wichtige Hilfsmittel. Mit Dispersions- 
lacken etwa lassen sich gute Matt- und Glanzeffekte er-
zielen. Sie sind in unterschiedlichen Abstufungen von 
hochglänzend bis matt erhältlich und schützen zudem 
das Kartonmaterial vor äußeren Einflüssen wie Scheu-
ern oder Kratzen. Die intensivste Wirkung von allen 
Lacken rufen UV-Lacke hervor. Diese sind härter und 
glänzender als Dispersionslacke und verstärken die 
Farbbrillanz. Die Kombination verschiedener UV-Matt- 
und Glanzlacke ermöglicht eindrucksvolle optische Ak-

Zu den beliebtesten 
Veredelungstechni-
ken zählen unter an-
derem hochglänzen-
de Oberflächen, 
Matt-Glanz-Effekte, 
besondere Kontras-
te, brillante Effekt-
farben oder Prägun-
gen.

Stäubli Tec-Systems GmbH, Tel. +49 (0) 921 883 0, sales.robot.de@staubli.com

Stäubli – Experts in Man and Machine

www.staubli.com

Neue Robotiklösungen 
für Life Science 
Applikationen
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Der Musterbogen 
zeigt die Möglichkei-
ten für die Verede-
lung von pharma-
zeutischen Verpa-
ckungen und stellt 
diese übersichtlich 
dar
 Bilder: Faller Packaging

Kostenloser Musterbogen
Um sein umfangreiches Portfolio 
rund um die Veredelung von phar-
mazeutischen Verpackungen über-
sichtlich darzustellen, hat Faller  
Packaging einen praktischen Mus-
terbogen entworfen. Darauf lassen 
sich verschiedene Lack-, Farb- und 

Prägungsvarianten begutachten, 
fühlen und vergleichen. Der Mus-
terbogen kann unter www.faller-
packaging.com/de/loesungen/
funktion/veredelung kostenlos an-
gefordert werden.

zente. Darüber hinaus sind die lackierten Oberflächen 
ausgesprochen abrieb- und kratzfest.

Drip-Off-Lackierungen (vom englischen „to drip 
off “: abperlen) eignen sich dafür, effektvolle Glanz-
kontraste zu erzielen. Dabei entstehen besonders vielfäl-
tige Reflexionsunterschiede zwischen 
matten und glänzenden Teilflächen. 
Diese Form der Veredelung bietet sich 
an, wenn einzelne Elemente aus dem 
Druckbild hervorstechen sollen, oder 
um sehr feine Schriften und Linien zu 
realisieren. Für eine attraktive hapti-
sche Wirkung sorgen dagegen Soft-
Touch-Lacke. Durch diese auch Samt-
Touch genannte Lackierung entsteht 
eine strukturierte und weiche Ober-
fläche, die auch als Pfirsichhaut-Effekt bezeichnet wird. 
Dies wird beim Berühren als warm und angenehm 
empfunden.

Metallic-Farben und Prägungen als Highlights
Wenn es darum geht, Verpackungen besonders edel und 
hochwertig aussehen zu lassen, kommen häufig Metal-
lic-Farben ins Spiel – vor allem Gold und Silber. Diese 
verleihen dem Druckerzeugnis einen extravaganten 
Look und machen es zu einem echten Hingucker. Um 
den erwünschten Metallic-Effekt noch stärker hervorzu-
heben, können vergoldete und versilberte Faltschachteln 
zusätzlich mit Glanzlack veredelt werden.

Für auffällige haptische Eigenschaften sorgen unter 
anderem Prägungen. Sie heben Motive dezent drei- 
dimensional und fühlbar hervor – das schafft ein sinn-
liches Erlebnis. Faltschachteln können sowohl mit Hoch- 
als auch mit Tiefprägungen ausgestattet werden. Bei 

Pharmaverpackungen hilft zudem eine  
Braille-Prägung sehbehinderten Menschen, 
das entsprechende Produkt eindeutig zu iden-
tifizieren.

Neben diesen gängigen Veredelungsme-
thoden existiert eine ganze Reihe weiterer 
Möglichkeiten. Dazu zählen etwa Iriodinlacke 
und -farben sowie Heißfolienprägung. Natür-
lich lassen sich die verschiedenen Techniken 
auch nahezu beliebig kombinieren, um ein 
individuelles und ideales Ergebnis zu erzielen. 

Für  die Pharma- und Healthcare-Industrie kommt es 
allerdings darauf an, dass die Verpackungsprodukte 
nach den dort geforderten Standards gefertigt werden. 

Ansprechend und nachhaltig zugleich
Zunehmend wichtiger wird ein verantwortungsvoller 
Umgang mit den verwendeten Ressourcen – vom Ein-
satz natürlicher Rohstoffe wie Papier und Karton bis 
zum Energieverbrauch und CO2-Ausstoß. Produktions-
prozesse sollten deshalb auf größtmögliche Effizienz 
und Nachhaltigkeit ausgelegt sein. Das ist gut für die 
Umwelt – und senkt darüber hinaus die Herstellungs-
kosten. Zudem wird der Einsatz ökologisch unbedenkli-
cher Verpackungen am Point of Sale mit einer höheren 
Kaufwahrscheinlichkeit honoriert. ●

www.pharma-food.de/2002PF600

Entscheider-Facts

●● In der Pharma- und Healthcare-Industrie spielt die Gestal-
tung von Faltschachteln eine immer größere Rolle.

●● Für den Verkaufserfolg von OTC-Produkten kommt es neben 
der Optik auch auf die Haptik der Verpackung an.

●● Optische und haptische Effekte helfen Pharma- und Health-
care-Herstellern dabei, ihre Produkte vom Wettbewerb abzu-
heben.

Für den Verkaufser-
folg von OTC-Pro-
dukten kommt es 
neben der Optik 
auch auf die Haptik 
der Verpackung an.
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www.ISTPumpen.com
info@ISTPumpen.com

BEHÄLTER- &
FASSENTLEERUNGEN

Hygienefassentleerungen,
Hygienepumpen und -systeme 

für hochviskose Pasten und Cremes

Pharma + Food

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

• Leistungsstark 
• 185 Lumen
• Extrem robust 
• Wenig Platzbedarf 
• Universelle 

Befestigungsmöglichkeit

Anz_ESL51_LED_PHF_ 86 x 62 mm_2019

Lumistar Mini-Schauglasleuchte
ESL 51-LED
Umgebungstemperatur bis 50°C

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

Neu

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

• Dauerbetrieb bis 
50000 Stunden

• Vibrationsfest
• Keine Wärmestrahlung 

im Lichtaustritt 
• 7,5 W 

Anz_ESL53_LED_PHF_ 86 x 62 mm_2019

Lumistar Leuchte
ESL 53-LED
499 Lumen

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

• Leistungsstark 
• 185 Lumen
• Extrem robust 
• Wenig Platzbedarf 
• Universelle 

Befestigungsmöglichkeit

Anz_ESL51_LED_Vt_90 x 60 mm_2019

Lumistar Mini-Schauglasleuchte
ESL 51-LED
Umgebungstemperatur bis 50°C

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

Neu

• Dauerbetrieb bis 
50000 Stunden

• Vibrationsfest
• Keine Wärmestrahlung 

im Lichtaustritt 
• 7,5 W 

Anz_ESL53_LED_Vt_90 x 60 mm_2019

Lumistar Leuchte
ESL 53-LED
499 Lumen

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

Verfahrenstechnik

Datenlogger

Überwacht Transport und Lager
Die Mehrweg-Datenlogger von 
MSR Electronics messen und 
dokumentieren zuverlässig 
Temperatur und Luftfeuchtig-
keit in Lagerhallen oder beim 
Transport empfindlicher Güter 
wie Pharmazeutika, Elektronika 
oder Lebensmittel. Das Schwei-
zer Messtechnikunternehmen 
erweitert mit der MSR Budget 
Line das bisherige Angebot um 
auf den Massenmarkt ausge-
richtete, mehrfach verwendba-
re Klima-Datenlogger der Typen 
MSR63, MSR64, MSR83 und 
MSR84. Die mit oder ohne An-
zeige erhältlichen Logger sind 
mit einem internen Tempera-
tursensor (-30 bis 70 °C), wahl-
weise auch mit einem Feuchte-
sensor (0 bis 98 % rel. Feuchte, 
-30 bis 70 °C) ausgestattet. Die 
Speicherkapazität beträgt 
16.000 Messwerte pro Kanal. 
6-Punkt-Kalibrierzertifikat so-

wie Software sind inklusive. Die 
Batterielebensdauer beträgt ca. 
1 Jahr, danach kann vom Her-
steller eine neue Batterie einge-
setzt werden. Messdaten las-
sen sich mittels USB rasch auf 
einen PC übertragen. Durch 
Stoppen des Loggers wird ein 
automatischer PDF-Report ge-
neriert.

●● 0–98 % rel. Feuchte, -30–70 °C
●● 16.000 Messwerte/Kanal
●● 1 Jahr Batterielaufzeit 

pharma-food.de/2002pf003

Flüssigkeitsring Vakuumpumpe 

Trotzt korrosiven Medien

Die Flüssigkeitsringpumpen Elri 
von Edwards werden für nasse, 
feuchte und korrosive Anwen-
dungen eingesetzt und decken 
den Bereich bis zum Grobvaku-
um ab. Das Laufrad der Vaku-
umpumpe sowie die Endplat-
ten, das Flüssigkeitsreservoir 
und der Wärmeübertrager aus 
Edelstahl machen diese Pumpe 
widerstandsfähig gegen Korro-
sion und raue Prozessgase. In-
terne Einspritzkanäle mindern 
das Risiko von Leckagen, wäh-
rend die horizontale Anord-
nung der Motorflansche War-
tungszeit reduziert. Der Einsatz 
von Gleitringdichtungen ver-
hindert Leckagen und sorgt für 
lange Wartungsintervalle. Die 
Maschine ist unter einer kom-
pakten, robusten Schallschutz-
haube untergebracht. Die Vaku-
umpumpe ist mit drehzahlge-
regelten VSD-Antrieben ausge-
stattet. Der erste Antrieb passt 
die Drehzahl der Pumpe an das 
Vakuumniveau an, der zweite 
reguliert den Wasserfluss durch 
die Kreiselpumpe anhand der 
Betriebsbedingungen. So wird 

die Gefahr von Kaviationen ver-
mieden. Die integrierte Air- 
Logic-Steuerung überwacht 
wichtige Merkmale und Para-
meter der Pumpe. Außerdem 
ermöglicht sie, den Sollwert zu 
regeln. Die Vakuumpumpe ist 
mit einer Förderleistung von 
750-1050 m³/h erhältlich und 
deckt ein breites Spektrum von 
Anwendungen in den Berei-
chen Zentralvakuum, Pharma-
zie, Kunststoffe, Fördertechnik 
und Lebensmittel ab. Die Pum-
pen sind mit Spritzdüsen aus-
gestattet, die besonders bei 
Anwendungen mit hoher 
Dampfbelastung nützlich sind 
und es ermöglichen, eine er-
höhte Gaskapazität zu fördern. 
Darüber hinaus sorgen die ma-
nuellen und automatischen 
Spülmodi dafür, den Betrieb 
auch in schmutzigen Anwen-
dungen mit niedrigen Ausfall-
zeiten zu sichern.

●● bis 1050 m³/h
●● zwei geregelte Antriebe
●● automatische Spülmodi

pharma-food.de/2001pf022

PF_2020_02_21_Produktberichte.indd   21 14.04.2020   11:03:09



Ausrüstung

22 Pharma+Food · April 2020

Herausforderungen bei der Herstellung von Cannabis-Produkten

Raus aus der Grauzone! 
Cannabis-Produkte sind inzwischen in immer mehr Ländern zugelassen und etwa ge-
gen ärztliche Verschreibung auf dem Markt erhältlich. Wie kann ein Maschinenbauer 
klinische Entwickler dabei unterstützen, Extrakte und reine Wirkstoffe medizinischer 
Qualität verfügbar und die daraus entwickelten Darreichungsformen sicher für  
Patienten zu machen?

Lange nutzten Menschen die Cannabispflanze für 
medizinische und Freizeitzwecke, bevor sie welt-
weit verboten wurde. Napoleon Bonaparte gehör-

te bereits 1800 zu den ersten, die Marihuana offiziell 
untersagte – obwohl sein Befehl von seinen Truppen in 
Ägypten weitgehend ignoriert wurde. Diese „Prohibiti-
on“ führte zur Kriminalisierung von Marihuana. Damit 
war der pharmazeutischen Forschung zur Verwendung 
der Inhaltsstoffe zur Behandlung verschiedener schwe-
rer Krankheiten lange unmöglich. 

Heute wird wieder über die Verwendung der Canna-
bispflanze für Forschungs- und medizinische Zwecke 
diskutiert. Zahlreiche Fallstudien und Erfahrungsbe-
richte sind bereits erschienen, die die positiven Auswir-
kungen des Konsums von Cannabis-Produkten auf die 

menschliche Gesundheit beschreiben. Diese erfüllen je-
doch in der Regel nicht die strengen Anforderungen für 
eine Zulassung durch die Arzneimittelbehörden westli-
cher Staaten. Das Resultat ist eine Art „Grauzone“, vor 
allem für OTC-Produkte und Nahrungsmittelzusätze 
mit nicht geklärtem Zulassungsstatus. Parallel finden 
unzählige klinische Studien statt. Erste Produkte sind 
bereits in verschiedenen Ländern zugelassen und auf 
dem Markt gegen ärztliche Verschreibung erhältlich.

Herstellung oraler Cannabis-Medikamente  
ist nicht trivial
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für qualitativ 
hochwertige Fertigarzneien im Sinne des Arzneimittel-
gesetzes (AMG) ist die fundierte Kenntnis über Herstel-
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Coperion Komponenten setzen Standards bei Hygiene-Anwendungen. Zeit- und kostensparend durch 
schnelle, e�ziente Reinigung und bewährt bei anspruchsvollen Anwendungen, wie der Produktion von 
Milchpulver und Babynahrung. www.coperion.com/zellenradschleusen

 + Maximale Sicherheit im Betrieb
 + Optimale Zugänglichkeit
 + Rückstandsfreie Reinigung
 + CIP Ausführungen verfügbar
 + RotorCheck Kontaktüberwachung

COPERION ZELLENRADSCHLEUSEN.
INNOVATIVE TECHNOLOGIE.  
HYGIENISCHES DESIGN.

> extruder   > dosierer   > komponenten   > pneumatische förderung   > komplette anlagen
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lungsprozesse oraler Darreichungsformen und deren 
Qualitätssicherung. Sekundärverpackungen stellen da-
bei nicht das größte Hindernis dar – obwohl natürlich 
passende Maschinen und Materialien wichtig für die 
Lagerstabilität und eine patientengerechte Einnahme 
sind. Die klinischen Entwickler beschäftigen sich aller-
dings eher mit dem eigentlichen Herstellungsprozess der 
Formulierung. 

Ein erheblicher Anteil aller klinischen Entwicklun-
gen und der allergrößte Teil des Marktes für verschrei-
bungspflichtige Medikamente entfällt auf orale Darrei-
chungsformen, darunter Tabletten und Kapseln mit über 
80 %. Die chemischen und physikalischen Eigenschaften 
der Hauptinhaltsstoffe von medizinischem Cannabis – 
Cannabinoide, und da wiederum vor allem THC (Δ9-
Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol) – er-
schweren aber die Formulierung wirksamer oraler Me-
dikamente. Beide Moleküle sind stark lipophil, also nicht 
wasserlöslich.

Flüssigkeitsabfüllung als Alternative  
zu festen Dareichungsformen
Daher werden heute die unterschiedlichsten Ansätze in 
der Formulierungsentwicklung gefahren. Beispielsweise 
wurden Nano-Emulsionen entwickelt, die aufgrund der 
kleinen Partikelgrößen deutlich besser vom Körper auf-
genommen werden. Sie sollen die schlechte Löslichkeit 
überwinden und zu einer wesentlich besseren Absorpti-

Analyse der Pipeline 
verschreibungs-
pflichtiger Medika-
mente auf Cannabi-
noid-Basis.

Zugelassen
Phase III
Phase II

Phase I

Präklinisch

Pipeline für  
medizinische 
Entwicklungen

Verabreichungsformen im Markt

on im Darm und damit zu einer höheren Bioverfügbar-
keit führen. Dennoch ist das Rauchen heute nach wie 
vor die meist verwendete Darreichungsform von Canna-
bis.

Die Inhaltsstoffe des medizinischen Cannabis müs-
sen in einem thermischen Prozess de-carboxyliert wer-
den, um eine medizinische Wirkung im menschlichen 
Körper zu erzielen. Entweder geschieht dies bei hohen 

Coperion Komponenten setzen Standards bei Hygiene-Anwendungen. Zeit- und kostensparend durch 
schnelle, e�ziente Reinigung und bewährt bei anspruchsvollen Anwendungen, wie der Produktion von 
Milchpulver und Babynahrung. www.coperion.com/zellenradschleusen

 + Maximale Sicherheit im Betrieb
 + Optimale Zugänglichkeit
 + Rückstandsfreie Reinigung
 + CIP Ausführungen verfügbar
 + RotorCheck Kontaktüberwachung

COPERION ZELLENRADSCHLEUSEN.
INNOVATIVE TECHNOLOGIE.  
HYGIENISCHES DESIGN.

> extruder   > dosierer   > komponenten   > pneumatische förderung   > komplette anlagen
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Temperaturen in sehr kurzer Zeit – wie bei einem Joint 
– oder bei deutlich niedrigeren Temperaturen über län-
gere Zeiträume – wie bei der Gewinnung pharmazeu-
tisch wirksamer Inhaltstoffe für feste und flüssige Dar-
reichungsformen. Darüber hinaus müssen die so erzeug-
ten Medikamente strikte Grenzwerte bei kritischen Pa-
rametern wie der gleichmäßigen Wirkstoffmenge je 
Dosis sowie Verunreinigungen einhalten. Eine Möglich-
keit, diese Hindernisse bei der Formulierung fester Dar-
reichungsformen zu umgehen, besteht darin, ölige Flüs-
sigkeiten oder (Nano-)Emulsionen in Hartkapseln zu 
füllen. Dies erfordert eine geeignete Abfüllstation für 
Flüssigkeiten, wie der GKF-Füllmaschinenserie für 
Hartkapseln von Syntegon Technology.

Hohe Präzision ist gefragt
Die Grundlage für die Abfüllung bildet eine hochpräzise 
Pumpe, die volumetrisch mittels Hubkolben spielfrei 
dosiert. Abhängig von der Viskosität der Rezeptur lässt 
sich in der Regel eine Genauigkeit von mindestens 2,5 % 
relativer Standardabweichung (RSD) für den Abfüllpro-
zess erreichen; einige Produkte laufen sogar unter 1 % 
RSD. Eine präzise Dosierung ist insbesondere für klini-
sches Versuchsmaterial unerlässlich; sie konnte in um-
fangreichen Testläufen mit Flüssigkeiten aus der medizi-
nischen Cannabispflanze wiederholt nachgewiesen wer-
den. In einem Versuch mit wirkstoffhaltigem Material 
wurden die Grenzwerte auf ± 3 % RSD festgelegt. Die 
erreichte Genauigkeit lag sogar bei 0,8 - 1,2 % RSD.

Ein wichtiges Merkmal für genaues Dosieren ist das 
Zurückziehen der Flüssigkeit in die Abfülldüsen am 
Ende des Füllprozesses, was einem Abtropfen über-
schüssigen Produktes in die noch geöffnete Kapsel vor-
beugt. Zudem werden Spritzer durch die sogenannte 
„Bottom-up“-Abfüllung vermieden. Die Servomotor-
gesteuerten Füllkolben sowie anpassbare Düsendurch-
messer ermöglichen es, Produkte mit Viskositäten in ei-
nem Verarbeitungsbereich von 100 bis ca. 12.000 cP le-
ckagefrei zu füllen. In der erwähnten Versuchsreihe 
wurden die Temperaturprofile automatisch im Chargen-
bericht der Maschinensteuerung protokolliert, um den 

reibungslosen Ablauf der Kapselfüllung zu dokumentie-
ren.

Auch pulverförmige Abfüllung möglich
Um den Verlust von wertvollem Produkt zu verhindern, 
und die Maschine sauber zu halten, verfügt sie über eine 
„no capsule no filling“-Einrichtung. Diese Kontrollein-
heit stellt sicher, dass der Füllvorgang nur dann gestartet 
wird, wenn sowohl das Kapselunterteil als auch das 
Kapseloberteil an der richtigen Position sind. Das Char-
genprotokoll und die Audit-Trail-Funktion der Steue-
rungssoftware stellen eine zuverlässige und prüffähige 
(validierbare) Dokumentation des Produktionsprozesses 
sicher. Neben der hohen Flexibilität liegt ein starker Fo-
kus auf der Reinigbarkeit der Maschinenteile, unter an-
derem um Wirkstoffverschleppungen zwischen den 
Chargen und von Produkt zu Produkt zu vermeiden.

Als Alternative zur Flüssigabfüllung lassen sich auf 
allen GKF-Maschinen standardmäßig auch pulverförmi-
ge Pflanzenextrakte in Hartkapseln abfüllen. Hierfür 
stehen unterschiedliche Dosierverfahren wie das Dosa-
tor- oder das Stopfstempelverfahren zur Verfügung. 
Darüber hinaus sind auch Tablettenpressen zur Verar-
beitung von festen Formulierungen verfügbar. Mehrere 
Unternehmen in unterschiedlichen Regionen der Welt 
verarbeiten bereits feste und flüssige Formulierungen 
mit Wirkstoffen aus der medizinischen Cannabispflanze 
auf Kapselfüllmaschinen und Tablettenpressen von  
Syntegon Technology.  ●

www.pharma-food.de/2002pf602

Entscheider-Facts

●● In immer mehr Ländern sind inzwischen Cannabis-Produkte 
für medizinische Zwecke zugelassen.

●● Die Eigenschaften von medizinischem Cannabis, erschweren 
jedoch die Herstellung und Abfüllung in weit verbreitete  
orale Darreichungsformen.

●● Mit Maschinen von Syntegon lässt sich die Verabeitung fester 
und flüssiger Formulierungen in Kapseln oder Tabletten  
realisieren.

Die GKF-Kapselfüll-
maschinen sind mit 
einer präzisen Füll-
station für Flüssig-
keiten ausgestattet.

Tablettenkompressi-
onsmaschinen er-
möglichen auch die 
Verarbeitung von 
medizinischem Can-
nabis in fester For-
mulierung.
 Bilder: Syntegon  
 Technology
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Die Sachet-Verpa-
ckungsanlage arbei-
tet mit Robotern 
und wurde hygien-
egerecht konstruiert.

Roboterlösung für Arzneimittel-Sachet-Verpackungen

Flexibilität beim Verpacken von 
Sachets 
Beim Verpacken von Sachets in Faltschachteln kommt es auf die Ausbringungsleistung 
an. Zudem müssen – je nach Produzent – unterschiedliche und wechselnde Formate 
mit einer Maschine möglich sein. Diese Anforderungen bildeten den Ausgangspunkt für 
den Bau einer Roboterlösung.

