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Besonderheiten der Impfstoff-Entwicklung zu 
Corona-Zeiten erklärt Dr. med. Jens Vollmar, 
medizinischer Leiter für Impfstoffe bei Glaxo 
Smith Kline im Interview auf Seite 12

Aus dem VCI-Quartalsbericht geht hervor, 
dass die Pharmaproduktion der pharmazeu-
tisch-chemischen Industrie bislang die 
schwersten Folgen erspart hat. Seite 06

Wie Unternehmen auf die mit der Pande-
mie verbundenen Ängste ihrer Mitarbeiter 
reagieren können, erklärt unser Manage-
ment-Beitrag auf Seite 56

Maske ist normal
Eine gefühlte neue Normalität hat sich eingestellt:  
Vor wenigen Monaten war es noch auffällig, Menschen 
mit Mund-und-Nasen-Maske in der Öffentlichkeit an-
zutreffen. Heute fallen eher diejenigen auf, die keine 
Maske tragen.

Für den Redakteur eines auf Hygiene-Anwendungen 
spezialisierten Fachmagazins gehört es zwar zum Alltag, 
aufkommende Trends insbesondere im Pharma- und 
Hygienebereich mitzuverfolgen. Aber es geschieht nur 
selten, dass man diese Entwicklungen auch am eigenen 
Leib erlebt. Bei diesen Veränderungen stellt sich mir die 
Frage, was davon uns erhalten bleiben wird und was 
nicht.

Beispielsweise erklärt uns Dr. med. Jens Vollmar, medi-
zinischer Leiter für Impfstoffe beim Pharmakonzern 
Glaxo Smith Kline, im Interview in diesem Heft, dass die 
Entwicklung eines Impfstoffes unter normalen Umstän-
den durchschnittlich zehn Jahre dauert. Im akuten Kri-
senfall geht das jedoch auch schneller: In anderthalb 
Jahren könnte der Impfstoff-Kandidat gegen Sars-Cov-2, 
an dem GSK und Partner Sanofi arbeiten, marktreif sein. 
Wenn es nun also möglich ist, die Entwicklung von 
Impfstoffen oder Medikamenten derartig zu beschleuni-
gen – wird das auch in Zukunft möglich sein?

Die entscheidende Frage ist weniger die nach der Mög-
lichkeit, sondern vielmehr nach der Akzeptanz. Die 
technischen Möglichkeiten zur Arbeit von Zuhause und 
zu geschäftlichen Treffen per Videokonferenz waren 
auch vor Corona längst gegeben, dennoch haben sie jetzt 
einen sprunghaften Anstieg in der Nutzung erfahren. 
Die Notwendigkeit hat bei vielen Nutzern erst die nötige 
Akzeptanz geschaffen, solche Lösungen überhaupt aus-
zuprobieren.

Begrüßenswert wäre es, wenn in der pharmazeutischen 
Forschung die Akzeptanz zur Zusammenarbeit auch mit 
Wettbewerbern weiter wächst, sodass neue Wirkstoffe 
schneller entwickelt und auf den Markt gebracht werden 
können. Kritisch wäre dagegen, wenn die Notwendigkeit 
als Grund herhalten soll, um geltende Standards im Rah-
men beschleunigter Zulassungsverfahren zu senken. Das 
sollten wir nicht akzeptieren.

Was meinen Sie?
ansgar.kretschmer@huethig.de
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Kennzeichnung von Stickpacks
Stickpack-Verpackungen liegen weiter im Trend. Sie zu 
kennzeichnen, gestaltet sich aufgrund der nicht saugfä-
higen Folie aber oft schwierig. Der Hersteller der Emser 
Gesundheitsprodukte setzt daher im Thermal-Inkjet-Ver-
fahren eine schnell trocknende Tinte ein. 16

Vorbereitungen für Corona-Impfstoff
Die Welt wartet auf den Impfstoff gegen das Corona-Vi-
rus. Im P+F-Interview erklärt Dr. Jens Vollmar, GSK, wor-
auf es beim Produktions-Rollout ankommt und warum 
es noch mindestens anderthalb Jahre dauern wird.
 12
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Pumpen für Hygieneprozesse – die Neuheiten
An Pumpen für Hygieneprozesse werden ganz besondere Anforde-
rungen gestellt. Entsprechend lassen sich die Hersteller einiges ein-
fallen. Welche neuen Lösungen in den vergangenen Monaten auf 
den Markt gekommen sind und welche Pumpen ein EHEDG-Zertifi-
kat ergattert haben, zeigen wir Ihnen ab Seite 24

Positionierung von Etiketten
Runde Etiketten bei hohen Geschwindigkeiten exakt zentriert auf 
runden Dosendeckeln zu platzieren, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. 
Der Tabakproduzent Swedish Match setzt dazu auf eine spezielle Eti-
kettiermaschine mit vollautomatischem System zur Nachführung 
der Etikettenposition. 46
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Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.pharma-food.de abonnieren

GSK-Manager Hartman wird CEO und Präsident der ISPE

Die ISPE hat eine endgültige Lösung auf 
dem Chefposten gefunden: Als neuer Präsi-
dent und CEO der Ingenieursvereinigung 
soll ab Juni Thomas B. Hartman vom Phar-
makonzern GSK fungieren. Nach dem Ab-
schied von Präsident John Bournas hatte 
die ISPE im Januar mit Tim Howard zu-
nächst eine Übergangslösung präsentiert. 
Hartman soll nun länger bleiben. Bei GSK 
ist er derzeit als Vice President of GMP Ope-
rations, Biopharm CMC, tätig. Bevor Hart-
man 2001 zu dem Pharma-Unternehmen 

stieß, war er bei einem großen US-amerika-
nischen Chemieunternehmen in den Nie-
derlanden und Großbritannien beschäftigt. 
Seit 2001 ist Hartman auch Mitglied der 
ISPE. 2013 wurde er in in den Vorstand ge-
wählt und war dort zuletzt als stellvertre-
tender Vorsitzender tätig. Der studierte Ma-
schinenbauer hat in verschiedenen ISPE-
Ausschüssen mitgearbeitet und war maß-
geblich an der Gründung der ISPE-Stiftung 
beteiligt.
 www.ispe.org

Die chemisch-pharmazeutische Industrie 
in Deutschland hat die Corona-Pandemie 
im ersten Quartal 2020 noch nicht mit vol-
ler Wucht zu spüren bekommen, meldet 
der Verband der Chemischen Industrie 
(VCI). Aber trotz hoher Nachfrage im 
Pharmabereich erwartet der Verband eine 
schwere Rezession.
Laut aktuellem Quartalsbericht des Verban-
des legten Produktion und Umsatz in 
Deutschlands drittgrößter Industriebran-
che sogar zu. Vor allem wegen einer hohen 
Nachfrage nach Pharmazeutika, verschie-
densten Hygieneartikeln und Verpackungs-
materialien blieb die Branche auch im März 
noch von größeren Rückschlägen verschont. 
Dennoch erwartet die Industrie eine schwe-
re Rezession, wie eine VCI-Mitgliederbefra-
gung zeigt. Rückläufige Aufträge, gestörte 
Lieferketten und fehlende Transportkapazi-
täten machen den Unternehmen zu schaf-

NACHRICHTEN

●● Evonik will die Produktionskapazi-
tät seiner beiden deutschen 
Healthcare-Standorte Dossenheim 
und Hanau erweitern. In einer ers-
ten Projektphase investiert der 
Spezialchemie-Konzern dazu 
25 Mio. Euro.

●● Der Darmstädter Pharma- und 
Chemiekonzern Merck will seinen 
US-Standort im kalifornischen 
Carlsbad erweitern: Eine zweite 
Anlage für die Herstellung von vi-
rus- und genbasierten Therapeuti-
ka lässt sich das Unternehmen 
rund 100 Mio. Euro kosten.

●● Neue Geschäftsmodelle in der Ver-
packungsbranche wollen die Brü-
der Gerald und Ralf Schubert ent-
wickeln. Die Söhne des Verpa-
ckungsmaschinen-Herstellers  
Gerhard Schubert haben die Schu-
bert Business Development GmbH 
gegründet, um Markttrends und 
-chancen zu erkennen und Innova-
tionen für unterschiedliche Bran-
chen zu fördern und zu entwickeln.

●● Der Verpackungshersteller Alpla 
baut sein Angebot für die Bran-
chen Kosmetik, Körper- und Haus-
haltspflege aus. Im Rahmen eines 
Asset Deals übernimmt das Unter-
nehmen aus Markdorf den spani-
schen Hersteller Bopla.

●● Die KHS Gruppe hat 20 Mio. Euro 
in die Modernisierung ihres 
Stammsitzes in Dortmund inves-
tiert. Der Anbieter von Abfüll- und 
Verpackungsanlagen für die Ge-
tränkeindustrie will damit langfris-
tig seine Wettbewerbsfähigkeit si-
chern.