Mit dem Flexpick SP hat Emkon Systemtechnik 
Projektmanagement ein hochflexibles und 
modulares System zum Verpacken von Sa-

chets entwickelt. Sechs Roboter vom Typ Stäubli Fast 
Picker TP80 und komplexe Line Tracking Technologien 
ermöglichen die nötige Geschwindigkeit und Flexibilität 
für die fünf verschiedenen Formate, die auf der Anlage 
gefahren werden. Die komplette Anlage ist im Hygienic 
Design gebaut und für zertifizierte Produkte geeignet. 

Die Anforderung zur Entwicklung des Emkon Flex-
pick SP kam von einem amerikanischen Konzern- 
kunden aus dem Pharmaziebereich. Dieser benötigte 
einen nachlaufenden Prozess zu seiner bereits vorhande-
nen primären Sachet-Herstellungsanlage. Emkon ent-
wickelte die Anlage von der Positionierung über das 
Kamerasystem (inklusive Beleuchtung) mit einer robo-
tergestützten Doppelstapelvorrichtung und dem inte-

grierten Faltschachtelpacker ganz individuell auf Kun-
denwunsch. Insbesondere galt es, die breite Range der 
fünf Sachetformate, die sich von 38 bis 63 mm in der 
Breite und 63 bis 136 mm in der Länge erstreckt, sowie 
die dazu passenden unterschiedlichen Faltschachtelfor-
mate mit nur einer Anlage zu realisieren. Die spiegelnde 
Oberflächenbeschaffenheit der Produkte, variierende 
Ausrichtungen innerhalb der Faltschachteln sowie der 
begrenzte Platz für die Einheit in der Produktionsstätte 
waren weitere Herausforderungen bei der Entwicklung.

Die Roboterlösung erreicht im Einlauf je nach For-
mat eine Leistung bis 1.000 Sachets pro Minute. Beson-
deres Augenmerk wurde auf einfache Formatumbauten 
gelegt – ebenfalls eine Kernanforderung des Kunden. Als 
Spezialist für modularen Maschinenbau ging das Unter-
nehmen hier einen Schritt weiter und bediente sich der 
Vorteile des „Poka Yoke Prinzips“: Mit einfachen Hand-

Autor
Christopher Wedler, 
Marketing, Emkon

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ● ●

Kosmetik
Chemie

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ● ● 

Erfahren Sie in wen. In Episode 1 der Pitzek-Trilogie.

Jetzt auf pitzek-consulting.de 
#projectdesignaroundyou

PITZEK IST
 GANZ VERLIEBT.
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griffen kann jeder Bediener den Formatumbau unver-
wechselbar, schnell und nahezu werkzeugfrei erledigen.

Flexible Roboterlösung erlaubt beliebige  
Produktzusammenstellungen
Die Sachets werden aus der vorlaufenden Maschine in 
unterschiedlichen Reihungen, Zyklen und formatabhän-
gigen Schnittmustern über ein Förderband zum Flexpick 
SP transportiert. „Der erste Arbeitsschritt wird von ei-

Insgesamt sechs  
Roboter kommen in 
der Sachet-Verpa-
ckungsanlage zum 
Einsatz. 

nem High-Speed-Servo-Spreizer vollzogen“, erklärt 
Thorben Meints, Verantwortlicher Projektleiter von 
Emkon. „Der eingesetzte Servo-Spreizer optimiert die 
Position der Sachetgruppen auf dem Band, um kurze 
Wege für die Roboter zu erreichen, was die Pickvorgänge 
beschleunigt.“

Beidseitig stehen jeweils drei in Reihe geschaltete 
Stäubli-Fast-Picker-Roboter vom Typ TP80 und befüllen 
zwei parallel zum Förderband verlaufende Fächerketten. 

Erfahren Sie in wen. In Episode 1 der Pitzek-Trilogie.

Jetzt auf pitzek-consulting.de 
#projectdesignaroundyou

PITZEK IST
 GANZ VERLIEBT.
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„Durch den Einsatz komplexer Roboter-Line-Tracking-
Technologie werden die Bewegungen und Picks der Ro-
boter untereinander koordiniert und auf die Bandge-
schwindigkeit sowie die Taktung der Fächerkette abge-
stimmt. Die hohe Flexibilität unserer Lösung erlaubt je-
de beliebige Produktzusammenstellung“, ergänzt Meints.

Die individuellen Füllmengen in den Verkaufseinhei-
ten ermöglichen es, auf unterschiedliche Marktanforde-
rungen flexibel zu reagieren. Ein Vorteil, der zuvor nur 
durch erheblichen manuellen Einsatz möglich war. „Mit 
einer linearen Programmierung war diese Flexibilität 
nicht zu erreichen. Die TP80-Roboter picken die Sachets 
deshalb nach dynamischen Mustern“, berichtet Jens  
Frese, einer der Entwickler der Firma Emkon. „Wir 
mussten an die Grenzen des technisch Möglichen gehen, 
damit die eingesetzten Systeme die Aufgaben verlässlich 
bewältigen und koordiniert in Einklang bringen.“  
85 Picks bewältigt nun jeder Einzelne der sechs einge-
setzten Roboter des Flexpick SP je nach Format durch-
schnittlich pro Minute. „In Anbetracht der Komplexität 
eine beachtliche Leistung“, kommentiert Frese. Nach 
erfolgter Bestückung der Fächerkette werden die abge-
legten Sachets über einen Schieber in die zuvor parallel 
aufgerichteten Faltschachteln geschoben, die dann ver-
schlossen und per Heißleim verklebt werden (andere 
Verschlussarten sind möglich). Abschließend findet eine 
finale Qualitätskontrolle des Verschlusses statt.

Zusätzlich zur Schachtelbefüllung bietet die Anlage 
standardmäßig eine quantitative und qualitative Bulkbe-
füllung. Hierbei spielt ebenfalls der zuvor bereits er-
wähnte Servo-Spreizer eine entscheidende Rolle. Dieser 
zählt und sortiert die gruppierten Sachets, um die jeweils 
geforderte Füllmenge zu realisieren.

Erhöhte Anforderungen durch  
„Hygienic Design“
Von Beginn an stellten die „Anerkannten Regeln der 
Guten Herstellungspraxis“ als Teil der Qualitätssiche-
rung (GMP) die Konstrukteure bei diesem Pharma-
projekt vor größere Herausforderungen als bei ver-
gleichbaren Projekten für andere Branchen. Die Ausfüh-
rung nahezu aller relevanten Komponenten wurde auf 
ihre Hygienetauglichkeit hin überarbeitet. Dazu wurden 

Profile neu konstruiert und exponierte Oberflächen ei-
ner entsprechenden Behandlung unterzogen. Eingesetz-
te Lager für die drehenden Bewegungsabläufe wurden 
speziell abgedichtet, und auch die Rahmenkonstruktion 
wurde komplett überarbeitet. Alles, um das Kontamina-
tionsrisiko innerhalb der Produktionsprozesse zu sen-
ken und einen gleichbleibenden Qualitätsstandard zu 
ermöglichen. Die dokumentierte Verifizierung bei der 
Installations- und Funktionsqualifizierung (IQ/OQ) 
stellt einen weiteren Baustein zur Einhaltung des gleich-
bleibend hohen Qualitätslevels der verarbeiteten Pro-
dukte dar.

Einfache Formatumstellungen
In der Maschine ist das Poka-Yoke-Prinzip durch eine 
Farbkodierung integriert. Bei einer Formatumstellung 
können Bediener nahezu werkzeuglos alle relevanten 
Elemente ersetzen oder entfernen. Bei einer nötigen 
Höhenverstellung der Elemente sorgen farbliche Dis-
tanzblöcke für ein einfaches und korrektes Verstellen. 
Durch dieses Prinzip sind Formatwechsel in durch-
schnittlich 30 Minuten abgeschlossen – für solch eine 
komplexe Formatvielfalt eine sehr kurze Rüstzeit.

Am Schachtelpacker läuft die Formatumstellung bei-
nahe vollautomatisch ab. Es gibt nur kleinere Handgrif-
fe, die ebenfalls dem Poka-Yoke-Prinzip folgen. Der 
Formatwechsel selbst wird dann über das Touchpanel 
eingeleitet und mithilfe moderner Servotechnik vollau-
tomatisch vollzogen. Bei der gesamten Anlage setzt der 
Hersteller die neueste Rockwell-Steuerungstechnik ein. 
Auch das ein ausdrücklicher Kundenwunsch, der in 
diesem Projekt berücksichtigt und umgesetzt wurde. ●

www.pharma-food.de/ 2002pf611

Entscheider-Facts

●● Die Roboterlösung für Arzneimittelsachets ermöglicht eine 
hohe Flexiblilität.

●● Die Verpackungsmaschine ist nach aktuellen Hygienestan-
dards konstruiert.

●● In der Anlage kommen Fast-Picker-Roboter von Stäubli zum 
Einsatz.

Die Anlage ist nach 
dem Poka-Yoke-Prin-
zip konzipiert, wo-
durch Fehlbedienun-
gen praktisch ausge-
schlossen sind.
 Bilder: Emkon

PF_2020_02_26_Aufsatz_Stäubli.indd   28 08.04.2020   20:31:26



Ausrüstung

Palettenetikettierer

Flexibel von drei Seiten

Filtergehäuse

Prozesssicherheit  
und Effizienz

Für hochsen-
sible Einsatz-
felder wie 
Operationssä-
le oder Labora-
torien und in 
der pharma-
z e u t i s c h e n 
Forschung hat 
Camfil das 
Schwebstoff-
filter-Auslass-
gehäuse Clean 

Seal entwickelt, dass sich indi-
viduell auf die jeweilige Anfor-
derung und Umgebung anpas-
sen lässt. Hochwertige Schweb-
stofffilter im Gehäuse sichern 
als endständige Filterstufe ne-
ben wirtschaftlichen und um-
weltspezifischen Vorteilen ei-
nen Schutz vor Schwebstoffen 
wie Aerosolen, Stäuben, Viren 
und Bakterien aus der Zu- und 
Abluft. Dank einer speziellen 
Haltevorrichtung und dem 
klappbaren Auslassgitter lassen 
sich die Hepa-Luftfilter leicht 
montieren. Die gesamte Filter-
fläche ist frei zugänglich, um 
auch Messungen im eingebau-
ten Zustand problemlos zu er-
möglichen. Da der Filterwech-
sel ohne Werkzeug erfolgt, ist 
das Risiko der Beschädigung 
des Filters minimiert. 

●● kostengünstige Installation
●● einfaches Handling
●● sichere Konstruktion

pharma-food.de/1901ct023

Den neuen Palettenetikettierer 
AP182 hat Bluhm Systeme spe-
ziell für Etiketten im Format bis 
150x210 mm entwickelt. Be-
sonders geeignet ist er damit 
für die Palettenkennzeichung 
an einer, zwei oder drei angren-
zenden Seiten von Produkten 
oder Gebinden. Die kompakte 
Anlage kennzeichnet Paletten 
mithilfe eines über drei Achsen 
verfahrbaren Spendestempels. 
Frei programmierbare Verfahr-

wege ermöglichen nicht nur ei-
ne GS1-konforme Paletten-
kennzeichnung auf Stirnseite 
und Seite in nur einem Pro-
duktstopp, sondern auch die 
Etikettierung von zwei Etiket-
ten nebeneinander auf einer 
Seite. Zudem ist die dreiseitige 
Etikettierung von Paletten 
(Stirn, Seite, Rückseite) in nur 
zwei Fördertechnikstopps mög-
lich. Die Etiketten lassen sich 
entweder auf kurze Distanz 

durch einen Luftstoß oder 
durch direkten Kontakt der 
Stempelplatte mit der Produk-
toberfläche, aufbringen. Der 
Etikettierer findet mittels eige-

Syntegon. Ehemals Bosch Packaging Technology.

150 Jahre Erfahrung treffen auf neu gewonnene 
Unabhängigkeit. So entsteht eine Flexibilität, die Sie 
vom ersten Tag an überzeugen wird. Selbstverständlich 
bleiben wir Ihr zuverlässiger Partner für die Pharma- und 
Nahrungsmittelindustrie weltweit. Aus Bosch Packaging 
Technology wird Syntegon. Der neue Name für 
Prozess- und Verpackungstechnik.

Besuchen Sie unseren 

virtuellen 
Messestand    

7. – 13. Mai 2020
syntegon.com/
VirtualShow

ner Sensorik die Palettenober-
fläche selbstständig. Die flexi-
blen Fahrprogramme helfen 
ihm dabei, die richtige Seite zu 
kennzeichnen. Dabei können 
die Programme je Etikett belie-
big gewechselt werden.

●● Stirn, Seite und Rückseite
●● für Etiketten bis 150x210 mm
●● max. 120 Paletten/h

pharma-food.de/2001pf013
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Blisterlinie für kleine Solida-Chargen

Ruckzuck zur individuellen  
Blisterverpackung
Dynamische Märkte erfordern flexible Verpackungslösungen. Eine neue Blistermaschine 
ermöglicht es, auch anspruchsvolle Blisterformate schnell und wirtschaftlich zu erzeu-
gen. Die Lösung dürfte vor allem für Lohnhersteller interessant sein.

Die Pharmabranche wandelt sich schnell und 
stellt die Hersteller vor immer neue Herausfor-
derungen. Produkte und Verpackungen werden 

komplexer und individueller. Pharma-Unternehmen 
müssen höchste Flexibilität beweisen und in der Lage 
sein, auch wechselnde Batch-Größen von 2.000 bis 
50.000 Packungen effizient und wirtschaftlich zu verpa-
cken. Für diese Anforderungen wurde die Blisterlinie 
BEC 200 entwickelt.

Die Verpackungsanlage verarbeitet als fünfte Varian-
te der BEC-Familie Solidaprodukte und erzeugt bis zu 
200 Blister und 150 Faltschachteln pro Minute. Der at-
traktive Einstiegspreis macht sie insbesondere für Lohn-
verpacker, Produzenten von Spezialmedikamenten so-
wie Hersteller von Generika und Nahrungsergänzungs-
mitteln interessant. Aufgrund einfacher Rüstprozesse 
und den schnellen Formatwechseln ist sie bei kleinen 
Stückzahlen besonders stark, in welchen beispielsweise 
Arzneimittel gegen seltene Krankheiten, sogenannte 
Orphan Drugs, verpackt werden. 

Flexibilität für besondere Packungsformate
Vor allem Hersteller von anspruchsvollen Blisterforma-
ten gehören zur Zielgruppe für die neue Maschine: 
Dank Plattensiegelung können besondere Formate wie 
beispielsweise Kalenderpackungen oder kindersichere 
Alu/Alu-Blister effizient verarbeitet werden. Effizient 
bedeutet hier, dass aufgrund der Taktung der Plattensie-

gelung beim Anlauf der Anlage nur korrekt und voll-
ständig gesiegelte Blister produziert werden. Somit wird 
der Ausschuss auf ein Minimum reduziert. Durch die 
herausnehmbaren Siegelwerkzeuge lässt sich die Reini-
gungsdauer verkürzen, was insbesondere bei Digital-
druckanwendungen relevant ist.

Darüber hinaus entwickelt sich die kompakte Kombi-
nation aus Blister- und Kartoniermodul mit neuen Her-
ausforderungen weiter. „Produziert ein Hersteller bei-
spielsweise ein erfolgreiches Medikament, dessen Nach-
frage steigt, muss er nicht sofort eine neue Linie kaufen. 
Mit einem softwarebasierten Upgrade lässt sich die 
Ausbringleistung auf bis zu 300 Blister pro Minute stei-
gern“, erklärt Jürgen Walser, verantwortlicher Global 
Product Manager bei Uhlmann. 

Benutzerfreundliches Bediensystem,  
weiterentwickelte Siegelstation
Flexibilität und Skalierbarkeit stehen auch bei der Ma-
schinensteuerung im Mittelpunkt. Die Blistermaschine 
ist standardmäßig mit dem Bediensystem „Smart Con-
trol“ ausgestattet. Dieses verfügt über ein bediener-
freundliches Interface und kann durch übersichtliche 
Grafiksymbole sehr einfach genutzt werden. Steigen die 
Anforderungen, lässt sich die Steuerung um optionale 
Module erweitern, etwa um „Advanced Graphics“. Die-
ses wertet die Bedienoberfläche mit einer grafischen 
Darstellung der Linie optisch auf und erleichtert so die 

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ●

Kosmetik
Chemie

Funktion
Planer ● 

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

Die neue Verpa-
ckungsanlage er-
zeugt pro Minute bis 
zu 200 Blister und 
150 Faltschachteln.
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Bedienung der Maschine zusätzlich. Eine besondere Ei-
genschaft aller BEC-Linien ist der einfache Formatwech-
sel. Die wenigen Formatteile lassen sich werkzeuglos in 
weniger als 30 Minuten wechseln. Die gesamte Linie ist 
gut einsehbar und aufgrund ihrer glatten Oberflächen 
leicht zu reinigen. Eine spezielle Weiterentwicklung ver-
birgt sich in der Siegelstation. Anstelle einer mechani-
schen Druckdose überwacht eine digitale Druckdose 
den Siegeldruck und passt ihn an das aktuelle Format 
und Material an. Das verlängert die Lebensdauer der 
Station. Die Wartung der mechanischen Druckdose ent-
fällt. [as]

www.pharma-food.de/2002pf615

Entscheider-Facts

●● für kleine Solidachargen
●● lässt sich flexibel für verschiedene Anforderungen einsetzen
●● Ausbringung von 200 auf 300 Blister pro Minute erweiterbar 

Durch die herausnehmbaren Siegelwerkzeuge lässt sich die Reini-
gungsdauer verkürzen.

Die Maschine wird über ein benutzerfreundliches Interface bedient.
 Bilder:Uhlmann

PharmaFocus Premium von Freudenberg Medical 
ist Ihre verlässliche Wahl für die pharmazeutische 
Produktion. Unsere Silikonschläuche sind maßge-
schneidert auf Ihre Bedürfnisse, kurzfristig verfügbar 
und umfangreich auf Leachables & Extractables 
getestet.

Kontaktieren Sie uns auf www.freudenbergmedical.de

HIGH PURITY SILIKON
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Der mittels Laser-
markierung erstellte 
Schriftzug im Glas 
bleibt leserlich, auch 
wenn er teilweise 
mit Flüssigkeit be-
deckt ist.

Kennzeichnung mit Nanosekunden-Lasersystemen

Beständig durch Mikrodefekte
Pharmazeutische Proben sind auf eindeutige Markierungen angewiesen, um Verwechs-
lungen auszuschließen. Solche Markierungen müssen auch unter besonderen Umstän-
den stabil und lesbar bleiben – mit Lasermarkierung ist dies möglich.

Die eindeutige Kennzeichnung von Proben ist ein 
wichtiges Thema, da die Auswirkungen von 
Probenverlusten erheblich sein können. In der 

Pharmabranche gibt es je nach Produkt gesetzliche For-
derungen zur fälschungssicheren Anbringung von Si-
cherheitsmerkmalen auf Arzneimitteln, die sich aus den 
europäischen Richtlinien national ableiten. Darüber hi-
naus werden auch mehr und mehr Anforderungen an 
die Nachverfolgbarkeit der Produktion in einer automa-
tisierten Prozesskette aus Entwicklung, Optimierung 
und Fertigung gestellt, bis hin zur lückenlosen Nachvoll-
ziehbarkeit eines Produktes mittels Product-Lifecycle-
Management (PLM).

Sowohl die Pharmazie als auch die biomedizinische 
Forschung stellen hohe Anforderungen an Markierun-
gen, beispielsweise Beständigkeit gegenüber Chemikali-
en und Gefrier- oder Sterilisationsvorgängen. In solchen 
Fällen kann das Anbringen von Etiketten problematisch 
sein. Lasermarkierungsverfahren sind hier eine attrakti-
ve Alternative, insbesondere, wenn dadurch auf Zusatz-

material wie etwa beim Thermotransferdruck verzichtet 
werden kann. 

Oberflächen- und Innenmarkierung
Aufgrund der hervorragenden Barriere-Eigenschaften 
ist oft Glas die erste Wahl von Pharmaherstellern, wenn 
sie Flüssigkeiten abfüllen. Auch im Laborbereich findet 
es häufig Einsatz, etwa bei Objektträgern. Mit Laserpul-
sen von wenigen Nanosekunden mit Wellenlängen im 
UV-A-Bereich (355 nm) ist es möglich, in transparenten 
Materialien wie Glas Mikrodefekte zu erzeugen. Im Ge-
gensatz z.B. zu einer Bearbeitung mit IR-Wellenlängen 
(CO2-Laser) lassen sich durch Änderung der Fokusposi-
tion Markierungen auch im Inneren des Materials er-
zeugen, ohne die Oberfläche selbst zu verändern oder 
beeinflussen. Solche Innenmarkierungen sind resistent 
gegen äußere Einflüsse und auch lesbar, wenn sich wäss-
rige Flüssigkeiten auf der Oberfläche befinden.

Mittels dieser Mikrodefekte ist bei geeigneter Wahl 
der Bearbeitungsparameter wie Objektiv, und Pulsener-

Autor
Norbert Koop,  
Leiter Materialbear-
beitung, Medizini-
sches Laserzentrum 
Lübeck
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gie das Lasern von Markierungen im Mikro- bis Makro-
maßstab möglich: Abb. 1.a zeigt einen Data-Matrix-
Code an der Oberfläche eines Objektträgers, der in  
Abb. 1.b gezeigte Code befindet sich im Inneren der 
Glasplatte. Die Bearbeitung erfolgte in diesem Fall mit 
einem 355nm-eMOPA der Firma Crylas, dessen Strahl 
über einen Galvoscanner und eine 4f-Optik in ein Bear-
beitungsobjektiv gelenkt wurde. Der frequenzverdrei-
fachte, diodengepumpte Nd:YAG-Laser mit passivem 
Q-switch liefert in Verbindung mit einem diodenge-
pumpten optischen Verstärker eine Pulsenergie von  
>80 µJ bei einer Pulsdauer von etwa 1 ns und einer Puls-
wiederholrate von 2 kHz.

Beide Markierungsformen, Oberflächen- und Innen-
markierung, sind langlebig und beständig gegen die 
meisten Chemikalien. Die Innenmarkierung weist zu-
sätzlich eine höhere Kratzbeständigkeit auf und es kön-
nen sich keine Verunreinigungen an aufgerauten Stellen 
sammeln. Daher können oberflächenneutral markierte 
biologische oder medizinische Produkte mit gängigen 
Verfahren sterilisiert werden. In Abb. 1.c ist ein Code 
dargestellt, bei dem ein Codefeld jeweils durch nur einen 
Lasereffekt markiert ist – die Kantenlänge eines solchen 
Codes kann bei wenigen hundert Mikrometer liegen.