●● Der Aufsichtsrat der Eppendorf AG 
hat Axel Jaeger zum neuen Finanz-
vorstand des Unternehmens beru-
fen. Der 53-jährige Finanzexperte 
hat bei dem Hamburger Life- 
Science-Unternehmen zum 1. Juni 
2020 die Leitung des Vorstandsres-
sorts Finance, IT, Controlling über-
nommen.

fen. Im Januar und Februar 2020 hatte sich 
die Krise zunächst nur im Asiengeschäft 
bemerkbar gemacht, weil die chinesische 
Wirtschaft infolge des Lockdowns 
schrumpfte. Ab März bremste die Corona-
Pandemie dann weltweit das Wirtschafts-
wachstum und die Chemienachfrage. Die 
europäische Wirtschaft kam in weiten Tei-
len zum Erliegen. Der VCI rechnet für 2020 
mit einem deutlichen Produktions- und 
Umsatzrückgang in der chemisch-pharma-
zeutischen Industrie in Deutschland. Eine 
genaue Prognose wird der Verband erst 
nach dem zweiten Quartal veröffentlichen.
Die Chemieproduktion stieg im ersten 
Quartal 2020 im Vergleich zum Vorquartal 
um 3,2 % und im Vergleich zum entspre-
chenden Vorjahreszeitraum um 0,9 %. Die 
Chemikalienpreise blieben im ersten Quar-
tal 2020 im Vergleich zum Vorquartal trotz 
sinkender Ölpreise stabil. Der Branchenum-
satz legte von Januar bis März 2020 auf 
49,5 Mrd. Euro zu, was einem Plus von 0,6 % 
im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Der 
Inlandsumsatz stieg kräftig um 3,3 %, wäh-
rend der Auslandsumsatz wegen der Coro-
na-Pandemie um 1 % sank. Knapp 464.000 
Menschen haben im ersten Quartal in der 
chemisch-pharmazeutischen Industrie in 
Deutschland gearbeitet. Damit blieb die 
Beschäftigtenzahl gegenüber dem Vorjahr 
stabil.  www.vci.de

TICKER Quartalsbericht des VCI

Pharmaproduktion  
stabilisiert Chemieindustrie
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Der Verpackungs- und Serialisierungs-Spe-
zialist Syntegon Technology ist kürzlich der 
Open Serialization Communication Stan-
dard (Open-SCS) Group beigetreten. Zu den 
Zielen der Plattform gehören der Kampf 
gegen Medikamentenfälschungen sowie 
die Etablierung interoperabler Schnittstel-
len, um adäquate Serialisierungslösungen 
zu implementieren. Die Open-SCS Group 
wurde 2014 ins Leben gerufen, um einen 
auf OPC UA basierenden Standard sowie 
Begleitdokumente für die Integration von 
Serialisierungslösungen zu definieren, zu 
veröffentlichen und zu pflegen. Syntegon 
steht hinter dem Leitbild der Arbeitsgrup-
pe, „die funktionale Interoperabilität von 
Serialisierungslösungen zu ermöglichen, 
um Betriebs- und Geschäftsprozesse über 
Organisationen und Regulierungsbehörden 
hinweg nahtlos zu integrieren und sich bei 

Bedarf mit anderen Industriegruppen und 
Standards abzustimmen“. Das Unterneh-
men will seine langjährige Erfahrung in 
Track-and-Trace-Anwendungen und Seriali-
sierungslösungen in die Open-SCS Arbeits-
gruppe einbringen.
 www.syntegon.com

Regeneron-Anteile  sollen  
Sanofi Milliarden bringen

Der Pharmakonzern Sanofi hat den Verkauf 
von Anteilen am US-amerikanischen Bio-
tech-Unternehmen Regeneron angekün-
digt. Der Verkauf soll dem Unternehmen bis 
zu 12 Mrd. US-Dollar in die Kasse spülen. 
Der Konzern will seine Anteile an Regene-
ron sowohl öffentlich anbieten als auch 
durch Regeneron zurückkaufen lassen. Sa-
nofi hält derzeit 23,2 Mio. Aktien des Bio-
tech-Unternehmens und besitzt damit  
20,6 % der Unternehmensanteile. Regene-
ron will Aktien im Wert von 5 Mrd. USD zu-
rückkaufen. Allerdings will der französische 
Konzern 400.000 Anteilsscheine im Rah-
men einer fortgeführten Unternehmens-
kooperation behalten. Den Verkaufserlös 
will das Pharmaunternehmen in die For-
schung sowie potenzielle Akquisitionen 
stecken. www.sanofi.com

"Unsere Anlagen schützen Personen und 
die Umwelt zusätzlich vor nicht sichtbaren, 

gefährlichen Stoffen und Erregern."

ART GmbH | Anlagenbau Reinraum Technik    Siessweg 19, 72531 Hohenstein-Eglingen

www.art-reinraumtechnik.de

smART protection
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Herbizid Dicamba verliert Zulassung in USA

Das von Bayer und BASF in den 
USA vertriebene Unkrautver-
nichtungsmittel Dicamba hat 
dort seine Zulassung verloren. 
Die Zulassung für das Herbizid 
war bis dato nur unter Ein-
schränkungen erteilt, nun hat 
ein Gericht in San Francisco sie 
vollständig aufgehoben. Der 
Schritt erfolgte unter Berück-
sichtigung von Fehlern der US-
Umweltschutzbehörde EPA bei 
der Zulassung im Verhältnis zu 
Konsequenzen der entzogenen 
Zulassung. Landwirte dürfen 
das Mittel ebenfalls nicht mehr 
einsetzen. Bereits Anfang des 
Jahres hatten die beiden Kon-

zerne Ärger um den Wirkstoff. 
Im Februar 2020 hatte ein Ge-
richt im US-Bundesstaat Mis-
souri Bayer und BASF zu einer 
Strafe von 256 Mio. US-Dollar 
an einen Landwirt verurteilt. 
Dieser hatte den Unternehmen 
vorgeworfen, Dicamba sei für 
Ernteausfälle seiner Pfirsich-
plantage verantwortlich. Das 
Herbizid wurde auf benachbar-
ten Baumwollfeldern einge-
setzt, deren genetisch verän-
derte Saat gegen Dicamba re-
sistent ist, die Pfirsichbäume 
dagegen nicht. 

 www.bayer.com, basf.com

Bundesministerium will pharmazeutische  
Forschung mit 10 Milliarden Euro fördern

Das Bundesforschungsministe-
rium will mit einem Aktivie-
rungsprogramm insgesamt  
10 Mrd. Euro in Innovationen 
investieren. Die bereits erkenn-
baren wirtschaftlichen Folgen 
der Corona-Krise verlangten 
„eine Reaktion, die über die Ge-
währung der Akuthilfen hin-
ausgeht“, erklärte Bundesfor-
schungsministerin Anja Karli-
czek zu ihren Plänen. Das Ziel 
müsse ein langfristiger und 
nachhaltiger Aufschwung sein. 
Karliczek schwebt dazu ein 
Konjunktur- und Investitions-
programm vor, mit Vorschlägen 
für die Investition von 10 Mrd. 
Euro. Ein Schlüsselbereich ist 
die Gesundheitsforschung: 
„Wir wollen wieder zur Apothe-

ke der Welt werden“, gibt Karli-
czek die Marschroute vor. Des-
halb sei es wichtig, die pharma-
zeutische Forschung und Medi-
zintechnik zu fördern. Weiterhin 
sei es wichtig, die Hochschul-
medizin mit den neuesten 
Technologien für die personali-
sierte Medizin auszustatten 
und sämtliche Prozesse in For-
schung und Versorgung zu digi-
talisieren. Besondere Beach-
tung finden soll vor allem der 
Mittelstand. Dieser sei „das 
Rückgrat unserer Wirtschaft“ 
und soll somit auch der Motor 
des Aufschwungs sein. Deshalb 
wolle man die Anreize für For-
schungsinvestitionen deutlich 
erhöhen. 
 www.bmbf.de

„Weniger als anderthalb Jahre 
sind Wunschdenken“
Dr. Jens Vollmar, medizinischer Leiter für 
Impfstoffe bei GSK, erklärt, worauf es beim 
Produktions-Rollout eines Corona-Impfstof-
fes ankommt und warum das mindestens 
anderthalb Jahre dauern wird.
www.pharma-food.de/2003pf630

Single-use und nachhaltig?
Single-use-Komponenten in der Arzneimit-
telproduktion haftet der Vorbehalt mangel-
hafter Nachhaltigkeit an. Doch wie sind sie 
im Vergleich zu Edelstahlkomponenten tat-
sächlich zu betrachten?
www.pharma-food.de/2002pf607

Alle gegen einen
Noch nie haben so viele Unternehmen und 
Organisationen weltweit an einem Strang 
gezogen: In der Corona-Krise mobilisieren 
Pharmakonzerne, Regierungen und ge-
meinnützige Organisationen gemeinsame 
Anstrengungen im Kampf gegen das Virus.
www.pharma-food.de/2001pf601

TOP 3 Beiträge

Etikettiereinheit, Topex
Die Etikettiereinheit 7300 TE für Tamper-
Evident-Etiketten ist für  Anwendungen mit 
kleinen Stückzahlen konzipiert.
www.pharma-food.de/2005pf002

Positioniersystem, Kipp
Das Heinrich Kipp Werk hat sein Positio-
nier- und Spannsystem Ball Lock um eine 
Edelstahlausführung ergänzt. Damit lassen 
sich Maschinenrüstzeiten ohne Kompro-
misse bei der Genauigkeit verkürzen.
www.pharma-food.de/2005pf001

Softwareplattform, Copa-Data
Vorgefertigte Komponenten im Release der 
Softwareplattform Zenon sparen Zeit beim 
Projektieren. Sowohl die neue Version Ze-
non 8.20 als auch die Reporting- und Ana-
lytics-Software Zenon Analyzer 3.40 sind ab 
sofort erhältlich.
www.pharma-food.de/2006ct004

TOP 3 Produkte
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4  Nicht mehr unter Top 3
Pfizer
Runter vom Treppchen auf
Platz 4 landete in 2019 der US-
Konzern Pfizer. Das Unterneh-
men erzielte einen Umsatz von 
51,75 Mrd. USD. 
Bild: Pfizer

  

Die größten Pharmaunternehmen der Welt 
Die golbale Pharmaindustrie gehört zu den umsatzstärksten Branchen der Welt – und das wird sich im Corona-Jahr 
2020 weiter verstärken. Unter den Top 7 der am Umsatz von 2019 gemessenen größten Pharmakonzerne der Welt fin-
den sich in diesem Jahr zwei Neuzugänge.

HOTSPOTS

1  Branchenprimus
Johnson & Johnson
Platz 1 geht wieder einmal an 
das US-amerikanische Unter-
nehmen Johnson & Johnson. 
Die US-Amerikaner konnten 
2019 einen Umsatz von 
82,06 Mrd. USD erwirtschaf-
ten.  Bild: Johnson & Johnson

2  Position 2 ausgebaut
Roche
Mit einem Umsatz von 
63,9 Mrd. USD (+ 7 Mrd.) hat die 
F. Hoffmann - La Roche AG ihren 
zweiten Platz unter den größ-
ten Pharmakonzernen der Welt 
in 2019 behauptet und ausge-
baut.  Bild: Roche

3  Umsatzssprung
Sinopharm
Erstmals mit unter den ersten 
Plätzen ist der chinesische 
Pharmakonzern Sinopharm, der 
seinen Umsatz in 2019 von 48,8 
Mrd. USD auf 60,2 Mrd. USD 
steigern konnte - und damit auf 
Platz 3 des Treppchens landet. 
 Bild: Adobe Stock

Bild: Adobe Stock
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7  Umsatzsteigerung
Merck & Co
Platz 7 geht an das forschungsorientierte 
Pharmaunternehmen Merck & Co. Die US-
Amerikaner konnten 2019 den Umsatz von 
42,3 Mrd. USD auf 46,8 Mrd. USD steigern.  
 Bild: MSD

6  Zwei Plätze runter
Novartis lässt Federn
Mit einem Umsatz von 47,5 Mrd. USD fiel 
Novartis in 2019 von Platz 4 auf Platz 6 zu-
rück. Der Umsatz sank in 2019 gegenüber 
dem Vorjahr um 2,7 Mrd. USD.  Bild: Novartis

8-9  Raus aus Top 7
Sanofi und GSK
Die Top 7 knapp verpasst haben in 
diesem Jahr der Pharmakonzern 
Glaxo Smith Kline (2019: 43,92 
Mrd. USD Umsatz) und der franzö-
sische Hersteller Sanofi (39 Mrd. 
USD). Im Vorjahr erreichten diese 
die Plätze 7 und 6.   Bild: Sanofi

HOTSPOTS
Dokument 1  10.01.2007  12:57 U

Dokument 1  10.01.2007  13:36 U

Ihr Kontakt in Deutschland für die Postleit-
zahl-Gebiete 10–54, 06 und 99:

MAX MÜLLER GmbH
Felix-Wankel-Str. 12 59174 Kamen-Heeren
Tel: 02307/941 99-0 Fax: 02307/941 99 99
E-Mail: info@maxmuellergmbh.de

Mueller_42x259_mm.indd   1 18.12.2015   14:29:12

5  Mit Monsanto
Bayer in den Rängen
Der kumulierte Umsatz mit dem übernom-
menen Pflanzenschutz-Riesen Monsanto 
katapultiert den Life Science-Konzern Bayer 
in diesem Jahr in die Top Ten der Pharma-
konzerne. Bayer erzielte 2019 einen Umsatz 
von 48 Mrd. USD.  Bild: Bayer
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Interview Dr. med. Jens Vollmar, medizinischer Leiter für Impfstoffe bei Glaxo Smith Kline

„Weniger als anderthalb Jahre 
sind reines Wunschdenken“
Der Pharmaverband vfa schätzt, dass derzeit weltweit an 115 Impfstoffkandidaten ge-
gen das Corona-Virus gearbeitet wird. Einen aussichtsreichen Kandidaten haben die 
Pharmariesen Sanofi und GSK in der Entwicklung. Dr. Jens Vollmar, medizinischer Leiter 
für Impfstoffe bei GSK erklärt, worauf es beim Produktions-Rollout ankommt und war-
um das mindestens anderthalb Jahre dauern wird.

P+F: Derzeit ist das Rennen um einen Impfstoff gegen 
das neuartige Coronavirus voll im Gang. Wie sehen sie 
die Hersteller im Hinblick auf Produktionskapazitäten 
aufgestellt, wenn schlagartig mehrere Milliarden  
Dosen Impfstoff benötigt werden?
Vollmar: Normalerweise dauert die Entwicklung eines 
Impfstoffs im Durchschnitt zehn Jahre. Durch die  
Kooperation versuchen wir das zu beschleunigen. Uni-
versitäten, Hersteller und Behörden bündeln ihre Res-
sourcen und arbeiten eng zusammen. Das ist ganz ent-
scheidend, um dann möglichst schnell möglichst viel 
Impfstoff zur Verfügung stellen zu können. Dabei ist 
wichtig zu wissen: Je nach Impfstoff benötigt man eine 
spezielle Produktionsplattform. Muss diese erst aufge-

baut werden, dann dauert das Jahre. Deshalb muss man 
für den Corona-Impfstoff Kandidaten selektieren, die 
sich später auch produzieren lassen. 

P+F: Noch ist unklar, welcher Impfstoff zum Schluss die 
Zulassung erreicht. Werden Produktionskapazitäten 
auch wettbewerbsübergreifend genutzt werden? 
Vollmar: Natürlich wird die Industrie da zusammenar-
beiten wo möglich, wir sehen das am Beispiel von Sanofi 
und GSK wo sich Technologien ergänzen. Aber generell 
ist das nicht so einfach, denn die von den Unternehmen 
genutzten Produktionsplattformen sind in der Regel sehr 
unterschiedlich, oft werden spezifische biologische Pro-
zesse genutzt. Das kann man meist nicht einfach in kur-

INTERVIEW

Autor

Die Fragen stellte 
Armin Scheuermann, 
Chefredakteur von 
Pharma+Food
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zer Zeit ändern oder auf ein anderes Werk übertragen. Auch 
deshalb zielt die Zusammenarbeit der großen Hersteller darauf 
ab, sich sehr frühzeitig abzustimmen, damit am Ende möglichst 
viel Produktionskapazitäten zur Verfügung stehen wird.

P+F: Das heißt also, Sie müssen jetzt bereits in die Produktion 
investieren und hoffen, dass Ihr Impfstoffkandidat erfolgreich 
ist und die Zulassung erhält.
Vollmar: Das ist richtig. Denn auch das Upscaling von bestehen-
den Kapazitäten muss vor der Zulassung geschehen, damit wir, 
wenn ein Impfstoff zugelassen wird, sofort große Mengen zur 
Verfügung stellen können.  Das machen nicht nur wir, sondern 
auch andere Hersteller. Gerade die großen Hersteller haben viel 
Erfahrung in der Produktion und ganz andere Möglichkeiten als 
kleinere Biotech-Unternehmen. Von den täglich mehr werden-
den, inzwischen über 100 Impfstoffkandidaten, werden es am 
Ende wahrscheinlich nur ganz wenige schaffen. 

P+F: Welche neuen Technologien können genutzt werden, um 
schnell die notwendigen Produktionskapazitäten zu erreichen?
Vollmar: Bei dem System, das wir gemeinsam mit Sanofi ent-
wickeln, setzen wir auf existierende und erprobte Technologien. 
Bei den derzeit ebenfalls stark diskutierten RNA-Impfstoffen ist 
das anders. Dort kommt eine genetische Information zum Ein-
satz, die von der Zelle aufgenommen wird. Dort wird dann das 
Antigen produziert. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, 
dass die kurze RNA deutlich einfacher zu synthetisieren ist –  
also theoretisch wesentlich schneller zur Verfügung stehen kann. 
Aber ob dieser Ansatz funktioniert, muss sich in der Praxis noch 
zeigen – bisher ist noch nie ein Impfstoff auf Basis der RNA-
Technologie zugelassen worden. Die Technologie ist aber sehr 
vielversprechend und ich hoffe es funktioniert, da wir möglichst 
mehrere erfolgreiche Impfstoffe brauchen, um den globalen  
Bedarf decken zu können. 

P+F: Wie steht es um die Sicherheit eines Impfstoffs, der in so 
kurzer Zeit zur Produktionsreife entwickelt wird?
Vollmar: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Eine Verkürzung der 
klinischen Testphase darf keinesfalls auf Kosten der Sicherheit 
gehen. Denn das Präparat muss nicht nur wirken, indem es eine 
Immunantwort auslöst, sondern vor allem auch sicher sein. 
Schließlich sollen damit ja Milliarden gesunde Menschen ge-
impft werden. So müssen beispielsweise nicht nur Nebenwirkun-
gen betrachtet werden, sondern es muss auch sichergestellt sein, 
dass eine Impfung nicht den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung 
verschlimmert. 

P+F: In den vergangenen Wochen wurde im Hinblick auf eine 
Entwicklung von Impfstoffen oder Arzneimitteln gegen  
Covid-19 immer wieder eine Wettbewerbssituation zwischen 
den Ländern - zum Beispiel USA und Europa - diskutiert. Wie 
sehen Sie dies?

Nur gemeinsam können wir die 
Herausforderung der Impfstoff-
entwicklung gegen Covid-19 
meistern.
Dr. med. Jens Vollmar, medizinischer Lei-
ter für Impfstoffe beim Hersteller Glaxo 
Smith Kline, GSK

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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GSK und Sanofi entwickeln Impfstoff gegen Corona-Virus
Im April haben Sanofi und GSK eine 
Absichtserklärung zur Entwicklung 
eines adjuvantierten Impfstoffs ge-
gen Covid-19 unterzeichnet. Die Zu-
sammenarbeit bringt zwei der welt-
weit größten Impfstoffunternehmen 
zusammen. Sanofi wird sein S-Prote-
in Covid-19-Antigen beisteuern, das 
auf rekombinanter DNA-Technologie 
basiert. Diese Technologie hat eine 
exakte genetische Übereinstim-
mung mit den auf der Oberfläche 
des Virus gefundenen Proteinen er-
geben, und die DNA-Sequenz, die 
dieses Antigen kodiert, wurde in die 

DNA der Baculovirus-Expressions-
plattform integriert, die die Grund-
lage für Sanofis in den USA lizenzier-
tes rekombinantes Influenza-Pro-
dukt bildet. GSK wird seine bewähr-
te Pandemie-Adjuvans-Technologie 
beisteuern. Der Einsatz eines Adju-
vans (Wirkverstärker) kann in einer 
Pandemiesituation von besonderer 
Bedeutung sein, da es die Menge des 
pro Dosis benötigten Impfproteins 
verringern kann, wodurch mehr 
Impfstoffdosen hergestellt werden 
können und somit zum Schutz von 
mehr Menschen beigetragen wird.

Vollmar: Aus Sicht von GSK - ein global tätiges Unter-
nehmen - ist es uns wichtig, dass unsere Produkte und 
insbesondere Impfstoffe für alle Menschen auf der Welt 
verfügbar gemacht werden. Auch deshalb haben wir 
entschieden, dass unser Adjuvans nicht nur Sanofi zur 
Verfügung stehen soll, sondern wir haben inzwischen 
sieben Kooperationspartner. Im Moment machen wir 
das, ohne dass wir etwas dafür verlangen und wir wer-
den bei der Bepreisung sehr verantwortungsvoll vorge-
hen. Schon jetzt haben wir angekündigt, dass wir das 
Adjuvans-System auch ärmeren Ländern zur Verfügung 
stellen werden. Dazu sind auch Spenden vorgesehen. 
Um einen gerechten Zugang zu Impfstoffen zu schaffen, 
arbeiten wir unter anderem eng mit der WHO zusam-
men. 