Flache oder runde Flächen
Auch auf gekrümmten Flächen können Markierungen 
aufgebracht werden. Abb. 2 zeigt zwei Glasröhrchen 
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(Außendurchmesser 8 mm), bei denen ein Code auf der 
Oberfläche bzw. im Glasinnern gelasert wurde. Auf-
grund der Krümmung ist eine ‚en bloc‘-Beschriftung der 
Oberfläche mittels Ablenkung des Laserstrahls über ei-
nen Scanner nur bei sehr exakter Positionierung der 
Oberfläche möglich. Einfacher lässt sich die Beschrif-
tung eines solchen Glaskörpers über spaltenweises  
Schreiben mit Drehung des Glaskörpers realisieren. Die 
Innenmarkierung ist nur so möglich, da es hier andern-
falls zusätzlich aufgrund von Brechung zu einer Fokus-
verschiebung im Glas kommt.

Obwohl sich die Norm ISO/IEC TR29158, die zur 
Codebewertung herangezogen wird, an flachen, ge-
druckten Barcodes orientiert, war eine Verifizierung der 
Codes mit dem Lesesystem DMR220 der Firma IOSS 
(Intelligente optische Sensoren & Systeme) möglich – 

Abb. 1.a: Oberflä-
chenmarkierung auf 
Flachglas (Objektträ-
ger). b: DataMatrix-
Code innenliegend 
im Glas. c: Mikroco-
de in Glas. Die Kan-
tenlänge ist 
<200µm.
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Abb. 3.a: Lesesystem 
DMR220 der Firma 
IOSS. Mit diesem 
war eine Bewertung 
von Innen- und 
Oberflächenmarkie-
rungen möglich:  
b. Data-Matrix-Code, 
gelasert an der  
Glasoberfläche.  
c. Dieser Code befin-
det sich innerhalb 
des Glasvolumens.

Optischer Durchbruch -  
Wie funktioniert die Lasermarkierung?
Der Laserstrahl wird in oder 
auf das Glas so stark fokus-
siert, dass nichtlineare Ab-
sorption zu einer lokalen Ener-
giedeponierung führt, die sich 
zu einem lawinenähnlichen 
Prozess verstärkt. Es kommt 
zum sogenannten „optischen 
Durchbruch“ mit Plasmabil-

dung durch freie Elektronen. 
Thermomechanische Effekte 
führen zu einem schlagar-
tigen Verdampfen von Mate-
rie, was zum Zerreißen und 
zur Zerstörung von Material 
führt – es bilden sich Mikrode-
fekte aus. Die Ausbreitung der 
Erwärmung ist lokal begrenzt.

das Gesamtergebnis der Prüfung war nach genauem 
Ausrichten und Feineinstellung für beide Muster die 
Stufe 4 (A), also ein sehr gut (Abb. 3). Die Markierungen 
lassen sich auch mit einem Mobiltelefon mit geeigneter 
Kamera und entsprechender App auslesen.

Glas, Lack oder Kunststoff
Eine weitere Anwendung, die mit Nanosekunden-UV-
Pulsen abgedeckt werden kann, ist das Beschriften von 
Siebdrucklack. Bei Überschreitung einer gewissen 
Schwellenintensität wird in titandioxidhaltigem Sieb-
drucklack ein Farbumschlag erzielt, so dass Codes auch 
für den Anwender gut sichtbar auf Lackfeldern erzeugt 
werden können (Abb. 4). Dieser Farbumschlag ist dauer-
haft, nicht thermisch erzeugt und daher genauso bestän-
dig wie der unbearbeitete Lack. 

Neben Glas können auch verschiedene transparente 
Kunststoffe wie Cycloolefin-Copolymere mit Markie-
rungen versehen werden. Ist die Absorption eines Kunst-
stoffes im UV-Bereich zu groß, können frequenzverdop-
pelte Mikrochiplaser (Wellenlänge 532nm) eingesetzt 
werden. Diese haben aufgrund der kurzen Resonator-
länge ein zeitlich glattes, reproduzierbares Pulsprofil. 
Mikrodefekte können damit mit möglichst geringem 
Energieeintrag erzeugt werden. Das ist besonders bei 
sehr dünnem Glas mit einer Stärke unter 200 µm wich-
tig, da die Effekte dann räumlich besonders eng begrenzt 
sein müssen.

Preisgünstige Nanosekunden-Lasersysteme erlauben 
die Umsetzung verschiedener Anforderungen. Flexible 
Materialbearbeitungsstationen, wie sie am Medizini-
schen Laserzentrum Lübeck (MLL) zur Verfügung ste-
hen, ermöglichen nach einem ‚proof of concept‘ auch die 
Fertigung von Kleinserien, um Prozesse zu evaluieren 
und zu optimieren. Nach erfolgreichem Abschluss dieser 
Phase können individuelle, vergleichsweise kostengüns-
tige Bearbeitungssysteme geplant und implementiert 
werden, die optimal auf die jeweilige Fertigungslinie 
angepasst sind. ●

www.pharma-food.de/2002pf610

Entscheider-Facts

●● Markierungen von Probenröhrchen oder Objektträgern müs-
sen zuverlässig und stablil bleiben, um Verwechslungen aus-
zuschließen. Dabei müssen sie auch Laborbedingungen wie 
Lösungsmittel oder Gefrier- und Sterilisationsprozesse schad-
los überstehen.

●● Lasermarkierungen sind in verbreiteten Labormaterialien wie 
Glas und verschiedenen Kunststoffen möglich. Damit lassen 
sich zum Beispiel Data-Matrix-Codes ohne zusätzliches 
Druckmedium anbringen.

●● Die so erstellten Markierungen können sich statt an der 
Oberfläche auch im Inneren des Materials befinden, wo sie 
unangreifbar für äußere Einflüsse sind und keine Angriffsflä-
che für Keime oder Verunreinigungen bieten.

Abb. 4: Dieser 14 x 14-Code wurde durch Farbumschlag 
von TiO2-haltigem Siebdrucklack erzeugt.
 Bilder: Medizinisches Laserzentrum Lübeck

Abb. 2: Zylinderför-
mige Glaskörper 
(Aussendurchmesser 
8 mm) – auf der lin-
ken Seite wurde die 
Beschriftung (Data-
Matrix-Code, 8 x 32 
Felder, Größe eines 
Feldes ~200 µm x 
200 µm) an der 
Oberfläche aufge-
bracht, beim rechten 
befindet sich der 
Code im Glasinne-
ren.
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 Ausrüstung 

Kamera

Eventcam für die Fehlersuche
Die neue Eventcam von  Sick  
bringt Klarheit statt Kopfzer-
brechen bei unerklärlichen 
Greif-, Handhabungs- oder Po-
sitionierproblemen, bei nicht 
nachvollziehbaren Montage-
fehlern oder Maschinenstopps. 
Die industrietaugliche 2D-Ka-
mera ist auf die Detektion und 
Analyse von sporadischen Feh-
lern in industriellen Prozessen 
spezialisiert. Sie lässt sich sehr 
flexibel in stationäre und mobi-
le Applikationen integrieren, ist 
netzwerkfähig und liefert Ein-
zelaufnahmen und Videose-
quenzen in höchster Bildquali-
tät für detailgetreue Fehlerana-
lysen. Optik, Beleuchtung, Elek-
tronik und Ringspeicher der 

neuen Kamera sind in 
einem kompakten und 
robusten IP65-Gehäu-
se aus Aluminiumguss 
untergebracht. Dieses 
bietet zahlreiche Be-
festigungsoptionen, 
sodass die Kamera in 
unterschiedlichen Po-
sitionen montiert und diese 
sehr schnell und flexibel verän-
dert werden können. Die Para-
metrierung der Kamera ist ein-
fach: in der browser-basierten 
Software Sopas Air werden die 
Auflösung, das Ausgabeformat 
und das Trigger-Signal mit we-
nigen Klicks eingestellt. Die Ka-
mera ist konsequent für die 
schnelle und gezielte Fehler-

analyse konzi-
piert. Über den 
Trigger-Eingang in 
der Kamera selbst, 
melden ein ange-
schlossenes Auto-
matisierungssys-
tem oder ein Sen-
sor, wenn ein Feh-

ler im Prozess aufgetreten ist. 
Jetzt startet die Speicherung 
von Einzelbildern und Videose-
quenzen. Hierbei können bis zu 
240 s vor und bis zu 100 s nach 
einem Ereignis im internen 
Ringspeicher aufgezeichnet 
werden – entweder in Full HD 
oder, beispielsweise bei High-
Speed-Prozessen, mit geringe-
rer SVGA-Auflösung. Im Gegen-

satz zur zeitaufwändigen Su-
che des Events in endlosem Vi-
deomaterial ermöglicht die 
Kamera eine gezielte Ursachen-
analyse in wenigen Sekunden 
oder Minuten. Bilder und Film-
sequenzen müssen auch nicht 
erst von einer Speicherkarte 
geladen werden – sie sind über 
die Ethernet-Schnittstelle der 
Kamera per FTP mit 100 Mbit/s 
zeitnah im Netzwerk verfügbar. 

 ● flexibel in stationäre und mobile 
Applikationen integrierbar

 ● netzwerkfähig
 ● Einzelaufnahmen und Videose-
quenzen

pharma-food.de/1908pf076

Kompakte Drucksensoren und Grenzschalter für hygienische Prozesse

Fabrikautomation im Blick
 Vega  hat sein Portfolio an 
Drucksensoren und Grenz-
schalter für hygienesensible 
Prozesse komplettiert. Die neu-
en Vegabar- und Vegapoint-
Sensoren zielen auf eine einfa-
che und kostengünstige Auto-
matisierung von Hygienepro-
zessen. Die neuen Messgeräte 
sind auf Standardapplikationen 
zugeschnitten. Ihr einheitliches 
Hygieneadaptersystem verrin-
gert den Aufwand für die Lager-
haltung. Die Prozessanschlüsse 
lassen sich nach Bedarf aus-
wählen und an die Anforderun-

gen vor Ort anpassen. Schaltzu-
stände werden visuell mit einer 
Rundum-Schaltzustandsanzei-
ge angezeigt und sind so aus 
jeder Richtung erfassbar. Die 
Farbe des Leuchtrings bleibt 
selbst bei Tageslicht gut er-
kennbar, auch weil sie aus über 
256 Farben frei wählbar ist. Für 
die universelle und gleichzeitig 
besonders einfache Kommuni-
kation sorgt das Standardpro-
tokoll IO-Link.
Die Drucksensoren mit Schalt-
funktion Vegabar gibt es in drei 
Bauformen: kompakt und ohne 

Display, mit einer Schaltpunkt-
Visualisierung sowie mit einem 
großen Grafikdisplay. Die Lie-
feroptionen umfassen Geräte 
mit metallischer und mit kera-
mischer Messzelle. Zur Erfas-

sung von Grenzständen dienen 
die neuen Vegapoint-Sensoren. 
Serie 10 zeichnet sich dabei 
durch den sehr kompakten Auf-
bau aus. Der Sensor ist ebenso 
wie der Vegapoint Serie 20 für 
Flüssigkeiten konzipiert, die ei-
nen Wasseranteil über 10 % ha-
ben. Der Vegapoint 30 kann da-
gegen auch für Schüttgüter 
zum Einsatz kommen. 

 ● für Standard-Anwendungen
 ● Rundum-Signalisierung
 ● 256 Farben wählbar

pharma-food.de1911pf012

MIETKÄLTE FÜR INDUSTRIE, 
GEWERBE UND EVENTS
• Kühlung, Klimatisierung und Beheizung
• Leistungsgrößen von 6 bis 1.500 Kilowatt
• Insgesamt über 40 Megawatt Leistung
• Eine der größten Mietfl otten Deutschlands
• Bundesweit verfügbar
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Qualitätssicherung von Tiefkühl-Flammkuchen

Handwerkliche Produktion,  
maschinelle Inspektion 
Bei Fertigprodukten mit vielen verschiedenen Zutaten ist das Erkennen von Fremdkör-
pern eine Herausforderung. Vernetzte Röntgeninspektionssysteme mit geeigneter Soft-
ware sind dazu nicht nur zuverlässig in der Lage, sie können auch relevante Produkti-
onsdaten für die Fehlersucher verwalten.

Flammtop ist Frankreichs größter Produzent von 
Tiefkühl-Flammkuchen. Der von Hand geflochte-
ne Rand ist unverwechselbares Kennzeichen und 

gleichzeitig Erkennungsmerkmal der auch heute noch in 
handwerklicher Tradition hergestellten Produkte. Die 
Produktion in Saarburg, im französischen Département 
Moselle, umfasst darüber hinaus Quiche Lorraine, eine 
weitere Spezialität der französischen Küche.

Produktion nach internationalen Standards
75 % aller produzierten Erzeugnisse werden exportiert. 
Die Produktion für Kunden in aller Welt erfordert die 
Einhaltung von internationalen Standards hinsichtlich 
Lebensmittelsicherheit und Qualität der Verfahren und 
Produkte, die bei der Herstellung zum Einsatz kommen. 
Gerade die große Zahl natürlicher Zutaten wie Speck 
und Zwiebeln für die Flammkuchen nach Elsässer Art, 
beziehungsweise Grillgemüse, Pilzen, Fisch und Weich-

tiere, verschiedene Käsesorten und Kirschtomaten für 
andere Spezialitäten, stellen den Hersteller vor große 
Herausforderungen hinsichtlich einer umfassenden 
Qualitätssicherung seiner Fertigprodukte.

Flammtop produziert nach IFS Food Standard 6.1, 
einem von der GFSI (Global Food Safety Initiative) an-
erkannten Standard für die Auditierung von Lebensmit-
telherstellern. Dieser gilt für alle Hersteller von Lebens-
mitteln und hier insbesondere für Hersteller von Eigen-
marken, da viele Anforderungen die Einhaltung von 
Kundenspezifikationen prüfen. Besonders wichtig ist 
der Standard in denjenigen Bereichen, in denen Produk-
te „verarbeitet“ werden oder bei der Erstverpackung die 
Gefahr einer Kontamination von Produkten besteht.

Ein weiteres Qualitätswerkzeug bei Flammtop ist 
nach Christian Winger, Leiter der Produktion in Saar-
burg, die Einhaltung von HACCP-Standards (hazard 
analysis and critical control points), die für Produktion 

Autorin
Lisa Grün, Product 
Marketing, Wipotec

Flammkuchen be-
stehen aus verschie-
denen Zutaten – In-
spektionssysteme 
müssen erkennen, 
was nicht hinein  
gehört.
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von und Umgang mit Lebensmitteln konzipiert und de-
ren erste internationale Regelung für Tiefkühlkost 1978 
beschlossen wurde. Damit wird bei Flammtop spezielle 
Rücksicht darauf genommen, dass die qualitätsbezoge-
nen Erfordernisse an eine Tiefkühlkette noch größer 
sind als dies bei einer normalen Kühlkette der Fall ist. 

Die Zutaten für Flammkuchen und Quiche Lorraine 
werden mit Flüssig-Stickstoff bei Temperaturen von -90° 
bis -120° verarbeitet. Durch die Schockfrostung und das 
schnelle Einfrieren werden Qualitätsverluste vermieden 
und die Belegzutaten bleiben einzeln portionierbar. Die 
Produktionsleistung der Linien beträgt bis zu 3.600 Fer-
tigprodukte in der Stunde. Ein Viertel der Produkte ist 
unter der Eigenmarke Maître Pierre für den französi-
schen Markt bestimmt, der Rest geht als französische 
Spezialität in vielen Varianten in alle Welt. 

Bei allen Produkten setzt Flammtop auf handwerkli-
che Produktion, was nicht nur den handgeflochtenen 
Rand, sondern auch die Belegung der Produkte mit Ge-
müse, Käse, Kräutern und weiteren Zutaten betrifft. Die 
Sahne bzw. die Saucen werden zuvor maschinell aufge-
spritzt und verstrichen. So sind auch im hochautomati-
sierten Produktionsbetrieb in Saarburg mit einem Aus-
stoß von über 100.000 Produkten am Tag an entschei-
denden Positionen Menschen involviert; ein großer 
Vorteil, gleichzeitig aber auch Herausforderung für die 
produktionsbegleitende Qualitätssicherung. Handwerk-
liche Produktion sowie die großen Temperaturunter-
schiede für eine optimale Verarbeitung – vom tiefge-
kühlten bis zum ofenwarmen Produkt – erfordern regel-
mäßige und genaue Gewichtskontrollen. So können nur 
durch die rechtzeitige und sichere Erkennung unterge-
wichtiger Produkte diese von Hand noch nachbelegt 
werden. Hierzu wird jeweils der hochwertigste Belag 
gewählt, um die Qualität des Produkts zu gewährleisten. 
Diese Produkte werden anschließend ein zweites Mal auf 
das zu erreichende Gesamtgewicht hin überprüft. 

Röntgeninspektion  
statt Metalldetektion
Bei der Qualitätssicherung seiner Fertigprodukte ver-
traut der Hersteller auf Kontrollwaagen und Röntgenin-

Fremdkörperdetekti-
on und Kontrollwaa-
ge in einer Einheit: 
SC-W von Wipotec-
OCS.

spektionssysteme von Wipotec-OCS, die standortüber-
greifend über eine webbasierte Quality Data Manage-
ment Lösung untereinander vernetzt sind. Die zuvor bei 
Flammtop eingesetzten Metalldetektoren wurden durch 
kombinierte Inspektionsanlagen abgelöst. Bei den Syste-
men handelt es sich um Wipotec-OCS SC-W Inspekti-
onssysteme, platzsparende Kombinationsanlagen aus 
Kon-trollwaage und Röntgenscanner. Die Anlagen ver-
fügen über getrennte Ausschleusungssysteme und -be-
hälter für fehlgewichtige bzw. mit Fremdkörpern verun-
reinigte Erzeugnisse. Auf engem Raum erlauben diese 
Anlagen nicht nur die Ermittlung des Produktgewichts 
und sofortiges Ausschleusen fehlgewichtiger Erzeugnis-
se, sondern durch ein integriertes Röntgeninspektions-
system auch die Erkennung etwaiger Fremdkörper in-
nerhalb der bereits verpackten Fertigprodukte. 

Dabei ist es nicht erforderlich, die zu inspizierenden 
Produkte zuvor auf die notwendigen Abstände zu brin-
gen: Die Inspektionssysteme selbst erzeugen die für die 
Produktinspektion benötigten Abstände. Auch die Be-
dienung der Systeme gestaltet sich einfacher, da sie über 
eine gemeinsame, integrierte Benutzeroberfläche verfü-
gen. Die Wägeeinrichtungen innerhalb der Inspektions-
systeme stellen sicher, dass die je nach Bestimmungsland 
geltenden Gewichtsgrenzen eingehalten und keine un-
tergewichtigen Produkte zur Auslieferung kommen.

Herausforderung Inspektion
Die Röntgeninspektionssysteme leisten wahre Herkules-
arbeit; in Saarburg werden im Jahr 5.000 Tonnen Roh-
produkte verarbeitet. Produziert werden daraus 18 Mil-
lionen Erzeugnisse, die jährlich die Inspektionssysteme 
passieren. Doch die Qualitätssicherung steht auch noch 
aus einem anderen Grund vor einer großen Herausfor-
derung, die auf der Heterogenität von Lebensmitteln 
beruht. Die Röntgeninspektionssysteme müssen auf-
grund der unterschiedlichen Zutaten der Beläge von 
Flammkuchen, Zwiebelkuchen und Quiche Lorraine 
Höchstleistungen erbringen. So verlangen gerade Speck-
würfel aufgrund ihrer unterschiedlichen Positionsmög-
lichkeiten eine hohe Erkennungsleistung, um sie von 
möglichen Fremdkörpern sicher unterscheiden zu kön-

Produktion

37Pharma+Food · April 2020

PF_2020_02_36_Aufsatz_Wipotec.indd   37 08.04.2020   20:37:17



Produktion

38 Pharma+Food · April 2020

nen. Anspruchsvoll ist die Inspektion von Quiche Lor-
raine auch aus einem anderen Grund: Sie wird in Alu-
schalen ausgeliefert, da ihr Teig im Gegensatz zu Flamm-
kuchen bei Flammtop in ihnen vorgebacken wird, bevor 
es zur Auslieferung als Tiefkühlprodukt kommt. Diese 
Behältnisse werden für eine erfolgreiche Inspektion 
durch die Inspektionssoftware ausgeblendet.

Die Inspektionsanlagen erkennen aber nicht nur 
Fremdkörper aus Metall, sondern darüber hinaus auch 
Verunreinigungen in Form von kleinen Steinen, wie sie 
bei Naturprodukten wie Pilzen vorkommen können, 
sowie Fremdkörper aus Glas oder Kunststoffen. Diese 
Verunreinigungen konnten zuvor von Metalldetektoren 
nicht aufgespürt werden. Produkte, in denen Fremdkör-
per detektiert wurden, werden in gesonderte Behältnisse 
aussortiert, sodass eine gezielte Nachkontrolle durchge-
führt werden kann, um die Ursache der Kontaminierung 
zu ermitteln. 

Für Produktumstellungen werden nur wenige Minu-
ten benötigt, da in den Inspektionssystemen bereits alle 
Gewichte und Rezepte gespeichert sind. Für eine Um-
stellung der Produktionslinie muss nur die Produkt-
nummer in der Software ausgewählt werden. Die Steue-
rung erfolgt über 15“ Farb-TFT mit Touchscreens, die 
stets die aktuellen Röntgenbilder sowie das aktuelle 
Produktgewicht anzeigen. Dank des werkzeuglosen 
Wechsels aller Bänder und der einfach zu bedienenden 
Abdeckungen sind die Anlagen leicht zu reinigen. Zu 
einer leichten Reinigung tragen auch der in C-Form re-
alisierte Produktraum und abgeschrägte Flächen bei. Die 

Inspektionssysteme bestehen komplett aus Edelstahl 
und erfüllen die Schutzklasse IP65. 

Erfassung und Analyse  
relevanter Produktionsdaten
Bei Flammtop kommt in Saarburg in beiden Produkti-
onseinrichtungen die webbasierte Quality Data Manage-
ment Lösung Comscale4 zum Einsatz. Die benutzer-
freundlichen Softwaremodule vernetzen standortüber-
greifend alle Inspektionssysteme von Wipotec-OCS. Der 
Betreiber kann so jederzeit alle verfügbaren Daten und 
Bilder in Echtzeit abrufen und Statistiken erstellen. Die 
Kontrollmöglichkeiten der Software ermöglichen die 
grafische Datenauswertung und -speicherung sowie das 
Online-Monitoring aller angeschlossenen Produktions-
linien. Die Qualitätssicherung bei Flammtop profitiert 
davon in Form von gezielten Analysen der QM-Merk-
male und stichprobenartigen Attribut- und Messmittel-
prüfungen.