P+F: Welche Voraussetzungen sollte die Politik aus ih-
rer Sicht schaffen, um die Impfstoffproduktion und 
auch die Verteilung gerecht zu gestalten?
Vollmar: Das kann z.B. mit der Global Response Initiati-
ve der WHO angegangen werden. Ich begrüße es sehr, 
dass diese von der EU und von vielen Ländern unter-
stützt wird. Es wäre natürlich schön, wenn alle Länder 

mitmachen würden. Covid-19 ist ein globales Problem 
und wir leben gemeinsam auf dieser Welt - deshalb soll-
ten wir das gemeinsam finanzieren und die optimalen 
Bedingungen für die Impfstoffentwicklung und Produk-
tion und einer gerechten Verteilung schaffen. 
Wir werden in den nächsten Monaten viele Konzepte 
sehen und dann am Ende hoffentlich mehrere Impfstof-
fe haben, die dann zugelassen werden können oder zur 
Verfügung stehen. Deshalb ist es aus meiner Sicht ganz 
wichtig schon jetzt zu überlegen, wer diese Impfstoffe 
dann zuerst bekommt. Es ist abzuwägen: macht es Sinn 
eher die älteren Zielgruppen zu impfen? Oder die Jünge-
ren? Organisationen wie die WHO können da eine 
wichtige Rolle spielen. Aber wir müssen auch noch viel 
über die Epidemiologie über die Ausbreitung des Virus 
lernen, um entscheiden zu können, wo Interventionen 
am sinnvollsten sind. Und wir müssen für die eingesetz-
ten Impfstoffe wissen, wo diese am besten wirken: Auch 
hier kann es sein, dass das Alter der Menschen eine 
Rolle spielt. 
Ganz wichtig ist allerdings, dass die anderen Impfungen 
nicht vergessen werden - vor allem dann, wenn es im 
Herbst zu einer zweiten Corona-Welle kommen sollte, 
dann müssen Doppelinfektionen und auch eine zusätzli-
che Belastung des Gesundheitssystems vermieden  
werden. Deshalb sind Impfungen gegen andere Atem-
wegserkrankungen wie Grippe, Pneumokokken und 
Keuchhusten extrem wichtig. Dafür müssen wir jetzt die 
Impfraten in Deutschland nach oben treiben um best-
möglich vorbereitet zu sein. 

P+F: Wie lange wird es dauern, bis ein Impfstoff gegen 
das Corona-Virus zur Verfügung stehen wird?
Vollmar: Die viel diskutierten anderthalb Jahre sind aus 
meiner Sicht ein extrem herausforderndes Ziel, das nur 
durch eine sehr gut abgestimmte Zusammenarbeit zwi-
schen Forschung, Unternehmen und Behörden zu errei-
chen ist. Noch kürzere Zeiträume - wie sie teilweise in 
der Öffentlichkeit genannt werden - sind reines Wunsch-
denken und aus meiner Sicht nicht seriös. Denn wir 
müssen den Impfstoff auch in großen Mengen produzie-
ren und die verkürzte Entwicklungszeit darf niemals auf 
Kosten der Sicherheit gehen. ●
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Kennzeichnung von Stickpacks für Emser Nasenspülsalz

Wenn die Tinte  
schnell trocken sein muss
Stickpack-Verpackungen liegen weiter im Trend. Sie gut sichtbar und gleichzeitig lebens-
mittelunbedenklich zu kennzeichnen, gestaltet sich aufgrund der nichtsaugfähigen Fo-
lie aber oft schwierig. Der Hersteller der Emser Gesundheitsprodukte setzt daher im 
Thermal-Inkjet-Verfahren eine schnelltrocknende Tinte auf Solvent-Basis ein.

Das Unternehmen Siemens & CO produziert  
neben dem Traditionsprodukt Emser Salz auch 
verschiedene Medizinprodukte und Arzneimit-

tel sowie eine Vielzahl weiterer Produkte für die Ge-
sundheit der Atemwege. Im Produktionsbetrieb am Un-
ternehmenssitz in Bad Ems stand der Herstellungsleiter 
Dr. Jan Rossbach vor der Herausforderung, die Umver-
packung des Emser Nasenspülsalzes mit variablen Infor-
mationen zu kennzeichnen. Die einzelnen Dosierungen 
werden in Stickpacks, welche aus einer Verbundfolie mit 
Aluminium und Polyethylen (PE) bestehen, abgefüllt. 

Vor dem Abfüllen muss jede einzelne Folie mit den 
individuellen Daten des Produktes versehen werden. An 
der Stickpack-Linie sind zehn Druckköpfe mit  

drei Thermal-Inkjet-Kennzeichnungssystemen m600  
Advanced von Wolke im Einsatz. Die Stickpack-Maschi-
ne läuft im Zwei-Schicht-Betrieb mit 100 Takten/min, 
wobei zehn Drucke je Takt gefahren werden. Pro Stunde 
lassen sich so 60.000 Stickpacks kennzeichnen. Der 
zweizeilige Drucktext beinhaltet Verfallsdatum und 
Charge. Für den Export wird teilweise dreizeilig ge-
druckt, da im Ausland zuweilen zusätzlich das Herstell-
datum gefordert ist. Nach dem Aufdruck werden kurz-
fristig Temperaturen von bis zu 200 °C in der Nähe der 
Druckfläche erreicht.

Hohe Anforderungen an die eingesetzte Tinte
Für die Kennzeichnung der Stickpacks ist es besonders 

Autor
Arno Maass ist Ver-
triebsleiter bei Bowa

An der Nasenspül-
salz-Linie werden 
60.000 Stickpacks/h 
gekennzeichnet. 
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wichtig, dass die eingesetzte Tinte auf der nichtsaugfähi-
gen Folie gut sichtbar ist. Besonders die PE-Beschich-
tung stellt aufgrund der geringen Oberflächenenergie 
eine Herausforderung für die Haftung der Kennzeich-
nung dar. Schnelle Trocknungszeiten, ein guter Kontrast, 
eine hohe UV-Beständigkeit und eine gleichbleibende 
Druckqualität sind entscheidende Eigenschaften, die  
eine Tinte mitbringen muss, um auch unter diesen 
schwierigen Bedingungen ein gestochen scharfes Druck-
bild zu liefern. 

Hier konnte die schnelltrocknende Tinte Bowa Black 
Pearl den Herstellungsleiter Dr. Rossbach mit ihren 
Hafteigenschaften und ihrer Druckqualität überzeugen. 
Die Tinte wird in Original-HP-Kartuschen geliefert, 
welche man auch aus dem Bereich der Desktop-Drucker 
kennt. Bowa ist OEM-Partner von HP und einer von 
wenigen, globalen Ink-Partnern. Das Besondere daran 
ist, dass jede Kartusche die Drucktechnologie beinhaltet. 
Bei jedem Kartuschenwechsel wird somit automatisch 
ein „neuer Druckkopf “ zum Einsatz gebracht. Dem An-
schreibverhalten der Tinte können auch Pausen, Still-
stand oder Störungen an der Verpackungslinie wenig 
anhaben und die Tinte setzt auch nach langen Druck-
pausen gestochen scharfe Zeichen.

Für den Einsatz  
im Lebensmittelbereich zertifiziert
Doch nicht nur was die Druckeigenschaften angeht, 
muss die Tinte hohe Anforderungen erfüllen. Da es sich 
bei den Emser Erzeugnissen um Medizinprodukte und 
Arzneimittel handelt, gelten auch für die Verpackungen 
besondere gesetzliche Vorgaben. Sie benötigen eine Un-
bedenklichkeitsbescheinigung für alle Lebensmittel-
Kontaktmaterialien – in diesem Fall auch für die zur 
Kennzeichnung eingesetzte Tinte. Für die in Bad Ems 
eingesetzte liegt das Zertifikat der Forschungs- und Un-
tersuchungsgesellschaft Isega vor.

Gleichermaßen zertifiziert sind die Inhaltsstoff der 
Tinte für die Umverpackung. Auch diese muss mit dem 
Verfallsdatum und der Charge gekennzeichnet werden. 
Hierfür kommt die Tinte Solitaire Black zum Einsatz. 
Diese schwarze Farbstofftinte auf Wasserbasis eignet 
sich speziell für den Einsatz auf lackfreien Pharma- und 
Lebensmittelverpackungen wie einer Faltschachtel. Der 
hohe Schwärzegrad sorgt hier für einen gut sichtbaren 
Kontrast und eignet sich daher gerade auch für das  
Drucken von Barcodes.

Tinte überzeugt nachhaltig
Bei der Wahl der Tinten war neben allen erwähnten  
Eigenschaften auch das Thema Nachhaltigkeit – derzeit 
in aller Munde – mitentscheidend. Die in Bad Ems ein-
gesetzten Tinten zeichnen sich durch einen geringen 
Verbrauch aus und sind mineralölfrei, wie auch ein 
Gutachten des Forschungsinstituts für Medientechnolo-
gie (Fogra) bestätigt. Der Verzicht auf überflüssige  
Umverpackungen der Kartusche, die im 24er Bulk- 
Karton ohne Faltschachtel geliefert wird, spart darüber 
hinaus Verpackungsmüll und Leerkartuschen werden 
vom Anbieter zurückgenommen. 

Das Gesamtpaket der gebotenen Leistungen hat  
Herstellungsleiter Dr. Rossbach überzeugt. Nach einer 
Testphase von etwa sieben Monaten laufen die Bänder 

im Nasenspülsalz-Werk reibungslos. In naher Zukunft 
stehen noch weitere Umrüstungen in den Werken an. 
Ein Heißprägesystem und eine weitere Faltschachtel 
anwendung sollen auf Thermal-Inkjet-Kennzeichnungs-
systeme umgestellt werden. Auch hier will man wieder 
auf die Beratung und Inkjet-Produkte des Tintenparters  
setzen. ●

www.pharma-food.de/2003pf601

Entscheider-Facts

●● Der Hersteller Siemens & Co aus Bad Ems produziert unter 
anderem Nasenspülsalz und füllt dieses in sogenannte  
Stickpacks ab.