Insgesamt führten Kontrollwägungen und Röntgen-
inspektionen, durchgeführt mit den neuen Inspektions-
systemen über alle Produktionsabschnitte, zu einer Re-
duzierung der Teigverluste auf ein Siebentel der bisheri-
gen Menge; Produktverluste bzw. Verschwendung von 
Lebensmitteln wurden dadurch nahezu eliminiert. Für 
Christian Winger sind die Qualitätsmaßnahmen bei 
Flammtop aber nicht nur ein wesentliches Mittel, um 
mit ihrer Hilfe den Einsatz der hochwertigen Zutaten 
wie frische Eier, Speck, Sahne und spezielle Teigmi-
schungen zu optimieren. Noch viel wichtiger ist, dass die 
Inspektionen auch die Gefahr von Lebensmittel-Rück-
rufen entscheidend minimieren, die für jeden Produzen-
ten ein erhebliches Reputationsrisiko darstellen. ●

www.pharma-food.de/2002pf618

Entscheider-Facts

●● Fremdkörpererkennung ist eine besondere Herausforderung 
bei Produkten, die aus mehreren unterschiedlichen Zutaten 
bestehen.

●● Vernetzte Röntgeninspektionssysteme können eine Standort-
übergreifende Lösung zur Qualitätssicherung sein, die zusätz-
lich Produktionsdaten erfasst und verwaltet.

Christian Winger 
(rechts), Leiter der 
Produktion bei 
Flammtop, mit Alain 
Huot (links), General 
Manager von Wipo-
tec-OCS France am 
Röntgeninspektions-
system mit integrier-
ter Kontrollwaage.

Quiche Lorraine wer-
den in Aluschalen 
vorgebacken und 
tiefgefroren.
 Bilder: Wipotec/
 Flammtop

Zur Firma: Flammtop
Seit 1986 werden in Saarburg 
Flammkuchen hergestellt. Alles be-
gann seinerzeit in der Küche seines 
Restaurants, wo bis zu 100 Flamm-
kuchen am Tag produziert wurden, 
so der Direktor von Flammtop, 
Frédéric Toussaint. Überwältigt vom 
Erfolg, baute man 1988 bereits die 

erste Fabrik im Ort. Von Kunden 
überall auf der Welt geschätzt, ste-
hen die Produkte von Flammtop 
heute für typische Erzeugnisse der 
französischen Küche, lokal produ-
ziert mit hochwertigen und fri-
schen Zutaten.
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Kartonierer 

Wenig Stillstand beim Verpacken

Der Kartonierer Kliklok MEC von 
Syntegon Technology eignet 
sich  für den mittleren Leis-
tungsbereich und verarbeitet 
bis zu 170 Kartons/min. Er bie-
tet ein hygienisches Design, 
werkzeuglose Formatwechsel 
sowie gute Bedienerzugäng-
lichkeit. Der breite Formatbe-
reich ermöglicht den Einsatz in 
ganz unterschiedlichen Verpa-
ckungsanwendungen. Der Kar-
tonierer verfügt über vollflächi-
ge Türen, die guten Zugang für 
schnelle und leichte Umrüstun-
gen und Wartungsarbeiten er-

möglichen. Formatwechsel las-
sen sich von nur einem Bedie-
ner in 10 bis 12 min durchfüh-
ren. Dank einem offenen 
Edelstahlrahmen und geneig-
ter Oberflächen erfüllt die Ma-
schine strenge Hygienestan-
dards und ist nach IP65 klassifi-
ziert. Ein weiteres Merkmal ist 
die serienmäßige Erkennung 
offener Kartonlaschen.

●● schneller Formatwechsel
●● 170 Kartons/min
●● hygienisches Design

pharma-food.de/1908pf002

Serialisierungssystem 

Serialisierung für alle

PharmaExperts

info@diosna.com  |  www.diosna.com  | PharmaExperts

           Für jede 
Herausforderung 
   eine Lösung
     

MISCHEN GRANULIEREN TROCKNEN 
FÜR DIE ZUVERLÄSSIGE FESTSTOFF-

HERSTELLUNG

MADE IN GERMANY
Qualität seit 1885

Imageanzeige Pharma&Food_halbe Seite mit PersonDE RZ.indd   1 02.04.2020   06:36:46

Speziell für die Pharmaindust-
rie bietet das Beratungsunter-
nehmen Pitzek GMP Consul-
ting in Deutschland die Seriali-
sierungslösung Softgroup Satt 
(Serialisierung und Track & 
Trace) an. Dabei handelt es sich 
um ein integriertes Massense-
rialisierungssystem für die 
zentrale Verwaltung von phar-
mazeutischen Verpackungsli-
nien. Es ist eine skalierbare, 
kosteneffektive und „intelli-
gente“ Lösung, die an unter-
nehmensspezifische Anforde-

rungen angepasst werden 
kann. Das System ermöglicht 
die vollständige Rückverfolg-
barkeit jeder einzelnen Verpa-
ckungseinheit innerhalb der 
Lieferkette. Die Lösung ent-
spricht dem Epcis-Standard 
von GS1 und stellt die Inter-
operabilität mit bestehenden 
Systemen sicher.

●● vollständige Rückverfolgbarkeit
●● EPCIS-Standard
●● spezifisch anzupassen

pharma-food.de/1901pf010
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Mikrowellen-Messsystem 

Die Welle für's Wasser

adca@valsteam.pt  www.valsteam.com  +351 236 959 060 

Zona Ind. da Guia, Pav. 14 - Brejo   3105-467, Guia PBL   PORTUGAL 

IN PORTUGAL HERGESTELLTE PRODUKTE

HOHE REINHEIT, 
Sicherheitsventile Druckregler 

Zusatzgeräte für Rohrleitungen   

Kondensatableiter Regelventil 

ANFORDERUNGEN
HOHE 

Spezialausrüstungen

Weinflaschen aus Schwarzglas

Elegant und produktschonend

Schwarze Glasflaschen hatten 
schon im Segment Bier Erfolg. 
Nun bringt   Univerre   drei 
schwarze Weinflaschen auf den 
Markt. Schwarzglas wirkt nicht 
nur elegant sondern schützt 
auch das Produkt im Inneren, 
da es die UV-Strahlen sehr wirk-
sam blockiert. Lichtwellen kön-

nen beispielsweise Vitamine 
und den Geschmack des Pro-
dukts zerstören. Das Schwarz-
glas hilft somit, das Produkt 
besser zu konservieren und 
kann die Haltbarkeit verlän-
gern. Verfügbar sind ein Mo-
dell  0,75-l-Weinflasche Bor-
deaux mit Oberband, eine 1,5-l-
Magnumflasche Bordeaux mit 
Oberband sowie eine 0,75-l-
Champagnerflasche.

 ● drei Modelle
 ● elegante Optik
 ● blockiert UV-Strahlen

pharma-food.de/1910pf022

Bei der Herstellung von Molke-
reiprodukten und anderen flüs-
sigen bis pastösen Lebensmit-
teln spielt der Wasser- bzw. Tro-
ckensubstanz-Gehalt eine zen-
trale Rolle. Zur Prozessüber-
wachung bietet  Berthold Techno-
logies  das Mikrowellen-Mess-
system Micropolar, das diesen 
während der Produktion er-
fasst. Der Wassergehalt be-
stimmt die Festigkeit und be-
einflusst Geschmack, sowie 
Qualität des Endprodukts. Das 
Messsystem liefert kontinuier-
lich und in Echtzeit Messdaten 
über den Feuchtegehalt. Die 
Messung erfolgt dabei in einer 
Rohrleitung über eine einge-
baute Flowcell. Die Mikrowel-
len-basierte Messung arbeitet 
berührungslos, was bedeutet, 
dass sich keine Einbauten im 
Inline-Gehäuse befinden. Die 
Mikrowelle polarisiert die im 
Produkt enthaltenen Wasser-
moleküle und verliert dadurch 
an Energie, das heißt die Mikro-
welle verliert an Geschwindig-
keit (Phasenverschiebung) und 
wird in ihrer Intensität ge-
schwächt (Dämpfung). Die Ver-
änderung der Mikrowelle wird 
als Feuchtewert ausgegeben. 
Da die Mikrowellen den gesam-
ten Querschnitt der Rohrlei-
tung erfassen, ist die Messung 

repräsentativ. Die Kalibrierung 
lässt sich direkt an der Auswer-
teeinheit vornehmen, die sich 
in unmittelbarer Nähe zur 
Messzelle befindet. Die Messer-
gebnisse können lokal ange-
zeigt werden, zur Messwert-
übertragung wird ein analoges 
Ausgangssignal verwendet. Die 
Mikrowellen-Flowcell besteht 
aus einem Inline-Gehäuse aus 
Edelstahl, die beiden Mikrowel-
len-Antennen – Sender- und 
Empfängerantenne – sind via 
Clamp-Anschluss verbunden 
und jederzeit austauschbar. Die 
Abdichtung erfolgt mittels O-
Ringen aus EPDM und zwei 
Peek-Fenstern. Durch die Zerti-
fizierung der Ehedg ist sie für 
den Einsatz in hygienischen An-
wendungen geeignet.

 ● misst Wasser- und 
Trockensubstanz-Gehalt

 ● berührungslos
 ● Ehedg-zertifiziert

pharma-food.de/2001pf002

R + B Filter GmbH · 74243 Langenbrettach · Telefon +49 (0) 7946.9127-0 · www.rb-filter.de

R + B Filterelemente
für die Luft- und Staubfiltration

Für die Produktion von Lebensmitteln
und Pharmazeutika
 Zertifiziert nach DIN EN 1935 und US FDA

 Individuelle Formen und Größen
 Kompetente technische Beratung REINE LUFT
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 Ausrüstung 

Nutschen und Filtertrockner

High Containment
Für spezielle Anforderungen 
fertigt Comber Process Techno-
logy, ein Unternehmen der 
 Heinkel Drying and Separation 
Gruppe , individuelle Varianten 
seiner (Nutschen-)Filter, Filter-
trockner, Schaufel-, Pfannen- 
und Konustrockner. So zum Bei-
spiel Sonderausführungen von 
Rührdrucknutschen, Rührsaug-
nutschen und Filtertrocknern 
der Baureihe Pressofiltro für die 
Herstellung hochwirksamer 
API. Die Pressofiltro-Apparate 
sind als multifunktionale Ein-
heiten sowohl für Monopro-
duktionen als auch für Mehr-
produktanlagen konzipiert. Die 
Spezialanfertigung erfüllt die 
hohen Anforderungen an das 
Containment, wie sie die Pro-
duktion hochaktiver pharma-
zeutischer Wirkstoffe stellt. So-
wohl die Herstellung und das 
Entleeren als auch das Verwie-
gen und Verpacken laufen kom-

plett geschlossen ab. Zudem ist 
die Sonderlösung vollständig 
dampfsterilisierbar und mit ei-
nem verlängerten Isolator aus-
gestattet, der über eine Was-
serstoffperoxid-Sterilisierung 
verfügt. Dies ermöglicht die 
kontaminationsfreie Aufeinan-
derfolge verschiedener Char-
gen in Mehrproduktanlagen.

 ● Sonderanfertigungen 
von Standard-Apparaten

 ● für hochaktive Wirkstoff-Produktion
 ● besonders für Mehrprodukt-
anlagen geeignet

pharma-food.de/1904pf019

Glatt. Integrated Process Solutions.

Anlagenkon�guration

Bedürfnisse decken mit
Batch-Anlagen und modularen 
Konti-Systemen

WELTWEIT EINZIGARTIG: Unsere Kompetenz – Ihre Performance

Ingenieurtechnik

Flexible und zuverlässige 
Lösungen 
aus einer Hand

Spezi�sch & �exibel

Weiterentwicklung

Schnellster Tabletten-Coater der Welt und MultiLab

Fokussiert & e�ektiv

Starke Partnerschaft

Retro�t-Service

Anlagen technologisch und sicherheits-
technisch auf dem neuesten Stand halten

Schnell & weltweit

Anlagene�zienz

getätigtes Investment 
e�ektiv nutzen und Kosten 
senken

Kontinuierliche 
Prozessentwicklung

optimale Performance 
in der Produktion

Optimiert & di�erenziert

Personenschutz

optimaler Schutz für die Mitarbeiter
in Ihrer Produktion

Sicher & zuverlässig

Präzise & fehlerfrei

Ihr 360º 
Lösungspartner

Anlagen technologisch und sicherheits-

Signalwandler 

Misst Feuchte und Temperatur
Der Signalwandler Hity 4000 
von  Mütec  wird zur Messung 
von relativer Feuchte und Tem-
peratur eingesetzt. Er zeichnet 
sich durch eine hohe Langzeit-
stabilität und die hohe Resis-
tenz gegen schwierige Mess-
einflüsse aus. Das Gerät wird in 
Klimaanlagen, Kühltürmen, 
Trocknungsanlagen, Kompost-
anlagen, Lager- und Produkti-
onsräumen in der Lebensmit-
tel- und Tabakindustrie, Gasste-
rilisationsanlagen, Luftkonditi-
onierungsanlagen usw. 
eingesetzt. Das Messprinzip 
beruht auf einer Änderung des 
Widerstandes und der Kapazi-
tät bei Feuchteschwankungen. 
Der Feuchtemesswert wird 
über einen 4-20 mA-Ausgang 
übertragen. Über einen weite-
ren 4-20 mA-Ausgang kann die 
Temperatur ausgegeben wer-
den. Dabei wird keine prozess-
spezifische Kalibrierung benö-

tigt. Das Messverfahren erfolgt 
mit automatischer Temperatur-
kompensation über einen 
PT 1 0 0 -Te m p e rat u r s e n s o r. 
Durch den extrem widerstand-
fähigen Feuchtefühler ist es 
möglich auch in chemisch ag-
gressiven Umgebungen wie in 
chlor-, ozon-, ammoniak-, ethy-
lenoxid- oder staubhaltiger Luft 
zu messen. 

 ● langzeitstabil
 ● temperaturkompensiert
 ● widerstandsfähiger Sensor

pharma-food.de/1911pf013
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Alle Infos auf der neuen MOHN Website!

Highline Hygieneschleusen
Hygienetechnik in Perfektion

WWW.MOHN-GMBH.COM

Verpackungsmaschinen

Instandhaltung im Komplettpaket

Mit dem GEA Service Kit-Kon-
zept für Verpackungs- und 
Formmaschinen verfügt das 
Servicepersonal über die nöti-
gen Original-Ersatzteile, um ei-
ne reibungslose Wartung an der 
Anlage nach Betriebszeiten und 
Intervallen vornehmen zu kön-
nen. Instandhaltung wird da-
mit  komfortabler und leichter 
zu planen. Die  Service Kits  be-
stehen aus ausgewählten Ver-
schleißteilen für die jeweiligen 
Baugruppen der Maschine, die 
erwartungsgemäß je nach Pro-
duktionsvolumen und -zyklus 
gewartet werden müssen. Das 
Servicepersonal muss nicht 
mehr diverse Ersatzteillisten 
studieren, sondern kann die nö-
tigen Teilegruppen für seine An-
lage beim Hersteller ordern. Die 
Bestellung der lagernden und 
damit sofort verfügbaren Ser-
vice Kits wird damit vereinfacht, 
bei Bedarf kann der automati-
sche Wartungsservice  im Ser-
vicevertrag (Service Level Agree-

ment) mit eingebunden werden. 
Die Service Kits leisten somit 
einen Beitrag, die Verfügbarkeit 
und Leistungsfähigkeit der An-
lage über den gesamten Le-
benszyklus abzusichern. Ein ver-
traglich abgestimmter automa-
tischer Wartungsservice durch 
erfahrene Techniker rundet das 
Angebot ab. Damit geht der An-
lagenbauer einen weiteren 
Schritt in Richtung eines proak-
tiven Service, der sich an die 
Gegebenheiten einer laufenden 
Produktion anpasst. Die Service 
Kits sind für die meisten der seit 
2007 installierten  GEA Delta-
paks, Powerpaks, Smartpackers 
und Multiformer  erhältlich. Bis 
Ende 2019  soll der Service auf 
die Maxiformer  sowie 
den Cookstar und weitere Anla-
gen erweitert werden.

●● komfortable Planung
●● vereinfachte Lagerhaltung
●● abgestimmter Wartungsservice

pharma-food.de/1905pf006

Rundum-Etikettierer 

Kleine Chargen – schnell umgerüstet
Kleine Chargen oder nicht-
standsichere Pharmaprodukte: 
Vollautomatische Etikettierer 
stoßen in solchen Fällen schnell 
an ihre Grenzen. Herma hat 
deshalb den halbautomati-
schen Rundum-Etikettierer 211 
HC entwickelt. Die Maschine 
kombiniert die hohe Flexibilität 
manueller Produktzuführung 
mit einer vollständigen Phar-
maausstattung inklusive Dru-
cker für variable Daten und 
Codes sowie einer Kamera für 
die Druck- und Codekontrolle. 
Etwa 15 Produkte/min lassen 
sich so zuverlässig und präzise 
etikettieren. Die Maschine eti-
kettiert dabei etwa kleine Glas-
vials, Spritzen, Karpulen und 
Pens. Bei dem Etikettierer wer-
den diese zylinderförmigen und 
formstabilen Produkte waage-
recht zwischen zwei motorisch 
angetriebenen Anwalzrollen 
und der schwenkbaren Ablöse-
kante mit Andrückrolle in Rota-
tion versetzt. Das Etikett wird 
anschließend auf das rotieren-
de Produkt gespendet und in 
korrekter Position angewalzt. 
Die Toleranzen in der Höhe und 
im Spiralversatz liegen bei  
±1 mm. Nach dem Etikettiervor-
gang schwenkt die Ablösekante 
zurück und das etikettierte Pro-
dukt wird von Hand aus der Eti-
kettierstation entnommen. Im 
Fall eines Fehlersignals vom 
Kontrollsystem stoppt die Ma-
schine mit einer entsprechen-

den Meldung. Das fehlerhafte 
Etikett kann dann der Bediener 
manuell an der Ablösekante 
entfernen. Für den Druck varia-
bler Informationen wie Verfalls-
datum oder Chargen-Nummern 
vor dem Abspenden können un-
terschiedliche Thermotransfer-
drucker oder Laserdrucker ver-
wendet werden. Die Integration 
einer Kamera für die Druck- und 
Codekontrolle ist für alle markt-
gängigen Systeme möglich. So-
fern Produkte mit wechselnden 
Abmessungen etikettiert wer-
den, sind Formatsätze erhält-
lich, mit denen sich die Etiket-
tieranlage schnell umrüsten 
lässt.

●● für Glasvials, Spritzen, Karpulen 
und Pens

●● 15 Produkte/min
●● schnelle Umrüstung

pharma-food.de/2001pf016
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Duale Zentrifuge 

Schleudern und Mahlen

Die duale Zentrifuge Deltavita 1 
von Netzsch basiert auf der 
Weiterentwicklung einer klassi-
schen Zentrifuge. Im Unter-
schied zu einem herkömmli-
chen Zentrifugenrotor ist der 
Rotor mit zwei Drehtellern aus-
gestattet. Die Drehteller kön-
nen mit unterschiedlichen 
Kunststoffeinsätzen bestückt 
werden, die der Aufnahme un-
terschiedlicher Probengefäße 
dienen können. Aufgrund der 
symmetrisch angeordneten 
Drehteller, ist ohne Unwucht-
probleme des Gerätes eine ho-
he Beladung bei dieser dualen 
Zentrifuge möglich. So können 
mit der Deltavita 1 mit voll be-

stückten Drehtellern bis zu  
40 Proben á 2 ml in einem Lauf 
prozessiert werden. Die Geräte-
kammer der dualen Zentrifuge 
mit einer leistungsfähigen Küh-
lung ausgestattet, sodass Pro-
ben auch über mehrere Stun-
den ohne Unterbrechung bean-
sprucht werden können. Neuar-
tig ist die Probenanordnung in 
einem Winkel von ca. 40°. Der 
Rotation auf der primären Bahn 
ist, ähnlich wie bei einer Plane-
tenkugelmühle, eine zusätzli-
che Rotation um die Achse der 
Drehteller überlagert. Werden 
die Probengefäße nun zu einem 
Teil mit Mahlkörpern gefüllt, er-
hält man eine Mühle mit losen 
bewegten Mahlkörpern, die mit 
einer Suspensionsmenge von 
ca. 1 ml reproduzierbare Zerklei-
nerungsergebnisse liefert und 
für sehr effiziente Mahlprozes-
se genutzt werden kann.

●● bis 40 Proben á 2 ml
●● effizienter Mahlprozess
●● integrierte Kühlung

pharma-food.de/1909pf013 Container Closure 
Integrity Test

Pfeiffer Vacuum bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio an 
Lösungen zur Integritätsprüfung von Primärverpackung, 
mit und ohne den Einsatz spezieller Prüfgase. 

■ Höchste Sensitivität – Detektion von Defektgrößen bis 
zu 1 μm und kleiner 

■ Großer Messbereich – Grob- und Feinlecktest mit einer 
einzigen Lösung 

■ Einfache Handhabung – automatische Kalibrierung 
basierend auf rückführbaren kalibrierten Lecks mit ein-
deutigem „Go- / No-go“-Ergebnis

■ Deterministische und zerstörungsfreie Prüfung mit 
Trendanalyse und „21 CFR part 11“-kompatibler Software

■ USP <1207>-kompatible Lösungen, ASTM anerkannt, 
einsetzbar für verschiedenste Verpackungstypen

■ Prozessunterstützung für die GMP-Qualifizierung Ihres 
Prüfprozesses

Sie suchen eine perfekte Vakuumlösung? 
Sprechen Sie uns an:
Pfeiffer Vacuum GmbH · Germany
T +49 6441 802-0 · www.pfeiffer-vacuum.com

Innovative Lösungen für die 
pharmazeutische Industrie
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Bierzentrifugen 

Für den guten Geschmack

Alfa Laval bietet Separatoren-
anlagen speziell für die Bier-
brauerei. Auf der Brau-Beviale 
in Nürnberg zeigt der Hersteller 
verschiedene neue Lösungen. 
Die  Brew 20 ist eine kompakte 
Bierzentrifuge für Brauhäuser 
und Kleinbrauereien. Sie sorgt 
für eine höhere Ausbeute und 
verbessert Geschmack, Aroma 
und Schaumverhalten. Die Zen-
trifuge Brew 750 basiert auf 

dem Brew 701 Separator und 
ist  mit fortschrittlichen Funk-
tionen für mehr Klärungsleis-
tung, weniger Stromverbrauch 
und eine einfachere Reinigung 
ausgestattet. Versehen mit ei-
ner hermetischen axialen Dich-
tung minimiert sie die Sauer-
stoffaufnahme, ohne die Kos-
ten zu erhöhen. Die Brew 450 
sorgt mit ihrem Air-Tight-Bowl-
Design für hohe Qualität bei 
Vorklärungs- und Verfeine-
rungsaufgaben. Zusammen mit 
der E-Motion-Technologie las-
sen sich der Stromverbrauch 
und die Geräuschentwicklung 
minimieren.

●● verschiedene Modelle
●● hohe Ausbeute
●● geringer Stromverbrauch

pharma-food.de/1910pf024
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Interview mit Thomas Hofmaier, Glatt, zu Trends in der Solidaproduktion

„Auf das Prozessverständnis  
kommt es an!“
Steigender Wettbewerb, neue Wirkstoffe und die Digitalisierung - die pharmazeutische 
Industrie steht vor großen Herausforderungen. Im Interview mit Pharma+Food erläutert 
Thomas Hofmaier, Global Head of Process Technology Pharma bei Glatt, die aktuellen 
Trends und wie der Anbieter darauf reagiert.