●● Die Aluminium-PE-Verbundfolie stellt hohe Anforderungen 
an die zur Kennzeichnung eingesetzte Tinte.

●● In Bad Ems kommt eine lösungsmittelhaltige Tinte zum Ein-
satz, die eine hohe Hafteigenschaft und Druckqualität bietet 
sowie lebensmittelunbedenklich und mineralölfrei ist.

Herstellung Emser Gesundheitsprodukte
Der Firmensitz gibt den Produkten 
des mittelständischen Unterneh-
mens Siemens & CO ihren Namen: 
Der Hersteller mit Sitz im rheinland-
pfälzischen Kurort Bad Ems produ-
ziert neben dem Traditionsprodukt 
Emser Salz, welches unter die Kate-
gorie Arzneimittel fällt, auch Medi-
zinprodukte, wie das Emser Nasen-
spülsalz oder die Emser Pastillen so-

wie eine Vielzahl weiterer Produkte 
für die Gesundheit der Atemwege. 
Bestandteil all dieser Produkte ist 
der Mineralkomplex Natürliches Em-
ser Salz, das aus einer örtlichen Heil-
quelle stammt: Aus 350 ml Ther-
malwasser wird durch Verdampfen 
je 1 g Salz gewonnen. Natürliches 
Emser Salz enthält mehr als 30 Mi-
neralstoffe und Spurenelemente. 

Die Tinte liefert 
auch auf dem her-
ausfordernden Ver-
bundmaterial der 
Stickpacks ein 
scharfes Druckbild.
 Bilder: Bowa
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Nur durch höchste 
Ansprüche und 
strenge Kontrollen 
kann Ricola die Qua-
lität der Kräuterpro-
dukte gewährleis-
ten.

Rund 1.400 Tonnen 
Kräuter verarbeitet 
Ricola jährlich zu ori-
ginal Schweizer 
Kräuterbonbons.

Validierte Dokumentenmanagement-Software im Einsatz bei Ricola

QM-Software für Schweizer 
Kräuter 
„Wer hat’s erfunden?“ – ein früherer Werbeslogan, den wohl jeder kennt. Dahinter ste-
cken die Kräuterbonbons der Schweizer Ricola. Weniger geläufig dürften den Konsu-
menten die hohen Qualitätsstandards und strengen Auflagen bei der Herstellung der 
Kräuterprodukte sein – und der damit verbundene Domkumentationsaufwand.

Das Familienunternehmen Ricola in Laufen  
im Schweizer Kanton Basel-Land gilt als Pio-
nier im  naturgemäßen Kräuteranbau. Jährlich 

liefern über  100 Schweizer Bergbauern 1.400 Tonnen 
frische Kräuter. Für die Weiterverarbeitung der Kräuter 
und die Herstellung der Endprodukte verfolgt das Un-
ternehmen hohe Qualitätsansprüche und setzt dabei auf 
etablierte Standards. So ist das Unternehmen nach der 
ISO 9001:2015 sowie der IFS Food – wonach es als le-
bensmittelherstellender Betrieb spezifische Vorschriften 
zu erfüllen gilt – zertifiziert. Darüber hinaus unterliegen 
die Kräuterprodukte aufgrund ihrer nachgewiesenen 
medizinischen Wirkung den Qualitätsanforderungen 
der „Guten  Herstellungspraxis für Arzneimittel“ (GMP). 
Neben den Standards stellt das Unternehmen die selbst 
auferlegten hohen Ansprüche beispielsweise durch eige-
ne risikobasierte Stichprobenkontrollen sicher. Nur so-
mit lässt sich eine lückenlose Qualität der gesamten 
Prozess- und Produktionskette – von der Warenein-
gangskontrolle bis zum Warenausgang – gewährleisten.

Hohe Ansprüche für gute Qualität 
Ein hohes Qualitätsniveau bedeutet jedoch auch  

einen hohen Verwaltungsaufwand für eine Vielzahl an 
Dokumenten. Für das Management sämtlicher Doku-
mente des Qualitätsmanagement-Systems (QMS) nutzt 
Ricola seit Januar 2018 die QM-Software Roxtra des 
deutschen Software-Anbieters Rossmanith. „Unser Qua-
litätsmanagement-System umfasst mittlerweile über 
6.000 Dokumente“, erklärt Gabriel Hugenschmidt, Vize-
präsident des Bereichs Quality Management bei Ricola. 
„Für das Management und die Verwaltung der Doku-
mente hatten wir vor Roxtra bereits zwei Dokumenten-
Management-Systeme (DMS) im Einsatz. Da mit diesen 

jedoch unter anderem eine Abhängigkeit von überge-
ordneten IT-Programmen bestand, haben wir einen 
Systemwechsel angestrebt.“

Die Anforderung: Ein möglichst unkomplizierter 
und rascher Aufbau des neuen Systems angelehnt an das 
bereits bestehende DMS sowie eine einfache Migration 
der Dokumente. „Roxtra überzeugte uns auf verschiede-
nen Ebenen: Die Software ist sehr anwenderfreundlich 
und einfach in der Bedienung und Verwaltung. Darüber 
hinaus zeichnet sie sich durch eine hohe Zuverlässigkeit 
im laufenden Betrieb aus“, berichtet Gabriel Hugen-
schmidt. „Das System hat sich in unserem Unternehmen 
deshalb schnell etabliert und die internen User-Rückfragen 
sind merklich zurückgegangen. Auch die Anzahl an fehler-
haften Dokumenten konnten wir deutlich reduzieren. 
Das fiel auch bei Inspektionen und Audits positiv auf.“

Für die Implementierung arbeitete der Software- 
Anbieter in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber 
zusammen. Der zuständige Projektleiter seitens Rossma-
nith begleitete und betreute das Projekt durch den ge-
samten Verlauf und unterstützte das Ricola-Projektteam 
durch regelmäßige Absprachen und Schulungen. Alles 
verlief nach einem klar strukturierten Plan: Rossmanith 
übernahm die technische Installation und unterstützte 
bei der Datenübernahme. Die interne IT von Ricola 
nahm anschließend die weitere administrative Einrich-
tung vor – darunter den Aufbau verschiedener Benutzer-
gruppen in der Software. So konnte das Schweizer Unter-
nehmen die Einführung der neuen Software im Unter-
nehmen strukturiert und im eigenen Tempo vornehmen.

Umsetzen von Sonderlösungen
„Auch besondere Anforderungen und Sonderlösungen 
waren kein Problem und konnten wir gemeinsam mit 

Autorin

Denise Much, Mar-
keting, Rossmanith
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unserem Ansprechpartner erarbeiten und umsetzen. 
Beispielsweise entwickelten wir einen speziellen Work-
flow für Dokumente, die in der Produktion in Papier-
form vorliegen, wie Reinigungspläne und Herstellvor-
schriften. Darüber hinaus haben wir nun einen Work-
flow, der es uns ermöglicht, Formulare direkt in der 
QM-Software auszufüllen, diese zu bewilligen und abzu-
speichern“, erzählt Hugenschmidt.

Eine weitere Besonderheit stellte die GMP-konforme 
Validierung der Software dar: „Eine Validierung ist oft 
eine Herausforderung: Sie erhöht den Projektaufwand 
um circa 20 Prozent, sofern erfahrene Mitarbeitende 
und etablierte Vorgaben vorliegen. Die Validierung  
begleitet das Projekt von der Idee bis zum Abschluss. Es 
ist daher schwierig, den absoluten Aufwand zu bezif-
fern. Schätzungsweise dürften es sich um rund 15 Ar-
beitstage handeln, die sich gleich auf konzeptuelle und 
rein dokumentarische Aufgaben aufteilen lassen. Dieser 
Aufwand wird jedoch mit einem stabil funktionierenden 
System mehr als kompensiert“, klärt Hugenschmidt auf.

Durch die enge Zusammenarbeit und Abstimmung 
funktionierte die Validierung reibungslos: So konnte das 
Schweizer Unternehmen auf frühere Erfahrungen mit 
anderen DMS und IT-Systemen zurückgreifen, während 
der Software-Anbieter bei der Umsetzung unterstützte 
und die entsprechende benötigte technische Dokumen-
tation erstellt und bereitgestellt hat.

Durch die erfolgreiche Implementierung und die 
überzeugende Usability der QM-Software am Ricola 
Hauptsitz in Laufen, wird derzeit auch in der Tochter-
firma in den USA die Einführung der Software geprüft. 
Eine englische Version des Systems ist bereits heute 
schon im Einsatz: „Mehrere Mitarbeitende bei uns in 
Laufen arbeiten mit der englischen Ausführung“, sagt 
Gabriel Hugenschmidt. „Roxtra hat unsere Erwartungen 
eindeutig erfüllt und wir sind dabei weitere Angebote 
von Rossmanith zu testen.“ ●

www.pharma-food.de/2003pf603

Sieben Milliarden 
Bonbons werden 
jährlich von Ricola in 
Laufen produziert.
 Bilder:Ricola

Zum Unternehmen
Ricola blickt auf eine lange Ge-
schichte zurück: Seit nunmehr drei 
Generationen ist das Unternehmen 
in Familienbesitz. 1930 wurde die 
Confiseriefabrik Richterich & Co. 
von Emil Richterich gegründet. Die-
ser befasste sich intensiv mit der 
Heilkraft von Kräutern und entwi-
ckelte 1940 erstmals die heute 

noch verwendete Rezeptur aus  
13 Kräutern für das weltweit be-
liebteste Ricola-Produkt – der 
Schweizer Kräuterzucker. Exportiert 
werden die Erzeugnisse mittlerweile 
in über 50 Länder. Die Kräuter hier-
für stammen dabei nach wie vor 
original aus der Schweiz.

Entscheider-Facts

●● Qualitätsmanagement nach den Auflagen und Richtlinien 
der Lebensmittelindustrie erfordert ein hohes Ausmaß an 
Dokumentation und damit einhergehendem Verwaltungs-
aufwand. Qualitätsmanagement-Software unterstützt Un-
ternehmen bei der Verwaltung der anfallenden Dokumente.