P+F: Welche Trends sehen Sie derzeit in der pharmazeu-
tischen Industrie und -produktion?
Hofmaier: Die globalen Trends sind je nach Region oder 
teilweise sogar Land sehr unterschiedlich. Deshalb ver-
suchen wir uns als Glatt flexibel und breit aufzustellen. 
Externe Marktstudien sind uns für unsere Ausrichtung 
weniger wichtig, vielmehr stehen die Anforderungen 
unserer Kunden im Projekt im Mittepunkt. Nehmen Sie 
zum Beispiel den Trend zu Arzneimitteln, die in immer 
kleineren Mengen produziert werden. Dass es diesen 
gibt, ist unwidersprochen. Gleichzeitig sehen wir in un-
serem aktuellen Projektgeschäft eine verstärkte Nachfra-
ge nach kostenoptimierten Produktionsprozessen für 

große Ausbringungsleistungen. In Südamerika sehen wir 
einen steigenden Bedarf nach Personenschutz beim Um-
gang mit hochaktiven Substanzen. Unsere 360°-Kompe-
tenz erlaubt es zielgenau auf die projektspezifische  
Anforderung eine optimale Lösung anzubieten – im 
Beispiel Personenschutz durch unsere Containment-
Konzepte und Applikationen. In jedem Fall muss man 
die Anwendersicht und den Prozess kennen und in der 
Lage sein, flexibel zu reagieren.

P+F: Wie wirkt sich das steigende Kostenbewusstsein 
der Pharmazeuten auf Ihr Geschäft aus?
Hofmaier: Diesen Preisdruck spüren wir auch. Aller-

INTERVIEW

Autor

Die Fragen stellte  
Armin Scheuermann, 
Chefredakteur von 
Pharma+Food

Das Prozessver-
ständnis ist auch in 
Zeiten von maschi-
nellem Lernen und 
künstlicher Intelli-
genz unerlässlich. 
 Bild: Glatt
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dings weniger durch Rabattforderungen sondern viel-
mehr mit dem Wunsch nach höherer Anlageneffizienz. 
Dafür haben wir Lösungen im Portfolio: Vor kurzem 
haben wir beispielsweise einen neuen Tabletten Coater 
gezeigt, der bis zu 30 % schneller ist als andere Coating 
Prozesse. 
In China gibt es seit Ende 2018 die 4-7 Initiative des 
zentralen Gesundheitswesens, mit der die Preise für 
Pharmaprodukte erheblich gesenkt wurden. Hier  
können wir helfen, Prozesse zu optimieren und ein  
getätigtes Investment effektiver zu nutzen. Weiterhin 
können wir durch unsere Pharmaceutical Services neue 
Ideen für Produkte geben, mit denen sich unsere Kun-
den dann im Markt differenzieren können. Kunden, die 
keine Exporterfahrung haben, helfen wir gerne mit der 
Registrierung, Verpackung und Lagerung für den euro-
päischen Raum. 

P+F: Ein ziemlich breites Portfolio. Welche Leistungen 
erwarten die Pharmazeuten heute von Lieferanten Ih-
res Zuschnitts und wo müssen Sie Ihr Angebot noch 
ausbauen?
Hofmaier: In jedem Land ist es heute schwierig qualifi-
zierte Mitarbeiter zu finden. Das kann an fehlender 
Ausbildung liegen oder dass in gewissen Märkten das 
Fachpersonal einfach fehlt. Für das Bedienpersonal müs-
sen die Anlagen deshalb einfach, sicher und fehlerfrei 

Betreiber und Systemintegratoren stützen sich 
stärker auf die Kompetenz der Lieferanten ab 
und lassen uns in Projekten mehr Gestaltungs-
spielraum.
Thomas Hofmaier, Global Head of Process Technology 
Pharma bei Glatt
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bedienbar sein. Bei häufigem Personalwechsel kann eine 
kurze Einlernzeit ein erheblicher Performance Faktor in 
der Produktion sein. Auch unsere Digitalisierungslösun-
gen, mit denen wir Anwender bei der Arbeit mit den 
Anlagen führen, können hier helfen.
Daneben erwartet die Pharmaindustrie heute, dass  
Lieferanten überall auf der Welt schnellen Service zur 
Verfügung stellen können. Mit unseren weltweiten 
Standorten und unseren Partnern helfen wir, Stillstand-
zeiten zu reduzieren oder zu vermeiden. Dazu kommt 
ein neuer Retrofit-Service, mit dem wir ältere Anlagen 
technologisch und sicherheitstechnisch auf den neues-
ten Stand bringen. Dadurch sichern wir Investitionen.
Bei Glatt investieren wir zudem sehr viel in die Prozess-
entwicklung, so dass unsere Anlagen effektiv und mit 
hoher Ausbeute betrieben werden können. Zudem bil-
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den wir unsere Mitarbeiter und Partner kontinuierlich 
aus und bieten unseren Kunden Schulungen an.

P+F: Das klingt nach mehr Verantwortung über den 
Lebenszyklus der Anlagen.
Hofmaier: Auf jeden Fall. Generell sehe ich eine Ten-
denz, dass sich in Projekten sowohl die Betreiber als 
auch die Systemintegratoren stärker auf die Kompetenz 
der Lieferanten abstützen. Während früher die Ausrüs-
tung von Anlagen sehr stark von den Kunden vorgege-
ben wurde, lässt man uns heute mehr freie Hand. In 
Kombination mit unserer Prozesskompetenz können 
wir dadurch bessere Lösungen schaffen und anbieten. 
Zudem können wir hier auch auf die Erfahrung unserer 
Kollegen bei der Glatt Ingenieurtechnik sowie unserer 
Partner in der Excellence United zurückgreifen.
 
P+F: Welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung und 
was erwarten Ihre Kunden hier? 
Hofmaier: Durch Digitalisierung werden die Anlagen in 
der Bedienung einfacher. Zudem werden unsere Anla-
gen in naher Zukunft erkennen können, ob das richtige 
Teil eingebaut ist und damit sicherstellen, dass sie für die 
anstehende Produktion korrekt konfiguriert ist –  
dadurch steigt die Reproduzierbarkeit. Dazu kommt 
dass die Sicherheit der Anlagen noch besser überwacht 
werden kann. 
IT gestützte Tools für die Datenerfassung und -auswer-
tung gab es auch schon vor dem 4.0-Boom. Was trotz-
dem wichtig bleibt, ist die Erfahrung, welche Schlüsse 

man aus welchen Daten zieht. Das Prozessverständnis ist 
auch in Zeiten von maschinellem Lernen und künstli-
cher Intelligenz unerlässlich. Auch hier unterstützen wir 
unsere Kunden und helfen, die Anlagen optimal zu 
nutzen. Dies bedingt aber auch, dass die Pharmaindus-
trie Ihren Lieferanten mehr Vertrauen schenken muss.
 
P+F: Mit dem kontinuierlichen Modcos-Coater haben 
Sie in jüngster Zeit Ihre Aktivitäten in der Konti-Produk-
tion verstärkt. Die kontinuierliche Arzneimittelferti-
gung wird seit Jahren als Trendthema gehandelt –  
allerdings sehe ich wenig konkrete Projekte. Wie stellt 
sich das für Sie dar? 
Hofmaier: Ja, die kontinuierliche Produktion wird über-
all diskutiert. Bisher gibt es jedoch weiterhin eine gewis-
sen Zurückhaltung, da es doch ein Umdenken in der 
Pharmaindustrie verlangt. Die Motive für eine kontinu-
ierliche Produktion sind durchaus unterschiedlich: Geht 
es um die Verkürzung der „Time to Market“ indem das 
„Scale up“ entfällt? Soll Platz gespart werden oder die 
Produktivität steigen, oder will ich den Trend der mo-
dernen Produktion nicht verpassen? Und das sind nur 
einige Beispiele. Mit unserem Modularen Modcos- 
System können wir für jeden Kunden die richtige Anla-
gen konfigurieren, um die verschieden Bedürfnisse zu 
decken. Diese Flexibilität ist bei vielen unserer Kunden 
auf großes Interesse gestoßen und wir haben schon eini-
ge Anlagen geliefert. Aber – und das sagen wir mittler-
weile seit zwei Dekaden – „Konti“ ist nicht unbedingt 
das Allheilmittel für die Pharmaindustrie. Wir stehen 
weiter zum Batchprozess und arbeiten intensiv an der 
Entwicklung und Optimierung von Batch-Maschinen 
und -Anlagen.
 
P+F: Welche neuen Produkte und Lösungen werden Sie 
in diesem Jahr vorstellen? 
 Hofmaier: Wir werden dieses Jahr den schnellsten  
Coater der Welt vorstellen. Außerdem weitere Bausteine 
zu unserer ausbaubaren Laboranlage Multilab, für die 
wir ein Mischermodul sowie ein Twin Pro-Modul vor-
stellen wollen. Letzteres erlaubt es, Containment-Appli-
kationen zu entwickeln. Die kontinuierliche Produktion 
wird natürlich auch ein wichtiges Thema sein. Somit ist 
bei Glatt der Fokus wie immer auf Effektivität im Batch 
sowie auf Konti-Applikationen gerichtet.   ●

Thomas Hofmaier
Thomas Hofmaier ist seit 2000 beim Pharma-Anla-
genbauer Glatt beschäftigt. Nach seinem Studium 
der Elektrotechnik trat Thomas Hofmaier im  
Januar 2000 beim Pharma-Anlagenbauer Glatt ein 
und verantwortete dort bis 2009 die Prozessauto-
mation und den Validierungsservice. 2010 wurde er 
technischer Direktor von Glatt. Im Management 
des Unternehmens aus Südbaden ist er heute Glo-
bal Head of Process Technology Pharma.
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Probenahme-Karussell

Eine Runde Probenehmen

 Dinnissen Process Technology  
hat eine  Probenahme-Lösung 
für Betreiber entwickelt, die ab-
solute Sicherheit bei ihrer Pro-
duktqualität benötigen und 
dieses Level über lange Produk-
tionslaufzeiten halten wollen. 
Um dies zu validieren, werden 
Proben nach den verschiede-
nen Prozesslinien, wie Trock-
nen, Mischen, Mahlen und Sie-
ben, analysiert. Das Probenah-
me-Karussell ermöglicht die 
Validierung pro Batch oder Pro-
zess über einen längeren Zeit-
raum hinweg, versehen mit der 
richtigen Automatisierung und 
Probenahme. Damit ist das Tra-
cking-and-Tracing eines Pro-
duktionsprozesses sehr einfach. 

Der Anwender muss nur die 
gewünschte Frequenz, das Vo-
lumen und Gewicht der Proben 
auswählen. Die Proben werden 
in Probentüten oder -gläsern 
gesammelt und dann in einem 
Clip-Zubehör gesichert, von wo 
aus die Proben schnell und ein-
fach zu entnehmen sind. Die 
Aufgabe des Bedieners besteht 
lediglich darin, die Proben nach 
Beendigung des Prozesses ein-
zusammeln. Das System lässt 
sich in neue und bestehende 
Produktionsprozesse integrie-
ren, zum Beispiel in Befülllinien, 
Silos, Fördersysteme und 
Misch- oder Verpackungslinien. 
Es ist in verschiedenen Konfigu-
rationen erhältlich, für 8 bis 16 
automatisch genommene Pro-
ben mit einer Größe von 25 bis 
1.000 g pro Probe. Da das auto-
matisierte Probenahmesystem 
nach EHEDG-Richtlinien entwi-
ckelt wurde, entspricht es den 
strengen Anforderungen an 
Qualität und Lebensmittelsi-
cherheit. Das Gehäuse besteht 
aus Edelstahl ohne innere 
Schweißnähte oder Fugen. 
Durch das easy-to-clean Design 
wird das Risiko der Kontamina-
tion im Produktfluss und bei 
den Proben vermieden.

 ● 8 bis 16 Proben, 25 bis 1.000 g
 ● für neue oder bestehende Prozesse
 ● einfache Konfiguration

pharma-food.de/ 1902pf222

Absperrklappe 

Erweiterte Einsatzmöglichkeit
 KSB  hat nun die Absperrklap-
pen-Baureihe Isoria mit neuem 
Ringbalgwerkstoff im Pro-
gramm.  Dieser eignet sich für 
alle Lebensmittelanwendun-
gen, bei denen tierische, pflanz-
liche oder mineralische Öle so-
wie saure flüssige Produkte 
verarbeitet werden. Der Ring-
balg ist aus hydriertem Acrylni-
trilbutadien-Kautschuk (HNBR) 
hergestellt und gemäß den Vor-
gaben der europäischen 
Lebensmittelverordnung (EG) 

1935/2004 zertifiziert. Das er-
weitert die Einsatzmöglichkei-
ten der Baureihe, die bereits 
nach FDA zugelassen ist. Der 
Ringbalg ist kohlenwasserstoff-
beständig und auch für den 
Einsatz in feststoffhaltigen 
Flüssigkeiten geeignet, da er 
sehr abrasionsfest ist.

 ● Ringbalg aus HNBR
 ● kohlenwasserstoffbeständig
 ● abrasionsfest

pharma-food.de/1910pf021

Vertikal-Zweiwellenmischer
Garantiert ideale Mischergebnisse für trockene, feuchte 
und suspendierte Güter

Besonders schonendes Homogenisieren und intensives 
Desagglomerieren im selben Mischer einstellbar 

SinConvex® + MultiPlane® für besonders schonendes Mischen 
und exzellente Mischwirkung

ComDisc® (patentiert) realisiert sehr hohe Entleerungsgrade bis 
99,99 % und mehr.

CleverCut®-Inspektionstüren: praktisch totraumfrei, gas- und 
vakuumdicht

Zur Verfahrenserprobung lädt amixon® Sie ins hauseigene 
Werkstechnikum ein und sichert Ihnen vorab einen hohen 
Erkenntnisgewinn zu. 

Alle Komponenten der amixon® Mischer stammen aus Deutsch-
land. Die Fertigung der Maschinen findet ausschließlich im 
amixon®-Werk in Paderborn statt.

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

amixon GmbH
Paderborn, Deutschland
sales@amixon.de  
www.amixon.de

Powtech 
29.09. - 01.10.2020
Nürnberg, 
Deutschland

Save the date!

Vertikal-Zweiwellenmischer
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Umweltbilanz von Einweg-Systemen in der pharmazeutischen Produktion

Single-use und nachhaltig? 
Single-use-Komponenten in der Arzneimittelproduktion haftet der Vorbehalt mangel-
hafter Nachhaltigkeit an. Doch wie sind Single-use-Kunststoffkomponenten im Ver-
gleich zu Edelstahlkomponenten unter Umweltgesichtspunkten tatsächlich zu betrach-
ten? Eine Studie kommt zu überraschenden Ergebnissen.

Autor
Martin Koch, Consul-
tant, ctm-design  

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● 

Manager ● ●

Lange Zeit waren in der Pharmazeutischen aber 
auch in der Chemischen Industrie Edelstahlkom-
ponenten, sowohl im Bereich der Prozessanlagen, 

als auch im Bereich des Material-Handlings, aus Grün-
den der Robustheit, Lösemittelbeständigkeit etc. eindeu-
tig die bevorzugte Technologie. Mit steigenden Anforde-
rungen an die Sauberkeit der Herstellungsprozesse zum 
Schutz der herzustellenden pharmazeutischen Produkte, 
insbesondere der pharmazeutischen Wirkstoffe bis hin 

zu den Tabletten, stiegen auch die Anforderungen an die 
mit hohem Aufwand durchzuführenden und zu validie-
renden Reinigungsprozesse der eingesetzten Anlagen-
komponenten selbst. 

Nicht optimal gereinigte Prozessanlagen/Komponen-
ten können die gefürchtete Kreuzkontamination ver-
schiedener auf derselben Anlage hergestellter Produkte 
zur Folge haben, und dadurch gegebenenfalls ganze 
Kampagnen unbrauchbar machen. Der sicherste Weg, 
um diese Gefahr der Kreuzkontamination gänzlich zu 
vermeiden, ist die Verwendung von Single-use-Kompo-
nenten, die spätestens bei Batch- bzw. Kampagnenwech-
sel entsorgt und durch neues Equipment ersetzt werden. 
Neben dem Aspekt der Vermeidung der Kreuzkontami-
nation zeichnet sich die Single-use-Technologie auch 
durch eine wesentlich höhere Anwendungs-Flexibilität 
aus, welche in Form von sehr kurzen Installations- und 
Umrüstzeiten dem Wunsch einer merklich optimierten 
„Time to Market“, und das sogar mit hohem finanziellen 
Einsparpotential, Rechnung trägt.

Nun haftet der Verwendung von Single-use-Kompo-
nenten stets der Makel der Umweltunverträglichkeit an, 
so auch im oben beschriebenen Fall der Single-use-Ein-
heiten für den Einsatz in der pharmazeutischen Indus-
trie. Stellt man jedoch eine Bilanz unter der Betrach-
tungsweise auf, welche Energie z.B. zum Reinigen der 
pharmazeutischen Edelstahl-Prozesskomponenten auf-
gewandt werden muss, und berücksichtigt gar, dass die 
Reinigungsmedien nach Beendigung des Reinigungs-
prozesses oftmals durch Verbrennung entsorgt werden 
müssen, dann kann der Einsatz von Single-use-Kompo-
nenten durchaus als die umweltverträglichere Alternati-
ve erscheinen.

Studie bestätigt die Nachhaltigkeit  
der Single-use-Technologie
Um bezüglich dieser Nachhaltigkeitsbilanz zu belastba-
ren Aussagen zu kommen wurde eine von ctm-design 
initiierte Studie in Form einer Masterarbeit an der 
Hochschule Aalen für Technik und Wirtschaft in Zu-
sammenarbeit mit einem namhaften schweizer Pharma-
konzern und der Rommelag Flex durchgeführt. Thema 
war der Vergleich von traditionellem Edelstahl Produk-
tionsequipment mit flexiblem Single-use-Produktions-
equipment für den Einsatz in der pharmazeutischen In-
dustrie hinsichtlich umweltbezogener Nachhaltigkeit.

Als Basis für die Beurteilung der umweltbezogenen 
Nachhaltigkeit wurde eine LCA ( Life Cycle Assess- 
ment ) Analyse gem. DIN EN ISO 14040 bzw. 14044 mit 
Unterstützung der Computersoftware GaBi Envision 
durchgeführt. Diese Ökobilanz oder Lebenszyklusanaly-

Single-use-Technik erfreut sich steigender Beliebtheit. Und auch die Umweltbilanz 
ist besser als landläufig gedacht.
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se dient dazu, die potenziellen Umweltauswirkungen ei-
nes Produktsystems über den gesamten Lebensweg zu 
beurteilen, kann somit die Umweltverträglichkeit von 
Produkten/Technologien aufzeigen und dient somit als 
Unterstützung für die Verwendbarkeit von Produkten 
unter ökologischen Gesichtspunkten.

Die Ökobilanz selbst besteht aus vier Phasen: der 
Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens, 
der Sachbilanz, einer Wirkungsabschätzung und der 
Auswertung. Die Sachbilanz umfasst die Quantifizie-
rung aller für das Produktsystem relevanten Input- und 
Outputströme. Dabei werden Ströme von Roh- und Be-
triebsstoffen, Energie, Produkte, Abfälle, Emissionen, 
Einleitungen in Wasser und Bodenverunreinigung er-
mittelt und quantifiziert. Neben der Ermittlung des be-
triebsinternen In- und Outputs, die beispielsweise durch 
eine Stoffstromanalyse oder Materialflusskostenrech-
nung gewonnen wurden, sind außerdem umweltbezoge-
ne Daten für Produkte und Prozesse erforderlich. 

Entscheidend für die Wirkungsabschätzung ist die 
Relevanz einzelner Wirkungskategorien. Diese können 
durch die Methode des Umweltbundesamtes gemäß ei-
ner fünfstufigen Skala mit der höchsten Priorität A bis 
zur niedrigsten Priorität E bewertet werden. Im letzten 
Schritt der Ökobilanz werden die Ergebnisse aus Sachbi-
lanz und Wirkungsabschätzung zusammengeführt und 
daraus Schlussfolgerungen oder Empfehlungen abgelei-
tet. [1]

Vergleich Edelstahl IBC mit FIBC fällt  
zugunsten der Single-Use-Technik aus
Das Ziel dieser Ökobilanz war es, Single-use-Kunststoff-
komponenten für den Einsatz in der pharmazeutischen 
Industrie im Vergleich zu Edelstahlkomponenten unter 
Umweltgesichtspunkten zu betrachten. Untersucht wur-
den großvolumige Behältnisse für den Transport und die 
Zwischenlagerung von zentrifugenfeuchtem Material ab 
der Schnittstelle Austrag aus einer Zentrifuge bis zur 

Die Studie basiert 
auf dem Life Cycle 
Assessment (LCA) 
nach DIN EN ISO 
14040 bzw. 14044.

Schnittstelle Eintrag in einen Trockner in einem phar-
mazeutischen Wirkstoffproduktionsprozess. Die ur-
sprünglich eingesetzten Edelstahl IBC wurden bei einem 
Hersteller für pharmazeutische Wirkstoffe vollständig 
durch FIBC ersetzt, wodurch umfangreiches Datenma-
terial für beide Technologien für die folgende Sachbilanz 
zur Verfügung stand.

In der Sachbilanz wurden umfangreiche Daten, ange-
fangen von den Rohstoffen zur Herstellung der Behält-
nisse über deren Transport, die Verarbeitung, die Ver-
wendung mit z.T. regelmäßigem Reinigungs- und 
Trocknungsaufwand bis hin zur endgültigen Entsorgung 
gesammelt und in die Datenbank eingetragen. Hinsicht-
lich der Wirkungsabschätzung wurden fünf Umweltkri-
terien ausgewählt, welche die aktuell wohl signifikantes-
ten Kriterien darstellen:

●● GWP:  Globale Erwärmung  (Global Warming Poten-
tial)  

●● AP:  Übersäuerung  (Acidification Potential) 
●● EP:  Überdüngung  (Eutrophication Potential) 

End of life

Product use

Assembly

Manufacturing

Material 
processing

Raw material 
extraction
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Vergleich der Um-
weltauswirkungen 
von Edelstahlequip-
ment zu Single-use-
Equipment. Unten: 
prozentualer Ver-
gleich. GWP: Global 
Warming Potential; 
AP: Übersäuerung; 
EP: Überdüngung; 
ARD: Abbau nicht 
nachwachsender Bo-
denschätze; Wasser: 
Wasserverbrauch.
 Bilder: Rommelag/ 
 ctm-design

 CLEVERER ZUG
PurMop® Xtra.
Das Mopp-Konzept mit dem Besten 
aus zwei Welten

Ein neues  
Reinraum-Mopp Konzept  
verbindet gekonnt die  
jeweils besten Eigen schaf ten  
von markt üblichen Einweg-  
und Mehrweg-Mopps.  

PurMop® Xtra garantiert  
ein perfektes Zusammenspiel aus  
Sicherheit, Nachhal tigkeit und  
Wirtschaftlichkeit. Und setzt alle  
Risiken bei der Reinraum-Reinigung  
Schachmatt.

hydroflex-group.com
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●● ARD:  Abbau nicht nachwachsender Bodenschätze 
(Abiotic Resource Depletion) 

●● Wasser:  Wasserverbrauch  (Water Footprint) 
Erste Ergebnisse der durchgeführten Bilanz zeigten, dass 
der Einsatz von Single-use-Equipment bei den unter-
suchten Umweltaspekten globale Erwärmung, Übersäu-
erung, Überdüngung und Wasserverbrauch im Ver-
gleich zu Edelstahlequipment für den Einsatz in der 
pharmazeutischen Industrie die augenscheinlich weitaus 
umweltverträglichere Technologie darstellen könnte.

Dieses auf dem ersten Blick erstaunliche Ergebnis 
liegt nach genauerer Analyse der Daten der Sachbilanz 
hauptsächlich in den sehr energieintensiven Reinigungs- 
und Trocknungsprozessen des Edelstahlequipments be-
gründet.

Erfreulicherweise scheinen zwei große Trends, der 
Trend zu Single-use-Equipment für den Einsatz in der 
pharmazeutischen Industrie und der allgemeine, globale 
Trend hin zu einer konsequenteren Ausrichtung hin-
sichtlich Nachhaltigkeit, eher im Gleichklang zu laufen 
und nicht, wie man vermuten mochte, gegenläufig zu 
sein. Natürlich kann und soll diese durchgeführte LCA 

lediglich als erstes Indiz für den Vergleich der Technolo-
gien hinsichtlich Umweltverträglichkeit verstanden 
werden und es sollten weitere Fallstudien definiert und 
analysiert werden. 

Dennoch gibt es, einem dritten, großen Trend in der 
pharmazeutischen Industrie, dem Trend zu immer hö-
herem Containment, folgend, mittlerweile einige Her-
steller wie z.B. Lugaia, Hecht, Rommelag Flex oder EZI 
Dock, die Ihre Containment-Produktpalette nahezu 
ausschließlich auf Single-use-Equipment ausgerichtet 
haben. Andere Hersteller von ursprünglich reinen Edel-
stahl-Containment-Komponenten wie z.B. Chargepoint 
bieten ebenfalls mittlerweile Teile Ihrer Komponenten 
auch als Single-use-Variante an.

Überaus konsequent beschreitet bereits die Firma  
Andocksysteme G.Untch, Hersteller von Containment-
Komponenten und Handlings-Equipment , diesen Weg. 
Das Unternehmen entwickelt sein Produktportfolio so 
weiter, dass neben der etablierten Edelstahl Produktlinie 
zukünftig auch eine komplette, modulare Single- 
use-Produktlinie, beginnend mit Primärschnittstellen 
über Produktführungsleitungen, Komponentenverbin-
dern bis hin zu Transport- und Lagergebinden mit der 
Ausrichtung „Sustained Containment“ angeboten wer-
den kann.

Diese Produktlinie wird vorausschauend nicht nur 
der klassischen pharmazeutischen Industrie, sondern 
auch in vorsterilisierbarer Ausführung der biotechnolo-
gischen Industrie, welche den Weg in Richtung Single-
use bereits seit Längerem beschreitet, und nun auch 
konsequent dem Trend in Richtung Containment folgt, 
zur Verfügung stehen.  ●
www.pharma-food.de/2002pf607

Entscheider-Facts

●● Als Basis für die Beurteilung der umweltbezogenen Nachhal-
tigkeit von Single-use-Technik wurde eine Life Cycle Assess-
ment-Analyse durchgeführt.

●● Erste Ergebnisse der durchgeführten Bilanz zeigten, dass der 
Einsatz von Single-use-Equipment die umweltfreundlichere 
Technik darstellt.

●● Die Trends zu höherem Containment und zur Nachhaltigkeit 
schließen sich demnach nicht aus.

Stainless steel 
IBC
FIBC

GWP          AP            EP            ARD       Water

120
100

80
60
40
20

0

Aspect Einheit Edelstahl IBC EMPAC 
FIBC Einsparung Effekt

GWP kg CO2 eq. 581 308 199  ↓
AP kg SO2 eq. 2,2 0,7 1,5  ↓
EP kg PO2 eq. 0,6 0,05 0,54  ↓

ARD MJ 9.349 4.295 5.055  ↓
Wasser L 6.822 577 6.246  ↓
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Sterile Abfülltechnik 

UVC-LEDs machen Flaschenverschlüsse im Abfüllprozess keimfrei

Wissenschaftler am Fraunho-
fer-Institut für Optronik, Sys-
temtechnik und Bildauswer-
tung haben für den UV-Anla-
genhersteller Purion eine UV-
Desinfektionseinheit für 
Flaschenverschlüsse mit UVC-
LEDs entwickelt. Die LED-Tech-
nik wird auch zum Sterilisieren 
von Wässern und Getränken 
eingesetzt. UV-Licht eignet sich 
hervorragend, um Bakterien, Vi-
ren und Keime abzutöten. Die 
Bestrahlung zerstört das Erb-
gut. Die Desinfektion erfolgt 
beispielsweise beim Durchlau-
fen des Brauwassers durch 
Edelstahlrohre, in denen UV-
Lampen integriert sind. Die 
LED-Technik emittiert Licht mit 

einem Maximum bei der opti-
malen Wellenlänge von 265 nm 
und ersetzt damit weniger effi-
ziente Quecksilberlampen, die 
Licht mit einer Wellenlänge 254 
nm aussenden. Das Licht kon-
ventioneller Quecksilberleuch-
ten liegt 11 nm unterhalb der 
optimalen Wellenlänge. „Die 
Desinfektionsleistung ist des-
halb nicht optimal“, erklärt  
Thomas Westerhoff vom Fraun-
hofer IOSB in Ilmenau. Weitere 
Nachteile der klassischen Strah-
ler: Sie benötigen lange Auf-
wärmphasen, haben eine kurze 
Lebensdauer und sind aufgrund 
ihres sperrigen Designs nicht 
flexibel einsetzbar. Im Gegen-
satz zu den Quecksilberlampen 
benötigen UV-LEDs keine Auf-
heizphase, sie erreichen sofort 
die volle Leistung. Zudem sind 
sie mechanisch hochstabil, 
nicht giftig und lassen sich im 
Niedrigspannungsbereich be-
treiben. Ein weiteres Plus: LEDs 
sind Punktstrahler. Aufgrund 
ihrer Abstrahlcharakteristik bie-

ten sie ein breites Spektrum an 
Gestaltungsmöglichkeiten. 
Nach zahlreichen Praxistests 
haben die Wissenschaftler des 
Fraunhofer-Instituts eine Kons-
truktion entwickelt, die es er-
laubt, die UV-LEDs direkt im 
Wasser ohne ein Hüllrohr zu 
betreiben. Dadurch entfallen 
unerwünschte Reflexionen – 
und erhöhen so die Leistung 
der UVC-LEDs weiter. Für den 
Auftraggeber Purion aus Zella-
Mehlis entwickelte das Institut 
ein spezielles Modul, das die 
Innenseiten von Verschlüssen 
für Bierflaschen im Produkti-
onsprozess unmittelbar vor 
dem Befüllen der Flaschen des-
infiziert. So können während 
des Produktionsprozesses keine 
Keime in die Flaschen gelangen 
Die neue Technik ist vielseitig 
einsetzbar.

●● hohe Desinfektionsleistung
●● zielgenaue Anwendung
●● auch für komplexe Geometrien

pharma-food.de/1908pf074

Transfersystem

Sicher rein und raus
Mit dem DPTE-Transfersystem 
von Getinge können Benutzer 
toxische oder aseptische Kom-
ponenten ohne Containment-
Unterbrechung transferieren. 
Das Herz des Systems ist der 
Alpha-Port, der an einem Isola-
tor, einer Abfüllanlage, einem 
RABS oder einer Reinraumwand 
montiert wird und über eine si-
chere Verriegelung mit der Be-
ta-Komponente verbunden ist. 
Die XS Alpha-Komponente ist 
mit ihrer Beta-Komponente 
über eine manuelle 60°- 
Drehung verbunden, welche die 
Türen von ihren Halterungen 
löst und miteinander verbindet. 
Die Lippendichtungen der neu-
en Einheit stellen die Dichtig-
keit sicher. Der Alpha-Port XO 
dagegen dockt ohne Rotation 
an, öffnet die Doppeltür von der 
Außenseite des Gehäuses aus 
und erleichtert so Eingriffe 

durch den Bediener. Sowohl 
manuelle als auch motorisierte 
Versionen sind erhältlich. Er op-
timiert die Produktivität durch 
schnelle Verbindungen, die den 
Durchsatz der Abfüllanlagen 
beschleunigen. Der Hersteller 
bietet eine breite Palette von 
passenden Containern und Be-
tabags zum Einmalgebrauch. 
Diese Ready-to-use- oder  
Ready-to-sterilize-Produkte be-
stehen aus mehrschichtigem 
PE, PU oder Tyvek und ermögli-
chen einen sicheren Transfer in 
beide Richtungen. Größe, Form 
und Material variieren je nach 

Anwendungs- 
und Sterilisati-
onsparametern. 
Komponenten 
wie Stopfen, 
Kolben oder 
Kunststofff la-
schen lassen 

sich in einen sterilen Bereich 
einführen. Die Beta-Container 
werden verwendet, um Materi-
al in einen Containment- 
Bereich einzubringen, zu ent-
fernen oder in einen anderen zu 
transportieren. Sie bestehen 
aus PE und autoklavierbarem 
Edelstahl. Der Hersteller bietet 
auch kundenspezifische Con-
tainer mit speziellen Körben, 
Auszügen und Zubehör an.

●● schnelle Verbindung
●● manuell oder motorisiert
●● passende Einweg-Container

pharma-food.de/1901pf008
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Hybrid-Konzept für die Reinraumreinigung

Einweg oder Mehrweg? Beides!
Starker Verschleiß, schwierige Validierung, komplexe Logistik und immer präsentes Kon-
taminationsrisiko – Mehrweg-Mopps bringen viele Nachteile für die Reinigung von 
Reinräumen mit sich. Dennoch nehmen viele Anwender diese Nachteile mangels sinn-
voller Alternativen in Kauf. Warum eigentlich?

Mit dem Purmop Xtra Mopp-Konzept will der 
Reinigungstechnik-Anbieter Hydroflex die 
Vorteile von herkömmlichen Einweg- und 

Mehrweg-Mopp Lösungen verbinden und zugleich de-
ren Nachteile eliminieren.

Der Königsweg ist hybrid
Das Konzept basiert auf einem wiederverwendbaren 
Mikrofasermopp, dem Purmop EX40. Der Mopp basiert 
auf spezieller Mikrofasertechnologie und wird in einer 
doppelten, reinraumgerechten Verpackung geliefert. 
Aufgrund der Einmal-Verwendung entfallen aufwendi-
ge Zustandskontrollen vor dem Einsatz, zudem sind 
Kreuzkontaminationen ausgeschlossen, was die Sicher-
heit im Vergleich mit Mehrweg-Lösungen erhöht. Eine 
erheblich höhere Sicherheit also. Die hohe Flächenleis-
tung ist vergleichbar mit der marktüblicher Mehrweg-
mopps. Hinzu kommt ein geringerer Verbrauch an 
Desinfektionsmitteln und damit Einsparungen bei den 
Betriebskosten.

Der Mopp allein ist zwar noch kein Konzept, aber 
sozusagen die zentrale Figur auf dem Brett: Nach Einsatz 
im Reinraum werden die einmal gebrauchten Mopps 
ausgeschleust, in Containern gesammelt, von Hydroflex 
abgeholt und den RKI-Richtlinien entsprechend aufbe-
reitet. Anschließend werden sie außerhalb von Reinräu-
men wiederverwendet, beispielsweise in Krankenhäu-
sern, Rettungswagen, Bäckereien und bei Discountern. 
So bleiben die hohe Flächenleistung, Umweltverträglich-
keit und geringe Betriebskosten von Mehrweg-Lösun-
gen erhalten. Vom Einwegeinsatz bleiben optimale 
Schmutzaufnahme, maximale Flexibilität und Sicherheit 
durch nachweisliche Reinraumtauglichkeit bei jeder 
Verwendung.

Leistungsstark und flexibel
Damit richtet sich das Konzept an alle Verantwortlichen 
und Entscheider: Beauftragte für Qualitätssicherheit 
und Hygiene profitieren von GMP-Compliance, Vali-
dierbarkeit und starker Reinigungsleistung; Einkäufer 
von hoher Kostentransparenz sowie Wirtschaftlichkeit. 
Die Vorteile speziell für Umweltbeauftragte sind deut-
lich weniger Müll, reduzierter Desinfektionsmittelver-
brauch und damit der stärkere Fokus auf Nachhaltigkeit. 
Nutzer schließlich profitieren von einfachem Handling 
und hoher Performance.

Anwender sind vertraglich nicht an die Abnahme 
bestimmter Moppmengen gebunden und können so die 
Verbrauchsmenge jederzeit den aktuellen Anforderun-
gen anpassen. Dies reduziert auch den Bestand an gela-
gerten Mopps, zumal die Verpackungen platzsparend 
ausfallen. Aufgrund einer auf Effizienz optimierten 
Herstellung und hohen Produktionszahlen liegt der 
Hybrid-Mopp mindestens auf dem Preisniveau marktüb-
licher Mehrwegmopps im Leasing-Verfahren oder ist 
sogar günstiger. ●

www.pharma-food.de/2002pf604

Entscheider-Facts

 ● Die Reinraum-Reinigung mit Einweg-Mopps bietet hohe Si-
cherheit und einfaches Handling zu Lasten von Betriebskos-
ten und Nachhaltigkeit. Nachhaltige Mehrweg-Lösungen 
sind dagegen schwer zu validieren und steigern das Kontami-
nationsrisiko.

 ● Mit dem beschriebenen Hybrid-Konzept bleiben die Vorteile 
beider Ansätze erhalten: Leistungsstarke Mopps werden nach 
dem ersten Einsatz im Reinraum vom Anbieter gesammelt 
und aufbereitet, so dass sie sich anschließend in unkritischen 
Bereichen wiederverwenden lassen.

Autorin
Kerstin Raab, Head 
of Marketing & 
Communication, 
Hydroflex Group

Hybrid-Konzept für die Reinraumreinigung

Einweg oder Mehrweg? Beides!

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food
Kosmetik
Chemie

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Der Purmop Ex40 
kommt sicher ver-
packt zum Anwen-
der und wird nach 
dem Einsatz einge-
sammelt, aufberei-
tet und wiederver-
wendet.
 Bild: Hydroflex Group
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Abfülllösung

Maximale Flexibilität
Das hochpräzise peristaltische 
Fill/Finish-System Flexicon 
FPC60 von Watson-Marlow bie-
tet eine präzise Abfüllung bei 
einem Füllvolumen von unter 
0,2 ml bis 100 ml. Das System 
befüllt und verschließt bis zu  
45 Vials pro Minute. Eine breite 
Palette an optionalen Modulen 
für Vial-Zuführung, Befüllen, 
Verschließen, Verbördeln, auto-
matische Ausbringung von 
Ausschuss, Innertgasfüllung 
und Produktausgabe ermög-
licht Anwendern, ihre individu-
elle, maßgeschneiderte Abfüll-
lösung für kleine Chargen aus-
zulegen. Die Anlage ist für die 
Verarbeitung von Vial-Größen 
von 2R bis 100H ausgelegt und 
ermöglicht durch ihr servoge-
steuertes Auto-Adjustment ein 
schnelles Umrüsten zwischen 
Chargen mit wenig Werkzeug. 
Mit einer optionalen Inline- 
Gewichtskontrolle bietet die Lö-
sung ein dynamisches Entlüf-
ten des Schlauchs bei der Char-
geneinrichtung, eine Erstkali-
brierung ohne manuellen Ein-
griff und eine dynamische 
Rekalibrierung. Alle produktbe-
rührenden Teile sind für Single-
use-Systeme ausgelegt. Dies 
vereinfacht die Reinigungsvali-

dierung und ermöglicht ein 
schnelles Umrüsten auf ver-
schiedene Arten von Flüssigkei-
ten. Der horizontal montierte 
Pumpenkopf ermöglicht eine 
einfache Bedienung mit einer 
Hand. Durch menügesteuerte, 
automatische Einstellungen 
sind nur minimale manuelle 
Eingriffe erforderlich. Durch ein 
sicheres, internetbasiertes Tool 
ermöglicht die FPC60 eine Fern-
bedienung von außerhalb eines 
Reinraums oder einem entfern-
ten Standort. Da jede Charge 
vollständig gemäß 21 CFR Part 
11 protokolliert wird, eignet 
sich die Abfüllanlage auch für 
Einsätze bei Lohnabfüllern und 
Vertragsentwicklern. 

●● bis 45 Vials/min
●● schnelles Umrüsten
●● ausgelegt für Single-Use

pharma-food.de/1904pf021

Ihr Prozess-Upgrade
für mehr Effizienz

www.axflow.de

Ausrüstung für Ihren Hygiene-Prozess.
Mit AxFlow aus einer Hand.

Individuelle Beratung durch Prozess-Ingenieure.
Herstellerübergreifende Auswahl.
Systemplanung und Montage.

Intelligent kontrollierter Ventilknoten.

Schneller ROI durch effizientes 
Reinigungs-Design und sparsamen 
pneumatischen Antrieb.

Absperrventile APV D4

für mehr Effizienz
Ausrüstung für Ihren Hygiene-Prozess.

Intelligent kontrollierter Ventilknoten.

Schneller ROI durch effizientes 
Reinigungs-Design und sparsamen 
pneumatischen Antrieb.

Absperrventile APV D4

Aseptische Produktion 
bis zu 150°C.

Steriles Spülen am 
Einsatzort.

Kreiselpumpe APV Wa+

Emulgieren und Dispergieren  
bis 60.000 l/h und 1.500 bar.
Homogenisator APV Rannie

Die Red Unit von Vogelsang ist 
eine Kombination aus Zerklei-
nerern und Pumpen und wird 
für die definierte Zerkleinerung 
von Fleischabfällen und -resten 
eingesetzt. Große Mengen 
hartnäckiger Stoffe wie Fleisch, 
Knochen, Haut und Innereien 
zerkleinert die Anlage problem-
los. Die Kombi-Lösung ist be-
sonders kompakt und aufgrund 
ihres modularen Aufbaus indi-
viduell anzupassen.  Zentraler 
Bestandteil der Kombinationen 
ist der Zweiwellen-Zerkleinerer 
X Ripper XRL. Dessen Zerkleine-
rungswerkzeuge sind aus ei-
nem Block Spezialstahl gefer-
tigt und dadurch besonders ro-
bust. Durch den monolithi-
schen Aufbau der Rotoren hält 
der Zerkleinerer hohen Belas-
tungen stand. Der Rotacut- 
Zerkleinerer des Herstellers 
kann für eine weitere Zerkleine-
rungsstufe zusätzlich in der Red 
Unit verbaut werden. Die Ex-
zenterschneckenpumpe der CC-
Serie dient zum Fördern des 
Mediums nach dem Zerkleine-
rungsprozess oder zum Fördern 
von weniger flüssigen Medien. 
Während der Zerkleinerer Be-

standteil aller Versionen der 
Kombination ist, werden die 
weiteren Module optional und 
nach den Anforderungen des 
Kunden in die Anlage integriert 
und konfiguriert. Das Kom-
plettsystem kommt ohne zu-
sätzliche Pumpen oder Zuführ-
schnecken zwischen den ver-
schiedenen Zerkleinerungs-
schritten aus. Dadurch 
reduziert sich der Stromver-
brauch im Vergleich zu her-
kömmlichen Anlagen. Da die 
Anlage beim Zerkleinerungs-
prozess kein frisches Wasser 
benötigt, sinkt auch der Was-
serverbrauch. Das Quick- 
Service-Konzept des Anbieters 
ermöglicht eine schnelle und 
einfache Wartung. 

●● komplette Plug-and-Play-Lösung
●● energieeffizient  
und wassersparend

●● einfach zu warten
pharma-food.de/1905pf004

Zweiwellen-Zerkleinerer

Zerkleinern und Fördern bei der  
Fleischverarbeitung
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Interview mit Florian Klein und Jürgen Kutzer, Ruland Engineering & Consulting

Herausforderungen  
bringen uns voran
Vor 20 Jahren gegründet, ist Ruland Engineering & Consulting heute eine feste Größe 
im Anlagenbau. Im P+F-Interview erläutern die Geschäftsführer Florian Klein und Jür-
gen Kutzer, welche Trends im Markt dazu führen, dass sich Pharma-, Lebensmittel- und 
Chemieanlagenbau immer weiter annähern. 

P+F: Zwei Jahrzehnte seit der Gründung – das klingt 
erst einmal nach einer vergleichsweise kurzen Zeit. Was 
hat sich verändert?
Klein: Ruland Engineering war von Anfang an in der 
Lebensmittel- und der Pharmaindustrie tätig. Dort hat 
sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten sehr viel ver-
ändert: In der Getränkeindustrie beobachten wir nach 
wie vor eine zunehmende Industrialisierung – weg von 
den kleinen Betrieben hin zu großen Industriebetrieben. 
Die Einführung des Flaschen- und Dosenpfands war 
hier ein Treiber. Dazu kommen gestiegene Hygienean-

forderungen, oft wurden Prozesse von der Heiß- auf die 
aseptische Kaltabfüllung umgestellt. Dort ist Technik 
gefragt, wie wir sie aus Pharmaprojekten kennen. 

P+F: Hat sich denn in den Zielmärkten der Scope der 
Projekte verändert?
Kutzer: Ja. Früher hat der Kunde eine Anlage gekauft, 
und wir haben diese gebaut. Mittlerweile gibt es beliebig 
viele Konstellationen – darunter solche, wo wir als 
System integrator agieren, oder aber Projekte, die wir aus 
Zeitgründen zu 80 % auf den Weg bringen und dann 

INTERVIEW

Autor

Die Fragen stellte  
Armin Scheuermann, 
Chefredakteur von 
Pharma+Food

Individuelle Lösun-
gen für Flüssig-Pro-
zesse in der Pharma- 
und Lebensmittel-
industrie sowie der 
Feinchemie sind die 
Spezialität des Anla-
genbauers Ruland 
Engineering & Con-
sulting. Bild: Ruland
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gemeinsam mit dem Kunden die letzten 20 % im Projekt 
erarbeiten. Mit diesen Konstellationen kann der Kunde 
Investitionskosten reduzieren. Letztlich möchte er aber 
hauptsächlich die Sicherheit, dass das Projektziel er-
reicht wird. Und das haben wir über die Jahre bewiesen.
Klein: Die Veränderungen haben zum Teil aber auch 
ihre Ursache darin, dass wir neue Kundenzielgruppen 
angehen – jede Branche und jeder Betreiber hat eigene 
Besonderheiten, und natürlich spielt auch die Unterneh-
mensgröße eine Rolle.