●● Die Lösung im Anwendungsbeispiel wurde in intensiver Zu-
sammenarbeit mit Software-Anbieter und Betreiber spezi-
fisch auf dessen Bedarf ausgerichtet. Der Anbieter unter-
stützte ebenfalls bei der die GMP-konformen Validierung der 
Software.

Flexicon...filled 
with experience
Flexicon FPC60 – Fill/Finish-
System mit einzigartigen 
Konfigurationsmöglichkeiten

www.wmftg.de 
+49 2183 4204-0 
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Neue Produkte wie 
Biopharmazeutika, 
kleinere Losgrößen 
und der Wunsch 
nach Mehrprodukt-
fähigkeit machen 
ein Neudenken von 
Fill/Finish-Prozessen 
notwendig.
 Bilder: Watson-Marlow

Abfüllen in Pharma- und Biopharmazeutik

Auf maximale Flexibilität  
spezialisiert
Aufgrund neuer biopharmazeutischer Produkte geht der Trend in der pharmazeutischen 
Produktion verstärkt hin zu kleineren Chargen und flexiblen Anlagen. Ein schneller Pro-
dukt- und Packmittelwechsel, möglichst in Verbindung mit formatfreier Technik und 
dem Einsatz von Single-use-Komponenten, wird immer bedeutender.

Biopharmazeutika, Biologika, Biosimilars, mono-
klonale Antikörper, Antikörper-Wirkstoff- 
Konjugate, Krebsimmuntherapie, CAR-T-Zell-

Therapie, Gentherapie, maßgeschneiderte Medikamen-
te, ATMPs, stratifizierte und personalisierte Medizin 
oder „Orphan Drugs“ lauten die neuen Zauberwörter 
der Pharmaindustrie. Die neuen Produkte ermöglichen 
nicht nur die Entwicklung zielgerichteter, individueller 
Therapien für zum Teil bislang nicht behandelbare Er-
krankungen. Sie prägen auch die aktuellen und zukünf-
tigen Geschäftsmodelle der Branche: Neben die großen, 
langlaufenden Blockbuster-Produkte, die auf allen 
Märkten parallel angeboten werden, treten mehr und 
mehr spezialisierte Medikamente für eine kleine Ziel-
gruppe mit kleineren Volumen und Chargen sowie kür-
zeren Lebenszyklen.

Biopharmazeutika, also gentechnisch aus lebenden 
Zellen hergestellte Medikamente, sorgten in Deutsch-
land 2018 für einen Umsatz von 11,4 Mrd. Euro gegen-
über 10,2 Mrd. Euro 2017. Ihr Umsatzanteil am Gesamt-
pharmamarkt erreichte damit bereits 27,4 % (2017: 26,0 
%). Biopharmazeutische Produkte ermöglichen immer 
mehr Patienten mit meist sehr schweren Krankheiten eine 
Therapie. 2018 waren erstmals mehr als die Hälfte (58 %) 
aller neu zugelassenen Medikamente Biopharmazeutika. 
Der Standort Deutschland ist dabei nach den USA die 
weltweite Nummer zwei bezüglich der Zahl der dort pro-
duzierten Wirkstoffe. Haupteinsatzgebiete der innovati-
ven Medikamente sind neben immunologischen Erkran-
kungen und Krebs vor allem Stoffwechselerkrankungen.

Der bemerkenswerte Erfolg dieser auf kleine Stück-
zahlen ausgerichteten Produkte, aber auch der Wandel bei 
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topex 7300 TE – keine Chance für Manipulation 

Halbautomatische Etikettiermaschine 
zur Applikation von Tamper Evident Etiketten
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Ausrüstung

der Produktion von klassisch chemisch hergestellten 
Arzneimitteln hin zu immer stärker spezialisierten Ni
schenprodukten und damit verbunden zu kleineren 
Stückzahlen machen ein Neudenken der Produktions
abläufe notwendig und verändern so auch den Markt für 
pharmazeutische Produktionstechniken rasant und 
nachhaltig.

Wandel zu flexibleren Anlagenkonzepten
Viele Anlagen spiegeln diese neue Wirklichkeit der 
(bio)pharmazeutischen Produktion allerdings noch 
nicht wider: Der Planung und Ausrüstung der meisten 
Produktionsstandorte, die heute in Betrieb sind, lag 
noch die Idee des Blockbusters zugrunde – eines einzel
nen Produktes, das in großen Volumen und für einen 
längeren Zeitraum produziert wird.

In den letzten Jahren hinterlässt der Trend zu kleine
ren Produktionsgrößen und Mehrproduktfähigkeit je
doch auch im Anlagenbau zusehends seine Spuren: 
Hersteller von pharmazeutischen Produkten legen im
mer mehr Wert auf die Gesamtanlagenef
fektivität (Over all Equipment Effectiven
ess). Dabei geraten neben wartungsbe
dingten Ausfällen insbesondere Still
standszeiten für Produkt, Chargen oder 
Formatwechsel in den Fokus. Was viele 
Produzenten heute verlangen, sind dem
entsprechend vor allem hohe Flexibilität 
und schnelle Umrüstzeiten, um einen rei
bungslosen Wechsel des Produktes zu ermöglichen. 
Dieser Trend gilt insbesondere für Lohnhersteller, deren 
Bedeutung auf dem Markt im Zuge der fortschreitenden 
Flexibilisierung von Produktionskapazitäten in den ver
gangenen Jahren signifikant gewachsen ist: Denn natur
gemäß führen sie besonders häufig Produktwechsel 
durch und sind daher in besonderem Maße auf flexible 
Anlagen angewiesen.

„Singleuse“ hat sich zu einem weiteren Schlüsselbe
griff entwickelt, der mittlerweile untrennbar mit dem 
Fill/FinishBereich verbunden ist. Ermöglicht doch der 
Einsatz von Einmalkomponenten in den Produktions
anlagen die gewünschte höhere Flexibilität, da Produkt
wechsel schneller vollzogen werden können und lange 
Vorbereitungs und Reinigungszeiten im Idealfall entfal
len. Gleichzeitig bieten SingleuseKomponenten die 
notwendige Minimierung des Risikos von Kreuzkonta
minationen zwischen den Produkten.

Die Nachfrage nach flexiblen Anlagen für kleine 
Chargen, die ganz nebenbei natürlich auch noch mög
lichst wenig Platz benötigen sollen, steigt in den letzten 
Jahren rapide an. Von diesem Trend erfasst sind alle 
Prozessschritte, vom Upstreaming bis hin zum Fill/Fi
nish. Gerade die Anbieter von Abfüll und Verschließan
lagen sind von dieser Entwicklung betroffen. Denn die 
neuen biopharmazeutischen Produkte werden aufgrund 
der auftretenden Molekülgrößen in der Regel flüssig 
verabreicht. Zum Zeitpunkt der Abfüllung verfügt das 
Produkt dann über seinen maximalen Wert, und eine 
mögliche Störung des Produktionsprozesses verursacht 
die größten Kosten.

Auf Flexibilität spezialisierte Lösungen
Neben Herstellern aus dem klassischen HighSpeed 
Bereich, die ihre Anlagen für schnellen Produkt und 
Chargenwechsel umrüsten, agieren auch solche Anbieter 
auf dem Markt, die sich speziell auf Abfüll und Ver
schließlösungen für kleine Chargen und häufige Pro

duktwechsel – beispielsweise für Abfülllö
sungen für PhaseIIIStudien oder kleine
re Serien – spezialisiert haben. Die Vortei
le solcher Systeme liegen in der Regel 
neben einer deutlich schnelleren Verfüg
barkeit auch in einem besseren Preis
LeistungsVerhältnis. Denn bereits in ih
rer Entwicklung und Konzeption wurden 
sie auf häufige Produkt, aber auch For

matwechsel ausgelegt. Diese Wechsel können in der Re
gel nahezu ohne den aufwendigen Austausch von For
matteilen erfolgen. 
Solche Anlagen bieten so von Haus aus die notwendige 
Spezialisierung auf maximale Flexibilität. Vorreiter im 
Segment peristaltisches Abfüllen mittels flexibler Anla
gen für kleine Chargen und häufige Produktwechsel ist 
Flexicon Liquid Filling. Bereits seit 1986 ist das dänische 
Unternehmen mit Sitz in Ringsted in der Nähe von Ko
penhagen spezialisiert auf peristaltische Lösungen für 
Pharma und Diagnostik.

Biopharmazeutika –  
anspruchsvolle Sensibelchen
Gerade bei den biopharmazeutisch hergestellten hoch
wirksamen Produkten ist der Produktwert häufig beson
ders hoch – bei gleichzeitig sehr kleinen Abfüllvolumina 
von oft nur wenigen Millilitern. Abfüllanlagen sollten daher 
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idealerweise nicht nur eine hohe Präzision liefern, son-
dern in der Anfahrphase gleichzeitig auch möglichst wenig 
Ausschuss produzieren. Da viele Biopharmazeutika in ihrer 
molekularen Struktur sehr komplex und damit empfind-
lich sind, müssen Dosierung und Abfüllung möglichst 
schonend, also mit geringen Scherkräften erfolgen.

Eine weitere zentrale Anforderung bei der Abfüllung 
hochpotenter Substanzen ist das Containment, also die 
Trennung von Produkt und Mensch. Sei es, um den  
Bediener vor dem Produkt zu schützen oder das Produkt 
vor dem Bediener. 

Eine einfache Integration des Abfüllsystems in pas-
sende Containment-Systeme – von simplen Absauglösun-
gen bis hin zu Isolatoren und RABS – und ein reibungslo-
ses Zusammenspiel von Containment- und Abfüllsys-
tem sowie damit einhergehend ein möglichst geringer 
Platzbedarf stehen daher im Pflichtenheft der Hersteller 
von Abfüllanlagen für flüssige Pharmazeutika weit oben.

Abfüllen, Stopfensetzen und Verbördeln
Um Anwendern eine hohe Flexibilität beim Befüllen von 
Vials zu ermöglichen, hat Flexicon Liquid Filling die 
Flexicon FPC60 entwickelt: Das auf der Fachpack 2019 
präsentierte, vollautomatische und leicht zu validierende 
Abfüll- und Verschließsystem füllt und verschließt bis zu 
2.700 Vials/h und eignet sich so insbesondere für klini-
sche Phase-II- und III-Studien sowie kleine Serien. Das 
kompakte System ist modular aufgebaut, sodass jeder 
Arbeitsschritt des Fill/Finish-Prozesses nach den spezifi-
schen Kundenforderungen ausgelegt werden kann. Das 
System verfügt über eine integrierte Stopfensetz- und 
Bördelstation für Alu-Kappen.

Aufgrund einer optionalen, automatischen Inline-
Gewichtskontrolle ermöglicht das System ein dynami-
sches Entlüften des Schlauchs bei der Chargeneinrich-
tung, eine Erstkalibrierung ohne manuellen Eingriff und 
eine dynamische Rekalibrierung. Anwender können 
daher sicher sein, dass jedes Vial, vom ersten bis zum 
letzten, zuverlässig die festgelegten Füllparameter erfüllt. 
Dank des dynamischen Entlüftens wird ein Verlust des 
wertvollen Abfüllmediums beim Start einer neuen Char-
ge verhindert.

Für eine hohe Flexibilität und einen schnellen Wech-
sel des Packmittels wurde das System auf alle gängigen 
Vialgrößen von 2R bis 100H ausgelegt. Der Wechsel auf 
eine neue Größe ist innerhalb weniger Minuten pro-
blemlos möglich, ein Austausch von Formatteilen ist 
dabei nicht notwendig. Der Transportrechen, der die 
Vials vom Drehtisch zu den verschiedenen Stationen wie 
Füllnadel und Stopfensetz-Station fördert, ist flexibel 
einstellbar. Bei einem Wechsel zu größeren oder kleine-
ren Vials und Stopfen müssen daher am gesamten Gerät 
nur wenige Teile ausgewechselt werden, ohne dass 
Werkzeuge benötigt werden. Der Wechsel kann also 
problemlos durch Bedienpersonal erfolgen. Die Neunt-
wicklung eignet sich auch speziell für den Einsatz bei zu 
lyophilisierenden Produkten: Dabei wird der Stopfen bei 
einem ersten Durchlauf nur halb festgedrückt, bevor er 
im Gefriertrockner komplett nach unten gedrückt wird. 
Anschließend läuft das Vial dann nach Wunsch zum 
abschließenden Verbördeln zurück auf die Anlage.

Die weiterentwickelte Anlage verfügt über eine 
komplett neuentwickelte, intuitive und leicht verständ-
liche Benutzeroberfläche. Durch ein sicheres Tool er-
möglicht sie das Steuern und Überwachen von außer-
halb eines Reinraums oder einem entfernten Standort. 
Ein hochentwickeltes, SQL-Server basiertes Datenver-
waltungssystem ermöglicht den Zugriff über jedes 
Webgerät.

Als besonders kompakt konzipiertes System benötigt 
die Anlage eine geringe Stellfläche und kann aufgrund 
des modularen Aufbaus standardmäßig zum Betrieb in 
einem LAF oder RABS geliefert werden. Für den Einbau 
in einen Isolator kann das System speziell auf die jewei-
ligen Anforderungen zugeschnitten werden.

Für einen höheren Output an Vials und Flaschen 
oder auch Mikroröhrchen bietet Flexicon weitere vollau-
tomatische Systeme. Diese befüllen und verschließen bis 
zu 4.500 Einheiten/h und verfügen für Anlagen dieser 
Größe über eine einmalige Kapazität. Sie eignen sich 
ideal für klinische Phase-III-Studien sowie kleine und 
mittlere Serien. ●

 
www.pharma-food.de/2003pf605

Das vollautomatische, leicht zu validierende Abfüll- und 
Verschließsystem hat nur eine geringe Stellfläche.

Das System ist modular aufgebaut, sodass jeder Arbeitsschritt des Fill/Finish-
Prozesses nach den spezifischen Kundenforderungen ausgelegt werden kann.

Entscheider-Facts

●● Spezialisierte Medi-
kamente mit kleine-
ren Volumen und 
Chargen werden 
immer wichtiger.

●● Diese neue (bio-)
pharmazeutische 
Produktionsweise 
erfordert spezielle 
Abfüllanlagen.

●● Zu den zentralen 
Herausforderungen 
gehören eine hohe 
Präzision, wenig 
Ausschuss sowie das 
Containment.
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Manipulationsnachweis für Spritzen 

Sicher kombiniert
Schreiner Medipharm 
hat ein neues Sicher-
heitskonzept zum Mani-
pulationsnachweis für 
Luer-Lock-Spritzen entwi-
ckelt: Cap-Lock ist eine 
Kombination aus Kap-
penadapter und Label, 
die vorgefüllte Spritzen 
fest versiegelt und jede 
Erstöffnung anzeigt. Das 
System besteht aus ei-
nem speziell konstruier-
ten Kappenadapter aus 
Kunststoff, der passge-
nau auf den Primärverschluss 
der Spritze aufgesetzt wird, um 
die unterschiedlichen Durch-
messer von Spritzenkörper und 
-verschluss auszugleichen. An-
schließend wird ein Label mit 
integrierter Perforation zum 
Manipulationsnachweis appli-
ziert, das den Spritzenkörper 
sowie den unteren Teil des Kap-
penadapters umschließt. Öff-
net ein Anwender die Spritzen-
kappe, wird das Label teilweise 
zerstört und zeigt deutlich und 
irreversibel die Erstöffnung an. 
Das System kann im herkömm-
lichen Produktionsprozess auf 
die Spritze aufgebracht werden. 
Im Gegensatz zu Shrink-Lösun-
gen wird dabei keine Hitze ein-
gesetzt, sodass die Lösung auch 

für empfindliche Wirkstoffe ge-
eignet ist. In der medizinischen 
Praxis lässt sich die Spritze ein-
fach und wie gewohnt öffnen. 
Der Adapter erleichtert dank 
des größeren Durchmessers 
das Aufdrehen der Kappe und 
bietet selbst mit Handschuhen 
eine bessere Griffigkeit. Durch 
die Kombination des Adapters 
mit dem Primärverschluss der 
Spritze entsteht kein zusätzli-
cher Abfall, da die beiden Teile 
fest miteinander verbunden 
sind.

●● in herkömmlichen Produktions-
prozess integrierbar

●● auch für empfindliche Wirkstoffe
●● kein zusätzlicher Abfall

pharma-food.de/1910pf004

Positionier- und Spannsystem  

Neu in Edelstahl

Das Heinrich Kipp Werk hat 
sein Positionier- und Spannsys-
tem Ball Lock um eine Edel-
stahlausführung ergänzt. Mit 
dem Sortiment lassen sich Ma-
schinenrüstzeiten im Vergleich 
zu herkömmlichen Methoden 
um ein Vielfaches verkürzen, oh-
ne Kompromisse bei der Genau-
igkeit zu machen. Das Edelstahl-
modell ergänzt die bestehenden 
Ball Lock Positionierbolzen und 
Buchsen aus Stahl – die Anwen-
dung bestimmt den Werk-
stoff.  Der korrosionsbeständige 
Edelstahl 1.4542 ermöglicht den 
Einsatz des bewährten Systems 
auch in rauen oder reinigungs-
intensiven Umgebungen.  Das 
Positionier- und Spannsystem 
eignet sich besonders, wenn 
Platten, Werkstücke oder Vor-
richtungen auf dem Maschinen-
tisch befestigt oder zentriert 
werden sollen. Es besteht aus 
einem Positionierzylinder sowie 
einer Zentrier- und einer Auf-

nahmebuchse. Die Zentrier-
buchse befindet sich in der 
Wechselplatte und die Aufnah-
mebuchse beispielsweise im 
Maschinentisch. Der Positionier-
bolzen dient dem passgenauen 
Fixieren der Teile: Durch ein ein-
faches Anziehen der Spann-
schraube wird er mittels der im 
Schaft integrierten Kugeln in der 
Aufnahmebuchse zentriert und 
gleichzeitig gespannt. Die Be-
standteile des ausgeklügelten 
Nullpunkt-Spannsystems sind 
einzeln ab Lager erhältlich. Die 
Positionierzylinder sind in sie-
ben Durchmessern von 13 bis 
50 mm und verschiedenen Län-
gen verfügbar. Die Wiederhol-
genauigkeit der Positionierzy-
linder beträgt bis 0,013 mm.

●● schnelles Umrüsten
●● 13 bis 50 mm Durchmesser
●● Wiederholgenauigkeit  
bis 0,013 mm

pharma-food.de/2005pf001

Die MAAG Group bietet mit der Produktlinie „Pharma & 
Food Systems“ innovative Lösungen für eine Vielzahl 

von Anwendungen im Bereich der Pharma- und Lebens-
mittelindustrie an. Die Mikropelletier-Technologien er-

zeugen Partikel gleichmäßiger Form und Größe für die 
optimale Direkt- und Weiterverarbeitung.

Integrated Systems 
for Pharmaceutical 
Processing

Integrated Systems 

NEXT LEVEL 
SOLUTIONS

maag.com
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1: Die Schraubenspindelpumpe Twin 
Screw NG wurde jüngst von der EHEDG 
zertifiziert. 

P+F-Produktfokus Pumpen für Pharma- und Lebensmittelprozesse

Saubere Treiber  
für Flüssigprozesse 
An Pumpen für Hygieneprozesse in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie werden 
ganz besondere Anforderungen gestellt. Entsprechend lassen sich die Hersteller einiges 
einfallen. Welche neuen Lösungen in den vergangenen Monaten auf den Markt gekom-
men sind und welche Pumpen ein EHEDG-Zertifikat ergattert haben, erfahren Sie hier.

1: Schraubenspindel macht CIP-Pumpe  
unnötig
Den Anfang macht die jüngst von der EHEDG zertifi-
zierte Schraubenspindelpumpe Twin Screw NG von der 
Pumpenfabrik Wangen (EL Class I). Sie wurde für die 
zuverlässige Förderung von niedrig- bis hochviskosen, 
flüchtigen oder gasförmigen Produkten und für Anwen-
dungen konzipiert, bei denen es auf  Hygiene und Effizi-
enz ankommt. Die hygienische Pumpe wird zum För-
dern von Lebensmitteln und Getränken, Chemikalien 
und Kosmetika eingesetzt. Die selbstansaugende Pumpe 
zeichnet sich durch eine hohe Betriebssicherheit und die 
wartungsfreundliche Bauweise aus: Sie lässt sich schnell 
und einfach manuell reinigen und kann zusätzlich zur 
Produktförderung auch als CIP-Pumpe genutzt werden, 
wordurch keine separate CIP-Kreiselpumpe mehr not-
wendig ist. Zu den Merkmalen der Pumpe gehört ein 
großer Visikositätsbereich und eine schonende Förde-
rung.