P+F: Eine Besonderheit für Sie als Anlagenbau-Unter-
nehmen ist, dass Sie neben Planungsleistungen auch 
eine relativ hohe Fertigungstiefe beim Bau der Anlagen 
haben.
Kutzer: Das stimmt, wir sind zwar mit Consulting ge-
startet, aber es wurde sehr schnell klar, dass die Projekte 
eine andere Qualität bekommen, wenn man das Vorha-
ben nicht nur als Berater begleitet, sondern die Anlagen 
auch baut. Wir haben nie versucht, bestimmte Branchen 
zu akquirieren, sondern das ging immer über Empfeh-
lungen aufgrund erfolgreicher Projekte. In der Pharma-
industrie sind wir im Peripheriebereich mit Reinigungs-
anlagen gestartet, mittlerweile sind wir auch im Wirk-
stoffbereich sehr stark. Und dann kamen Forderungen 
aus dem Biotech-Bereich, die für uns ebenfalls nicht neu 
waren, weil wir das schon lange in der Lebensmittelher-
stellung anbieten: Aufbereitung, Pasteurisierung, Sterili-
sation von Produkten, Fermentationsprozesse – das 
konnten wir sehr schnell transferieren. Und jetzt erhal-
ten wir verstärkt Anforderungen aus der Feinchemie, wo 
wir auch wieder bekannte Technologien anwenden kön-
nen.
Klein: Vor allem in den schwierigen Jahren nach 2008 
haben wir auch Projekte in Branchen angenommen die 
für uns neu waren. Dadurch konnten wir vielfältige Er-
fahrungen sammeln. Heute machen wir in der Flüssig-
Prozesstechnik fast alles: Von Anlagen für Parfum über 
Kontakt linsenflüssigkeit, verschiedene Filtrationslösun-
gen, Polymerlösungen, Wandfarbe, Ketchup, Senf oder 
Fruchtkonzentrate – ein sehr breites Spektrum. 

P+F: Über die Jahre haben sich Pharma- und Lebensmit-
telindustrie technologisch stark angeglichen. Welche 
Trends sehen Sie?
Kutzer: Diese Beobachtung teilen wir: Die Anforderun-
gen nähern sich immer weiter an. Zum Teil ist das über-
trieben. So gibt es auch in der Lebensmittelindustrie in-
zwischen Projekte, wo selbst für Hilfsprozesse oder 
CIP-Anlagen eine Schweißnaht-Dokumentation oder 
eine Art Qualifizierung gefordert wird. Da stellt sich 
dann die Frage nach der Kosten-Nutzen-Relation. Über 
den Daumen kann man sagen, dass man für ein Pharma-
projekt etwa die doppelte Engineering-Kapazität benö-
tigt wie für einen Auftrag in der Lebensmittelindustrie. 
Und das hat natürlich seinen Preis! Ob das am Ende zu 
besseren Produkten führt, ist aus meiner Sicht fraglich.
Klein: Wir sehen heute, dass die Transferleistung aus 
Lebensmittel- und Pharmaprojekten auch in der Chemie 
gefragt ist: So sind beispielsweise auch wasserbasierte 
Wandfarben mikrobiologisch anfällig und erfordern 
hygienische Produktionsprozesse. Wir beobachten, dass 

www.gemu-group.com/fuellventile

Was wäre wenn …

… Ihre Abfüllung nur noch 
Sekunden dauern würde?

GEMÜ F40

GEMÜ F60
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„Wir haben keine 
Standardanla-
gen im Pro-
gramm, die Pro-
zesse werden bei 
uns immer indi-
viduell konstru-
iert.“ 
Jürgen Kutzer und 
Florian Klein, Ruland 
Engineering 
Bild: Redaktion

Ruland Engineering & Consulting
Ruland Engineering & Consulting 
plant und realisiert weltweit Pro-
zessanlagen. Das inhabergeführte 
Unternehmen wurde im Jahr 2000 
von Günter Ruland und Jürgen Kut-
zer zusammen mit Bernhard Schel-
ler und Mathias Nauerth gegrün-
det. Es liefert individuelle Lösungen 
in den Bereichen Tanklager, Aus-
misch- und Dosiersysteme, thermi-
sche Anlagen sowie Vakuum-Entga-
sungsanlagen, Filtrationsanlagen, 

Fermenter und CIP-Anlagen. Die 
komplette Automation mit eige-
nem Schaltschrankbau gehört seit 
vielen Jahren zum Spezialgebiet. 
Seine Anlagen montiert der Anla-
genbauer selbst und führt auch In-
betriebnahme, Rohrleitungsmonta-
ge und Dokumentation aus. Ser-
vice-Leistungen wie Wartung und 
Instandhaltung runden das Anla-
genbau-Spektrum ab.

die Produktvielfalt bei den Kunden zunimmt und die 
Chargen kleiner werden. Auch die Nachverfolgbarkeit 
wird wichtiger – da hilft uns die Digitalisierung. Heute 
ist es kein Problem, Daten zu erfassen, aber die entschei-
dende Frage lautet: Welches sind die richtigen Daten, 
um darüber eine Aussage zum Zustand des Prozesses zu 
erhalten? Wir arbeiten mit einem PC-basierten Daten-
banksystem, das sehr tief in die Steuerung integriert ist 
und mit dem wir in der Pharmaindustrie Daten proto-
kollieren können. Wichtig ist, dass wir immer den Zu-
sammenhang mit dem Prozess darstellen.
 
P+F: Werden in Projekten der Lebensmittelindustrie 
eher Anlagen von der Stange gekauft?
Klein: Fast nie. Selbst beim selben Kunden sind die 
Standorte für neue Anlagen und die Gegebenheiten vor 

Ort meist anders. Beispielsweise wenn die Halle niedri-
ger ist oder ein anderes Kühlmedium genutzt wird. Und 
meist sind in gewachsenen Werken die Strukturen un-
terschiedlich – ob es Komponentenlieferanten, Service-
strukturen etc. sind. Standardmodule Plug-and-Play 
funktionieren da in der Regel nicht – Skids müssen indi-
viduell angepasst werden. Und das erfordert Erfahrung 
und Kompetenz.
Kutzer: Wir haben keine Standardanlagen im Pro-
gramm, die Prozesse werden bei uns immer individuell 
konstruiert. Es gibt natürlich Anlagenbauer, die Stan-
dardanlagen verkaufen – aber diese tun sich in unserem 
speziellen Markt schwer. Denn oft müssen Rezepturen je 
nach Rohstoffbeschaffenheit angepasst und der Prozess 
danach geregelt werden. Darin steckt das Know-how – 
und das muss beim Kunden vorhanden sein. Und je 
mehr er dieses Know-how mit uns teilt, desto besser 
können wir ihn beraten, um die beste technische Lösung 
zu finden. 

P+F: Ihr Firmenjubiläum ist Anlass für einen Rückblick. 
Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in 20 Jahren?
Klein: Wir wachsen organisch und fühlen uns mit unse-
rem Ingenieursangebot wohl. Uns ist es wichtig, immer 
wieder Neues anzupacken. Herausforderungen helfen 
uns, voranzukommen. Letztendlich geht es darum, die 
Mannschaft richtig aufzustellen und den Mitarbeitern zu 
ermöglichen, dass sie ihre Berufung finden. Und dabei 
beschäftigt uns derzeit intensiv die Frage: Wie können 
Mitarbeiter ihre Erfahrung weitergeben? Denn Erfah-
rung entsteht meist aus gemachten Fehlern – und die 
kosten Geld. Wir wollen einen vernünftigen Ertrag er-
wirtschaften, aber das Wichtigste ist, Projekte zu einem 
erfolgreichen Abschluss zu bringen.  ●
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Verpackungsmaschine 

Systemlösung im Hochleistungsbereich

Theegarten-Pactec hat eine Ge-
samtlösung für das Komprimie-
ren von Pulver zu Tabs mit an-
schließendem Primärverpacken 
in Schlauchbeutel entwickelt. 
Die Anlage vereint die Verpa-
ckungsmaschine FPC5 mit Ag-
gregaten von AZO und Romaco 
Kilian. Kern des Gesamtsystems 
ist die Hochleistungs-Verpa-
ckungsmaschine FPC5, die 
Non-Food-Artikel und Süßwa-
ren mit einer Leistung von 
1.500 Produkten pro Minute in 
Schlauchbeutel verarbeitet. Die 
Anlage komprimiert  Pulver zu-
nächst zu Tabletten und ver-
packt diese anschließend. Das 
System eignet sich neben Non-
Food-Artikeln wie Spülmaschi-
nen-Tabs auch zum Verpacken 
von Brausetabletten oder ande-
ren Süßwaren. Außerdem kön-
nen auch Brühwürfel oder Wür-
fel aus Milchpulver verpackt 
werden. Die Maschine ermög-
licht das Verpacken in Heißsie-
gel-, Kaltsiegelfolie und in was-
serlösliche Folie durch soge-
nanntes Trennnahtschweißen 
bei einer Ausbringung von 

1.500 Produkten/min. Durch 
das Trennnahtschweißen ha-
ben die in wasserlöslicher Folie 
verpackten Produkte keine 
Quersiegelflossen, was Verpa-
ckungsmaterial spart. Durch 
Weiterverarbeitung in einem 
Schrumpftunnel sind Verpa-
ckungen mit extrem am Pro-
dukt anliegender Folie möglich. 
Die Pulverzuführung erfolgt 
durch ein System von AZO mit 
einer pneumatischen Saugför-
derung mit Vakuumpumpen. 
Dieses Prinzip sorgt für eine ge-
ringe Staubentwicklung, die 
durch eine Absaugung direkt 
am Einfülltrichter zusätzlich 
verringert wird. Dichtungen an 
allen Maschinenhauben ver-
hindern eine Verschmutzung 
der Produktionsumgebung 
durch Tabs-Staub. Die Maschi-
ne wird in die kundeneigene 
Absauganlage integriert, die 
den Staub direkt absaugt. Die 
gesamte Anlage ist zudem für 
höchste Hygieneanforderun-
gen leicht zugänglich für War-
tungs- und Reinigungsarbeiten. 
Die Verpackungsmaschine ver-
fügt über eine Rezepturverwal-
tung, in der sich verschiedene 
Parameter für entsprechende 
Produkte oder formatabhängi-
ge Parameter einstellen lassen. 

●● 1.500 Produkte/min
●● schnelle Formatwechsel
●● Rezepturverwaltung

pharma-food.de/1804pf065

Ventile mit elektromotorischen Esy-Antrieben

Alternative zu pneumatischen Antrieben

Die Welt des Pulver-Handlings
Die Novindustra AG gehört zu den führenden Anbietern von kundenspezifischen Lösungen im Pulver-Handling für   die  Pharma-, Chemie-, 
 HealthCare- und Kosmetikindustrie. Langjährige Erfahrung in der  Entwicklung, Umsetzung und  Inbetriebnahme von erstklassigen Maschinen 
und Anlagen, motivierte Mitarbeiter und umfangreiche Serviceleistungen  machen Novindustra zum idealen Partner für Sie.

Novindustra AG . Gewerbestrasse 1 . 4450 Sissach

NOVI IN Pulver-Handling 210x82 200211.indd   2 12.02.20   08:41

Weil die Prozessindustrie ver-
stärkt nach Alternativen zu 
pneumatischen Antrieben 
sucht, hat der Ingelfinger Ven-
tilspezialist Gemü sein Produkt-
portfolio im Bereich der elektro-
motorisch betätigten Mem-
bran-, Sitz- und Membransitz-
ventile weiter aus gebaut. Die 
Ventile mit elektromotori-
schem Esy-Antrieb zeichnen 
sich durch Kosteneffizienz und 
Leistung aus. Auch das vermin-
derte Kontaminationsrisiko 
und die Einsatzmöglichkeit in 
weitläufigen Anlagen sprechen 
für elektrisch betätigte Ventile. 
Mit dem R629 Esylite steht ein 
preiswertes Membranventil 
aus Kunststoff für einfache und 
kostensensitive Anwendungen 
zur Verfügung. Es stellt eine 
wirtschaftliche Alternative zu 
Magnetventilen aus Kunststoff 
bzw. zu elektromotorisch betä-
tigten Kunststoff-Kugelhähnen 
dar. Die Esystep-Ventile sind für 
Standard Auf-/Zu- und einfache 
Regelanwendungen konzipiert. 
Beim Ventilantrieb handelt es 
sich dabei um einen kompak-
ten Spindelantrieb mit Schritt-
motor. Über die Schnittstelle im 
Gehäusedeckel kann das Ventil 
mit zusätzlichem Zubehör wie 
beispielsweise diverse Stel-
lungsrückmelder oder Wegge-
ber um zusätzliche Funktionen 
erweitert werden. Die Ventile 
gibt es in Geradsitz-, Schrägsitz- 
und Membranventilausfüh-

rung aus Metall und Kunststoff, 
aber auch die Adaption auf M-
Block Ventile ist möglich. Für 
variable und komplexe Auf-/Zu- 
und Regelanwendungen in Ver-
bindung mit hohen Anforde-
rungen an Leistung und Le-
bensdauer stehen die Esydrive-
Ventile zur Verfügung. Der 
Ventilantrieb basiert auf dem 
Hohlwellenprinzip. Sowohl die 
Ethernet-basierende Esyweb-
Schnittstelle in Verbindung mit 
einem integrierten Webserver 
als auch die Kommunikations-
schnittstelle Modbus-TCP er-
möglichen den Datenaus-
tausch von Parametrier- und 
Diagnosedaten sowie eine Ver-
netzung mehrerer Geräte. 

●● kosteneffizient
●● geringeres Kontaminationsrisiko
●● Varianten für verschiedene  
Anwendungen

pharma-food.de/2020ct009

GEMÜ 543 eSyStep

GEMÜ 649 eSyDrive

GEMÜ R629 eSyLite
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Einfluss von Sorbin-
säure auf die Hefe-
entwicklung: links 
Einsatz als Rohsäure, 
rechts in einer Fett-
verkapselung

Wirbelschicht-Coating von Sorbinsäure

Fettverkapselung  
verbessert Backeigenschaften
In der Lebensmittelindustrie dient Sorbinsäure seit langem zur Konservierung. Bei der 
Herstellung von Backwaren kann der Säureeinfluss zu unerwünschten Reaktionen mit 
anderen Backzutaten führen. Durch Fettverkapselung der Sorbinsäure lassen sich diese 
Negativeffekte verhindern.

Sorbinsäure und ihre Salze Kaliumsorbat (E202) 
und Calciumsorbat (E 203) dienen der pH-Kon-
trolle und sind als Konservierungsmittel in festge-

legten Höchstmengen für bestimmte Lebensmittel zuge-
lassen. Die ungesättigte organische Säure besitzt eine 
keimtötende Wirkung und verlängert dadurch die Lager-
eigenschaften hygienisch einwandfreier Lebensmittel. So 
lässt sich beispielsweise die Haltbarkeit von Schnittbrot, 
Margarine sowie Hart- und Brühwürsten verlängern. 
Die sauren Bedingungen verhindern den mikrobiellen 
Verderb, der gerade bei Backwaren ein wesentliches 
Qualitätsproblem darstellt. Gleichzeitig bilden sie mit 
Schimmelpilzhemmern synergetische Effekte.

Probleme mit Rohsäuren
Die Verwendung säurehaltiger Zutaten birgt jedoch 
auch Schwierigkeiten. Die Zugabe von roher Sorbinsäu-
re hat Auswirkungen auf die rheologischen Eigenschaf-
ten des Teiges. Teigbeschaffenheit und Produktqualität 
wie Störung der Hefeaktivität, schlechtere Teighandha-
bung, verminderte Ausbeute sowie Veränderung von 
Geschmacksprofil und -intensität sind die Folge.

Wird die Sorbinsäure in Form von verkapselten Par-
tikeln eingesetzt, bleibt sie so lange gegen Feuchtigkeit, 
Sauerstoff und manuelle Einwirkungen isoliert, bis de-
ren Freisetzung gezielt im Prozess erwünscht ist. Damit 
fallen nicht nur die unerwünschten Reaktionen weg, 
sondern es entstehen zusätzlich positive Effekte: Die 

Hefeaktivität wird optimal gefördert, es entstehen Teige 
mit längerer Standzeit. Die Säurezugabe kann im trocke-
nen Zustand erfolgen. Ein Vorteig-Ansatz kann entfal-
len, Wartezeiten werden verkürzt. Es muss keine Starter-
kultur Aufrechterhalten werden. Füllstoffe sind über-
flüssig, so dass die Kosten hierfür eingespart werden. Es 
besteht ein zuverlässiger Dosis-Wirkungs-Effekt, und 
eine Gluten-Interaktion wird verhindert.

Bei der Verkapselung der Sorbinsäure, dem soge-
nannten Coating, werden die Säurepartikel mit einer 
Fettschicht ummantelt. Bei Backwaren setzt man hierzu 
beispielsweise Palmfette ein. Neben dem Einsatz verkap-
selter Säuren ist bei der Backwarenherstellung auch die 
Verwendung verkapselter Triebmittel interessant. So 
lassen sich vorzeitige Reaktionen mit Natriumcarbonat 
auf natürliche Weise verhindern. Das bietet eine größere 
Prozessflexibilität, ein Vorteil beispielsweise bei vorge-
backenen Erzeugnissen. Gleichzeitig ist die Toleranz ge-
genüber längeren Standzeiten höher, die Kühlzeit der 
Teige wird verlängert und das Vergrauen gekühlter Teige 
verhindert.

Verkapselung in der Wirbelschicht
Es gibt unterschiedliche Verfahren, um Partikel mit ei-
ner Hüllsubstanz zu versehen. Größere, stückige Pro-
dukte werden häufig in sogenannten Trommelcoatern 
oder Dragiertrommeln beschichtet. Für kleinere Partikel 
oder flüssige Substanzen sind die Sprüh-Granulation 

Autor

Henning Falck, Leiter 
Geschäftsbereich 
Trocknungs- und 
Partikeltechnologi-
en, Neuhaus Neotec
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oder das Coating in der Wirbelschicht besser geeignet. 
Insbesondere die Wirbelschichttechnologie ist aufgrund 
des intensiven Wärme- und Stoffaustausches besonders 
effizient und wird in der modernen Lebensmittelpro-
duktion in vielen Bereichen eingesetzt. Flüssige Stoffe 
können im Wirbelschichtverfahren innerhalb eines Pro-
zesses zu Partikeln geformt und getrocknet und an-
schließend verkapselt werden.

Wirbelschichtverfahren können als kontinuierlicher 
oder als batchweiser Prozess durchgeführt werden. Bei-
de Betriebsarten haben individuelle Vorteile, abhängig 
von Produktionsvolumen, Platzverhältnissen, Installati-
onsmöglichkeiten, von Zielvorgaben wie Produktions-
zeit oder -kosten und den erforderlichen Prozessschrit-
ten.

Das Konzept kontinuierlicher Systeme besteht aus 
einer Anlage mit mehreren einzelnen Zu- und Abluft-
kammern, sodass sich die Prozessparameter individuell 
für jede Zone einstellen lassen. Alle Verfahrensschritte 
laufen vollautomatisch und ohne manuelles Eingreifen 
ab. Die Produktmenge ist unbegrenzt. Das kontinuierli-
che Verfahren eignet sich daher insbesondere für die 
Mengenproduktion.

Batch-Systeme werden häufig zur Verarbeitung be-
grenzter Produktionsmengen mit einer Vielzahl ver-
schiedener Rezepturen eingesetzt. Alle Prozessschritte 
laufen nacheinander in einem Behälter mit vorgegebe-
nem Volumen ab. Die Menge des zu verarbeitenden 
Produktes bestimmt dabei, wie groß der Behälter und 
damit die ganze Anlage ausgelegt wird. Laboranlagen 
beginnen schon bei 100 g minimaler Einsatzmenge. 
Produktionsanlagen können ein Fassungsvermögen von 
über 1.500 l annehmen.

Da durch Coatingprozesse wie im Fall der Sorbin-
säure in der Regel ein gleichmäßiger, geschlossener 
Überzug erzielt werden soll, wird meistens das Bottom-
Spray-Verfahren angewendet, entweder als sogenannter 
Wurster-Prozess oder als Spouted-Bed-Prozess. Das 
Schema zeigt das Prinzip des sogenannten Spouted Bed 
Coatings: Von unten strömt Luft oder ein Gas in das 
Produktbett. Aufgrund der Behältergeometrie entsteht 
eine zentrale Strähne. Bodennahe Feststoffpartikel aus 
dem Ringbereich werden in den Strahl eingesaugt und 
durch den Spray hindurch nach oben gezogen. Das 
Produkt zirkuliert dabei wiederholt durch den Coating-
film, so dass sich der Überzug schichtmäßig über die 
Partikel-oberfläche legt. Da die Produktbewegung sehr 
gleichmäßig erfolgt, lassen sich mit dem Spouted Bed-
Verfahren sehr exakte und homogene Coating-Ergeb-
nisse erzielen.

Die Partikel sind in 
der Wirbelschicht 
rundum sehr gut zu-
gänglich, der 
Schichtaufbau wird 
dadurch besonders 
gleichmäßig.
 Bilder: Neuhaus Neotec

Was passiert in einer Wirbelschicht?
Eine Wirbelschicht bildet sich aus, 
wenn Pulver oder Granulate von ei-
nem Luft- oder Gasstrom (beispiels-
weise Inertgas wie Stickstoff) mit 
einer bestimmten Luftgeschwindig-
keit durchströmt werden. Die Pro-
duktschicht gerät dabei in intensive 
Bewegung und verhält sich wie ei-
ne Flüssigkeit. Die gesamte Parti-
keloberfläche ist rundum zugäng-
lich, für Trocknungsluft ebenso wie 
für aufgesprühte Flüssigkeiten, bei-
spielsweise Fett- oder Wachs-
schmelzen, Emulsionen oder Sus-
pensionen. Das Coatingmaterial 
wird nun über eine Düse fein zer-

stäubt und benetzt die Oberfläche 
jedes Partikels. Schichtweise bildet 
sich eine sehr gleichmäßige Hülle 
um jedes Partikel. Je nach qualitati-
ven Anforderungen an ein Coating 
wird das geeignete Setup für den 
Wirbelschichtprozess gewählt. Da-
bei unterscheidet man zwischen 
Top-Spray- und Bottom-Spray-Kon-
figurationen. Im Bottom-Spray ist 
eine definiertere Bewegung der 
Partikel und folglich eine exaktere 
Ummantelung möglich. Beim Top-
Spray-Prozess ergibt sich eine sehr 
gut durchmischende, zufällige Par-
tikelbewegung.

Überzug je nach Funktion
Wie der Begriff schon sagt, handelt es sich beim Coating 
um die Umhüllung oder Ummantelung eines Kernsub-
strates. Abhängig von der zu erfüllenden Funktion des 
„Mantels“ wird das Überzugsmaterial ausgewählt. Dies 
können wasser- oder lösungsmittelbasierte Substanzen 
sein. Allerdings sind diese häufig nicht lebensmittelkon-
form und aufgrund höherer Kosten nicht immer wirt-
schaftlich. In der Lebensmittelindustrie verwendet man 
eher natürliche Stoffe wie Wachse oder Fette als Hüllsub-
stanzen. Durch diese sogenannten Schmelzcoatings wer-
den hydrophobe Partikeloberflächen geschaffen, deren 
Fett-Hülle erst durch Temperatureinwirkung auf-
schmilzt. Im Fall der Sorbinsäure geschieht dies kontrol-
liert zum Ende des Backprozesses, so dass die Säure den 
Hefetrieb nicht beeinflusst, sondern erst nach Abschluss 
der Gare seine antimikrobielle Wirkung entfaltet.

Für die Festlegung der geeigneten Prozesse und Coa-
tingmaterialien ist viel Erfahrung und Fingerspitzenge-
fühl erforderlich. In einem professionell ausgestatteten 
Technikum lässt sich das passende Verfahren mit den 
optimalen Prozessparametern an Kleinmengen unter 
realen Produktionsbedingungen erproben. In Machbar-
keitsstudien können dabei vorab beispielsweise unter-
schiedliche Substanzen und Rezepturen in Hinblick auf 
Optimierung der Backeigenschaften, der Haltbarkeit 
und des Geschmacks getestet werden. ●

www.pharma-food.de/2002pf605

Entscheider-Facts

●● Sorbinsäure ist ein 
verbreitetes Konser-
vierungsmittel für 
Backwaren. Die Säu-
re kann jedoch insbe-
sondere bei Hefetei-
gen unerwünschte 
Nebeneffekte in der 
Teigzubereitung und 
Verarbeitung haben.

●● Wirbelschicht-Ver-
kapselung kann die-
se Nebeneffekte ver-
hindern. Die Sorbin-
säure wird erst 
während des Ba-
ckens freigesetzt 
und beeinträchtigt 
weder die Hefeakti-
vität noch die Teig-
beschaffenheit.

●● Mit entsprechender 
Auswahl des Über-
zugsmaterials las-
sen sich ähnliche Ef-
fekte auch für ande-
re Inhaltsstoffe er-
zielen.
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Fördertechnik

Fördern – Trocknen – Dosieren

www.simar-int.com

Reinraumtechnik

Räder und Rollen 
V4A Edelstahl:  

AISI 316

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

Trockner

Im Großen Ahl 47-51

Fest-Flüssig 
Trennung

filtration

®

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

multi purpose filter

Rohr- und  
SchlauchverbindungenLohnverpackung

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

Rührwerkstechnik

liquitec AG
CH-3422 Kirchberg
www.liquitec.ch

T +41 55 450 83 00
F +41 55 450 83 01
info@liquitec.ch

Lohnherstellung

Kompetenz in Sprühtrocknung

Tel +49 761 47 88 450
info.offenburg@schwarzwaldmilch.de

www.schwarzwaldmilch-ingredients.de

Schwarzwaldmilch GmbH Offenburg

Probenahmeventil

famat.com

FAMAT SA
CH-1025 Saint-Sulpice
info@famat.com

Arbeitsschutz

Ihr Spezialist für 
Arbeitsschutz 

und
Berufsbekleidung

Onlineshop:
www.fi nnimport.de

Kostenlose Hotline*:
0800 - 7000 505
*Kostenlos innerhalb Deutschlands

Edelstahlhubwagen  
und Stapler

www.eat-edelstahl.de

Diese Anzeige  
kostet nur € 57,50
pro Ausgabe!

Armaturen

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

Druckregler

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

Filtrationstechnik

Hygienische Verfahrenstechnik

Müller GmbH 
Schulstraße 8 +10 
29351 Eldingen 
Tel: +0049 (0) 5148-910990  
Mail: info@mueller-eldingen.de 
www.mueller-eldingen.de

Diese Anzeige  
kostet nur € 69,–
pro Ausgabe!
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Der Begriff Transformation hat sich – auch in der 
aktuellen Krise – zu einem neuen Buzzword 
entwickelt. Doch häufig bleibt unklar, was er im 

Unternehmenskontext überhaupt bedeutet – ebenso wie 
die Frage, welche besonderen Kompetenzen in diesem 
Kontext gebraucht werden.

Kam „Transformation“ vor wenigen Jahren in den 
Verlautbarungen noch recht selten vor, so findet man 
ihn – gerade auch wieder im Kontext der aktuellen 
Corona-Krise – in fast allen Statements der Unterneh-
men, die deren Zukunft betreffen. Doch nicht nur dies: 
In vielen Unternehmen wurden eigene Stabstellen oder 
gar -abteilungen geschaffen, die sich laut ihrer Bezeich-
nung ausschließlich mit dem Thema Transformation 
befassen. Dabei fällt jedoch auf: Oft handelt es sich hier-
bei um dieselben Personen, die vor nicht allzu langer 
Zeit noch für das Thema Change Management oder 
Business Development verantwortlich waren. Doch nun 
sind sie für das Thema Transformation zuständig. 

Change braucht keine Einstellungsänderung
Spricht man jedoch mit den firmeninternen Transfor-
mation-Experten sowie deren externen Beratern, dann 
fällt auf: Vielen fällt es schwer, genau zu sagen, was einen 
Transformationsprozess von einem Change-Prozess und 
einen Transformation-Manager von einem Change-
Manager unterscheidet. Vielmehr werden die beiden 
Begriffe Transformation und Change oft synonym ver-
wendet. Dabei gibt es zwischen ihnen durchaus Unter-
schiede. Das Wort Change bezeichnet schlicht eine Ver-
änderung und kann sich auf sehr viele Objekte und 

Autor
Dr. Georg Kraus ist 
geschäftsführender 
Gesellschafter der 
Unternehmensbera-
tung Dr. Kraus & 
Partner, Bruchsal

Prozesse beziehen. So ist es zum Beispiel auch ein 
Change- oder Veränderungsprozess, wenn in einem 
Unternehmen, weil sie in die Jahre gekommen sind, 
die Schreibtische ausgetauscht und die Wände neu 
gestrichen werden. Ein Change ist auch, wenn Abläufe 
optimiert, Teams neu formiert oder Mitarbeiter einge-
stellt oder entlassen werden. 

Ein Change muss zudem nicht – kann aber – eine 
Einstellungs- und Verhaltensänderung der Mitarbeiter 
erfordern, denn bei ihm wird nicht notwendigerweise 
ein sogenannter „Musterwechsel“ vollzogen. So ist es 
zum Beispiel auch ein Change, jedoch kein „Muster-
wechsel“, wenn in einem Werk eines Autoherstellers die 
Mitarbeiter fortan Limousinen statt Geländewagen pro-
duzieren. Folglich müssen sie zwar vermutlich einige 
Handgriffe neu lernen, sie müssen jedoch nicht ihre 
Einstellung und ihr Verhalten grundsätzlich ändern. 
Ähnlich verhält es sich, wenn in einem Unternehmen 
vermehrt bereichsübergreifende Teams formiert werden. 
Auch dann kann damit ein (partieller) Musterwechsel 
verknüpft sein, wenn in dem Unternehmen zuvor das 
Einzelkämpfertum sowie das Bereichs- bzw. Silodenken 
dominierten. Dies muss jedoch nicht der Fall sein, wenn 
die Mitarbeiter zuvor bereits Teamarbeit, wenn auch in 
einer anderen Konstellation praktizierten.

Sich transformieren heißt sich neu erfinden
Anders ist dies bei einer Transformation. Hierunter ver-
steht man den Prozess der gezielten Umgestaltung der 
„genetischen“ Grundstruktur eines Unternehmens, in 
dessen Verlauf das Unternehmen 

Bilder: JPS,photodeedooo  – stock.adobe.com
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●● sich selbst und einen großen Teil seiner Beziehungen 
zu seiner Umwelt neu definiert und 

●● neben seiner Strategie und seinem Geschäftsmodell 
auch seine Geschäftsprozesse hinterfragt und diese bei 
Bedarf radikal umgestaltet. 
Die Organisation erfindet sich sozusagen neu, um mit-
tel- und langfristig ihr Überleben und/oder ihren Erfolg 
zu sichern. 

Und die Mitarbeiter? Sie müssen sich und ihr Verhal-
ten neu definieren und eine neue Identität zumindest 
bezogen auf ihre Funktion in der Organisation ent- 
wickeln. Solche Transformationsprozesse durchliefen 
bereits vor der Corona-Krise zum Beispiel viele Finanz-
dienstleister und Unternehmen in der Automobilbran-
che. Und nach der Krise? Dann werden sehr, sehr viele 
Unternehmen auch aus bisher „gesunden“ Branchen, 
wenn nicht gar die gesamte (Welt-)Wirtschaft vor dieser 
Herausforderung stehen.

Die Transformation eines Unternehmens lässt sich 
am ehesten mit der Metamorphose vergleichen, die viele 
Insekten im Laufe ihres Lebenszyklus durchlaufen. So 
gibt es zum Beispiel bei einem Schmetterling die Ent-
wicklungsphasen Ei, Raupe, Puppe und Falter. Und beim 
Übergang von einem Entwicklungsstadium ins nächste 
wandelt sich das genetische Material vollständig um. 
Doch nicht nur dies: Eine Schmetterlingsraupe hat auch 
andere Fähigkeiten und Eigenschaften als der Falter am 
Ende des Entwicklungszyklus. Eine Raupe kann zum 
Beispiel nicht fliegen.

Das Unternehmen entwickelt  
eine neue Identität
Ähnlich verhält es sich bei der Transformation eines 
Unternehmens. Auch bei diesem Prozess wird unter an-
derem unter Rückgriff auf die vorhandenen Ressourcen 
wie Erfahrungen, Kompetenzen usw. das System Unter-
nehmen so radikal umgestaltet, dass die transformierte 
Organisation für Personen, die mit ihr längere Zeit kei-
nen Kontakt mehr hatten, kaum wiederzuerkennen ist, 
weil neben ihrer Strategie, sich auch ihre Kultur und 
Struktur gewandelt haben. Das heißt, nach dem Durch-
laufen eines Transformationsprozesses verfügt eine  
Organisation nicht nur über eine neues Selbstverständ-
nis und eine neue Identität, sondern auch über neue 
Kompetenzen – weshalb auch ihre Mitarbeiter neue oder 
andere Fähigkeiten und Fertigkeiten brauchen.

Es gibt jedoch natürlich auch Unterschiede zwischen 
der Metamorphose eines Schmetterlings und der Trans-
formation eines Unternehmen. Bei einem Schmetterling 
ist der Transformationsprozess genetisch festgelegt: Erst 
Ei, dann Raupe, dann Puppe, dann Schmetterling. Er 
läuft sozusagen automatisch ab. Dies ist bei der Trans-
formation eines Unternehmens nicht der Fall. Hier gilt 
es vielmehr ausgehend von einer Vision durch sorgsam 
geplante Interventionen das System Unternehmen  
gezielt zu entwickeln und  zu verändern. 

Transformationsprozesse  
sind komplexe Changeprozesse
Das heißt, letztlich ist jeder Transformationsprozess ein 
komplexer, multidimensionaler Changeprozess, der sei-

nerseits wieder aus einer Vielzahl von Changeprojekten 
besteht, die sich wechselseitig beeinflussen. Entspre-
chend groß muss die Change-Management-Kompetenz 
der Personen sein, die diesen Transformationsprozess 
tragen. Sie müssen, um zwei Termini aus dem agilen 
Projektmanagement zu gebrauchen, inkrementell und 
iterativ vorgehen. Das heißt, sie müssen im Prozessver-
lauf immer wieder checken,

●● erzielen wir mit unseren Veränderungsinitiativen die 
gewünschten Wirkungen und

●● bewegen wir uns als Unternehmen, Abteilung oder 
Arbeitsgruppe in Richtung des angestrebten Ziels? 
Bei Bedarf müssen sie dann eine Kurskorrektur oder 
Änderung am Design des Gesamtprojekts vornehmen. 
Entsprechend groß sollte außer ihrer analytischen Kom-
petenz, auch ihre kommunikative Kompetenz sein, um 
den Betroffenen bzw. Beteiligten die Notwendigkeit von 
Kurskorrekturen zu vermitteln und sie sozusagen mitzu-
nehmen. 

Bei Transformationsprozessen  
ist das Ziel oft unklar
Komplex ist die Aufgabe, Transformationsprojekte zu 
planen und zu steuern, jedoch nicht nur aufgrund der 
vielen Einflussfaktoren und Wechselwirkungen, die 
hierbei zu berücksichtigen sind. Anders als bei der  
Metamorphose zu einem Schmetterling, steht bei Trans-
formationsprozessen in Unternehmen in der Regel auch 
die Vision, also das angestrebte Endziel der angestrebten 
Transformation unter Vorbehalt – unter anderem, weil 
dieser Prozess sich in der Regel über mehrere Jahre er-
streckt und – insbesondere nach einer Krise – in einem 
sehr dynamischen Umfeld vollzieht. 

Die Manager können sich beim Entwickeln der Visi-
on für ihr Unternehmen bestenfalls von begründeten 
Vermutungen, die auf gewissen Trends sowie Entwick-
lungslinien, Daten und Annahmen basieren, leiten  
lassen. Wie sich der Markt ihres Unternehmens und 
dessen Umfeld in zehn, 15 oder gar 20 Jahren tatsächlich 
gestalten, wissen sie jedoch nicht. Trotzdem müssen sie 
heute bereits damit beginnen, ihr Unternehmen zu-
kunftsfit zu machen.

Hohe Agilität erforderlich
Deshalb haben die Transformationsverantwortlichen gar 
keine andere Möglichkeit, als bei der Projektplanung 
und -steuerung sehr agil zu sein und zu bleiben, selbst 
wenn dann die Teilprojekte der Gesamttransformation 
klassisch oder hybrid gemanagt werden. Entsprechend 
groß sollte neben ihrer Change-Management- auch ihre 
Projekt-Management-Kompetenz sein. Zudem müssen 
sie reife Führungspersönlichkeiten mit einem starken 
Standing in ihrer Organisation sein, denen die Betroffe-
nen bzw. Beteiligten wenn nicht gerne, so doch bereit-
willig folgen – unter anderem weil sie ihnen nicht nur 
aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz, sondern auch 
ihrer Persönlichkeit vertrauen. ●

www.pharma-food.de/2002pf609
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Am Max-Planck-Ins-
titut für Kolloid- und 
Grenzflächenfor-
schung hat ein Team 
um Kerry Gilmore 
und Peter Seeberger 
einen Automaten 
für die radiale Syn-
these entwickelt. 
Das Herzstück bildet 
der zylindrische Be-
hälter am unteren 
Bildrand – in ihm 
finden die Reaktio-
nen statt. 
 Bild: MPI für Kolloid- und  
Grenzflächenforschung/  
 Sourav Chatterjee

Radiale Synthese für Forschung und Produktion

Chemiefabrik für alle Fälle
Engpässe in der Versorgung mit Medikamenten könnten sich künftig leichter vermeiden 
lassen. Denn mit einem Automaten für die radiale Synthese, die Chemiker des Max-
Planck-Instituts für Kolloid- und Grenzflächenforschung entwickelt haben, lassen sich 
medizinische Wirkstoffe und andere chemische Produkte künftig flexibel produzieren.

Die Apparatur lässt sich schnell auf die Synthese 
sehr unterschiedlicher, auch komplexer Sub-
stanzen umprogrammieren, ohne dass ein Um-

bau nötig ist. Dabei kann sie Syntheseschritte kombinie-
ren, für die bislang mehrere Geräte notwendig waren. 
Außerdem kann das Gerät die Stoffe an entlegenen Or-
ten ferngesteuert herstellen. Die neue Technik erleichtert 
auch datenbasierte Entwicklungen in der Chemie und 
könnte damit die Suche nach neuen chemischen Pro-
dukten und Reaktionsprozessen beschleunigen. „Mit der 
radialen Synthese schaffen wir einen Paradigmenwech-
sel in der Chemie“, sagt Institutsdirektor Peter Seeberger.

Die radiale Synthese kombiniert zwei prinzipiell un-
terschiedliche Prozesstechniken miteinander: die zykli-
sche und die lineare. Eine zyklische Synthese ist die 
Methode der Wahl, wenn Chemiker Biopolymere wie 
etwa Proteine, Kohlenhydrate oder DNA-Stränge erzeu-
gen wollen. Dabei schleusen sie ein Molekül in einem 

Kreislauf durch ein Reaktionsgefäß, in dem immer wie-
der der gleiche chemische Reaktionstyp stattfindet, so-
dass das Molekül allmählich zu einer Kette wächst. Auch 
verschiedene Glieder lassen sich in den einzelnen Zyklen 
an die Kette knüpfen. Bei einer linearen Synthese durch-
läuft ein Molekül dagegen mehrere Stationen, an denen 
verschiedene Reaktionen stattfinden, und zwar in unter-
schiedlichen Apparaturen oder zumindest in unter-
schiedlichen Teilen einer Apparatur.

Mehrere Reaktoren im Kreis angeordnet
Die beiden Techniken kombinieren die Potsdamer For-
schenden nun, indem sie mehrere Reaktoren für zykli-
sche Synthesen kreisförmig um eine Art Drehscheibe 
anordnen. So können sie Zwischenprodukte ferngesteu-
ert von einem zyklischen Reaktor zum anderen beför-
dern und mit linearen Prozessschritten verbinden. „Wir 
können sehr unterschiedliche Reaktionen flexibel kom-
binieren, auch schnelle und langsame“, sagt Peter  
Seeberger. Chemische Umwandlungen, die mit unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen, lassen sich in 
gängigen linear arbeitenden Chemieanlagen nicht effizi-
ent ausführen, weil das Reaktionsgemisch durch sie mit 
konstantem Tempo fließt.

Der Syntheseautomat ermöglicht es zum einen, Men-
schen an schwer zu erreichenden Orten oder in Gegen-
den ohne chemische Industrie je nach Bedarf mit medi-
zinischen Wirkstoffen oder anderen Substanzen zu ver-
sorgen, wenn diese dort schlecht zu lagern oder schwer 
dorthin zu transportieren sind. Das könnte bei unver-
hofften Engpässen an medizinischen Wirkstoffen nütz-
lich sein und Menschen in Entwicklungsländern gene-
rell einen flexiblen Zugang zu Substanzen ermöglichen, 
gerade wenn der Bedarf an einem Stoff nicht vorherseh-
bar ist.

Zum anderen eröffnet der flexible Syntheseautomat 
neue Perspektiven für die Forschung. Medizinische 
Wirkstoffe sind oft kompliziert gebaut, und kleine Un-
terschiede können große Effekte haben. Auf der Suche 
nach der besten Substanz synthetisieren Chemiker daher 
meist viele verschiedene Moleküle mit kleinen Variatio-
nen. Bislang müssen sie ihre Apparaturen dabei oft 
wechseln oder zumindest zeitraubend umbauen. Glei-
ches gilt für die Entwicklung der optimalen Reaktionswege, 
sobald das wirksamste Molekül gefunden ist. „Die Handar-
beit können wir mit der radialen Synthese weitgehend aus 
der Chemie nehmen“, sagt Seeberger. Wenn es nach ihm 
geht, wird Chemie künftig wie der Service von Internet-
diensten betrieben: „Sie sitzen zwar im Büro vor Ihrem 
Rechner, der Server, auf dem eine Anwendung läuft, 
steht aber irgendwo anders auf der Welt. [ak] 
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UNTER ANDEREM MIT DIESEN THEMEN
• Die Rolle der Verpackung in digitalen Zeiten

• Eigenmarken: Warum die Verpackung entscheidend ist

• Erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategien aus der Praxis

• Verpackungsdesign: zielgenaue Ansprache am POS

DER ERFOLGREICHE PACKAGING 
SUMMIT GEHT IN DIE DRITTE RUNDE
Am 7. und 8. Juli 2020 geht der Packaging Summit im 
Hochhaus des Süddeutschen Verlags in seine bereits 
dritte Runde. Mit dem Themenmix aus Nachhaltigkeit, 
Marketing, Design und Digitalisierung werden unsere 
Referenten auch dieses Mal umfassend über alle 
wichtigen Entwicklungen rund um die Verpackung 
berichten. Dabei sind die Perspektiven aller Stakeholder 
vertreten: Ob Lösungsanbieter, Markenartikler oder 
Handel – auf dem Packaging Summit kommt die 
Verpackungsbranche zusammen.

Zum Zuhören. Zum Diskutieren. Und natürlich zum 
Vernetzen.

ES SPRECHEN UNTER ANDEREM:

Nicole Fesenbeck
Senior Brandmanager / Marketing 
International, Kaufl and

VERANSTALTER

Jetzt anmelden!
www.packagingsummit.de

Konstantin Bark
Media Relations Manager,
Unilever Deutschland

Jürgen Dornheim
Section Head Corporate Packaging, 
Procter & Gamble

München – Hochhaus Süddeutscher Verlag

7. + 8. Juli 2020

INNOVATIV 
DIGITAL 
NACHHALTIG

Daniel Graf
Managing Partner,
Syndicate

PARTNER MEDIENPARTNER
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Ihre Vorteile auf einen Blick: 
➜ Direktverteilung auf der Messe

➜ Trends und Neuheiten 2020

➜ 50.000 Exemplare

➜  Kombination mit den Messeausgaben 
CHEMIE TECHNIK 9/20 oder 
Pharma+Food 5/20

➜  2 Anzeigen zum attraktiven Kombi-Preis

Das Original
Unser Messeguide zur POWTECH 2020: 
Die optimale Ergänzung Ihrer Mediaaktivitäten zur Messe!

M
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E
Auflage: 50.000 Exemplare
Anzeigenschluss: 18.08.2020
Erscheinungstermin: 17.09.2020

➜  Unsere Messeausgaben CHEMIE TECHNIK 9/20 und Pharma+Food 5/20 sichern 
Ihnen die Aufmerksamkeit schon vor Messebeginn:
–  30.000 Exemplare (CHEMIE TECHNIK) und 10.000 Exemplare (Pharma+Food) 

 – die rechtzeitige Verbreitung schon vor der Messe ist garantiert

➜  Ergänzen Sie diesen wirkungsvollen Auftritt mit einer Anzeige im Messeguide 
zur Powtech:
– 50.000 Exemplare
– Verbreitung mit CHEMIE TECHNIK 9/20 und Pharma+Food 5/20
–  der Messeguide wird in Absprache mit der Nürnberg Messe direkt auf der Messe 

an die Besucher verteilt
 – zusätzliche Auslage in Hotels in und um Nürnberg

Ihr Plus! 
Verteilung auf der 

Messe an Besucher

Hüthig GmbH 
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg

Tel.: +49 (0) 6221 489-207
Fax: +49 (0) 6221 489-490
www.huethig.de

Infos unter: 
Tel. +49 (0) 6221 489-207
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