2: Fördern und Reinigen mit einer Pumpe
Auch die GEA Hilge Novatwin ist eine flexible Schrau-
benspindelpumpe, die nicht nur zum Fördern von Flüs-
sigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten eingesetzt 
werden kann, sondern gleichzeitig auch als CIP-Pumpe 
fungiert: Sie adressiert die Anforderungen zuverlässiger 
Betrieb, schonende Produktbehandlung und hygieni-
sches Design. Die Verdrängerpumpe steht in sechs 
Baugrößen zur Verfügung und ist Teil der Varipump-

Linie. Die selbstansaugende, hygienische Schrauben-
spindelpumpe ermöglicht einen sicheren Betrieb mit 
geringer Pulsation und niedrigem Geräuschpegel auch 
bei hohen Produktviskositäten, Temperaturen bis 135 °C 
und Differenzdrücken bis 25 bar. Der Systemdruck von 
30 bar ermöglicht den Einsatz bei Hochdruckanwen-
dungen. Ein konstanter Fluss bei unterschiedlichen 
Drücken und Volumina sowie die selbstansaugende Ar-
beitsweise mit einer Saughöhe bis 8 m sind weitere Ei-
genschaften der Pumpe. 

3: Doppelschraubenpumpe mit  
EHEDG-Zertifikat
Alfa Laval hat für verschiedene Typen der Doppel-
schraubenspindelpumpe Twin Screw in 2019 das 
EHEDG-Zertifikat (EL Class I) erhalten. Die Pumpen 
werden in der Milch-, Lebensmittel-, Getränke- und 
Körperpflegeindustrie eingesetzt und basieren auf einer 
robusten, zuverlässigen Plattform. Sie kann sowohl für 
den Produkttransfer als auch für die CIP-Reinigung 
(Cleaning-in-Place, Reinigung vor Ort) eingesetzt wer-
den. Sie arbeitet pulsationsarm, fördert auch Feststoffe 
und zeichnet sich durch eine hohe Saugleistung aus. 

4: Drehkolbenpumpen für niedrige  
und hohe Kapazitäten
Alfa Laval hat zudem das Sortiment der Optilobe Dreh-
kolbenpumpen um vier neue Modelle in zwei Baugrö-
ßen erweitert. Die Optilobe 10 und die Optilobe 50 er-
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2: Die Schraubenspindelpumpe Gea 
Hilge Novatwin wird auch als CIP-
Pumpe eingesetzt. 

4: Mit den Optilobe-Drehkolben-
pumpen werden Getränke und 
Kosmetika gefördert.

Bild: Pumpenfabrik Wangen Bild: GEA Bild: Alfa Laval 
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füllen die Anforderungen nach hygieni-
schen Lösungen für sowohl kleinere als 
auch größere Durchflussmengen. Die 
Pumpen eignen sich für Anwendungen in 
der Nahrungsmittel-, Milch-, Getränke- 
sowie in der Reinigungsmittel- und Kör-
perpflegeindustrie. Pulsation, Scherkraft 
und Geräuschentwicklung wurden mini-
miert. Die Einlass- und Auslassöffnungen 
in vertikaler und horizontaler Ausrich-
tung steigern die Verfahrensflexibilität 
und ermöglichen eine universelle Monta-
ge und flexible Installation. Die Pumpen 
haben ein Edelstahlgehäuse, ein Lagerge-
häuse, einen robusten Getriebebau mit 
Schwerlastdichtungen, Drehmoment-
spannelementen und Kegelkopflagern. 
Cleaning-in-Place (CIP) und Sterilizati-
on-in-Place (SIP) sind möglich. Außer-
dem wurde die Entleerung der Pumpe 
vereinfacht, was die Produktrückstände 
reduziert, die Produktausbeute steigert 
und das Risiko eines bakteriellen Wachs-
tums während des Pumpenstillstandes 
senkt. 

5: Drehkolbenpumpe mit  
EHEDG-Zertifikat
Für die Drehkolbenpumpen der Topwing-
Serie TW1 bis 4 hat SPX in 2019 das 
EHEDG-Zertifikat erhalten. Die Pumpe 
ist in acht verschiedenen Größen vefügbar 
und arbeitet mit einer flüssigkeitsbenetz-
ten Gleitringdichtung. Laut Hersteller 
kann die Pumpe einfach für ultra-hygieni-
sche Anwendungen validiert werden. Ein 
weiteres Merkmal ist die schonende För-
derung – die Rotoren erzeugen eine 
gleichmäßige Leistung und nur wenig 
Rückschub. Auch Partikel werden von der 
Drehkolbenpumpe gefördert.

6: Einfach zu demontierende  
Drehkolbenpumpe
Auch die von Verder Pumpen angebote-

nen Drehkolbenpumpen JEC ZL100 bis 
400 wurden im vergangenen Jahr von der 
EHEDG zertifiziert (EL Class I). Die 
Pumpen sind für ein breites Anwendungs-
spektrum wie Milchprodukte, Lebensmit-
tel, Getränke, Arzneimittel, Kosmetik, 
Teigwaren, Waschmittel, Alkohole, che-
mische Industrie und Halbleiterherstel-
lung etc. konstruiert. Sie dienen zur För-
derung von Flüssigkeiten im niedrig- bis 
hochviskosen Bereich und werden auch 
für empfindliche Fördergüter eingesetzt. 
Die Pumpen sind einfach zu demontieren 
und lassen sich leicht (CIP-) reinigen. 

7: Kreiselpumpe aus kaltgewalz-
tem Edelstahl
Die Kreiselpumpen der FP3-Serie von 
Packo Inox vefügen seit 2019 über das 
EHEDG-Zertifikat EL Class I. Sie werden 
aus besonders starkem kalt gewalzten 
Edelstahl der Qualität 316L gefertigt. Sie 
haben dadurch eine sehr glatte und hygie-
nische Oberfläche. Sie werden in der 
Milch- und Getränkeindustrie eingesetzt 
und zeichnen sich durch ein spaltfreies 
Design und elektropolierte Obeflächen 
aus. 

8: Ex-geschützte Seitenkanalpum-
pen für alkoholische Extraktion
Zur Extraktion von pflanzlichen Wirk-
stoffen werden oft alkoholische Lösemittel 
eingesetzt. Zu diesem Zweck kommt die 
Seitenkanalpumpen FZ 17 von Fristam 
zum Einsatz. Die Atex-zertifizierten Pum-
pen haben eine Magnetkupplung und sind 
durch den Spalttopf hermetisch dicht zur 
Umgebung abgeschlossen. Dadurch sind 
weder Sperr- noch Versorgungssysteme 
für Gleitringdichtungen notwendig. Am 
Spalttopf befindet sich eine sensorbasierte 
Temperaturüberwachung und ein Level 
Switch zur Vermeidung von Trockenlauf 
auf der Saugseite.

6: Die Drehkolbenpumpen JEC ZL eignen 
sich für ein breites Anwendungsspektrum.

8: Für die Alkoholextraktion kommen diese 
Ex-geschützten Seitenkanalpumpen zum 
Einsatz.

Bild: JEC / Verder Pumpen Bild: Fristam

Kompromisslose Hygiene 
mit NETZSCH-Pumpen

Schonende Förderung von 
hygienischen Produkten

 Pumpen entsprechend EHEDG-, 
QHD-, 3A- und GOST-R-Richtlinien 
konstruiert, gefertigt und geprüft

 FDA-zertifi zierte Elastomere
 Produkt- und Reinigungstemperatur 

bis 150° C
 Explosionsschutz nach ATEX
 CIP- und SIP-fähig
 Jahrzehntelanges Know-how für 

kompromisslose Hygiene 

NEMO® Hygienepumpe und T.Sano® 
Drehkolbenpumpe im glatten Außendesign

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Geschäftsfeld Nahrung & Pharmazie
Tel.: +49 8638 63-1030
info.nps@netzsch.com
www.netzsch.com
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13: Bis 12 l/h bei einem Druck bis 7 bar errei-
chen diese Dosierpumpen. 

11: Diese Membran-
pumpen eignen sich 
für den Transfer ver-
schiedener, auch vis-
koser Medien.

9: Peristaltische Pumpe mit einfach zu wech-
selndem Schlauch
Bei der peristaltischen Pumpe Easyclick der Firma  
Spetec wird der Schlauch in eine Anpress-Kassette  
gesetzt, die als kompakte Einheit eingelegt wird und nur 
noch mit einem Click einrastet. Die peristalitsche Pum-
pe reguliert den Anpressdruck nach zunehmenden Ver-
schleiß des Schlauches automatisch über einen Feder-
mechanismus. Eine individuelle Einstellung des An-
pressdruckes, der auf den  Schlauch wirkt, ist nicht mehr 
erforderlich. Abhängig von der Größe des Pumpenkop-
fes kann die Pumpe mit ein bis fünf Kanälen bestückt 
werden. Je nach Größe des Kopfes sowie des Schlauch-
durchmessers sind Fördermengen in den Bereichen von 
µl/min bis  l/min möglich.

10: Druckluft-Membranpumpe für den Sterilbereich
Die Druckluftmembranpumpe Biocor von Almatec wur-
de 2019 von der EHEDG zertifiziert (EL Class I) und ist 
eine Spezialentwicklung für den Sterilbereich der Phar-
ma-, Bio- und Lebensmittelindustrie. Die Druckluft-
Membranpumpen sind Atex-konform gemäss Richtlinie 
94/9/EG. In der PTFE Werkstoffkombination (Membra-
nen, Ventilkugeln, O-Ringe) mit der Sonderausstattung 
Membranüberwachung sind die Pumpen der Baugrös-
sen B 20 und B 32 3-A zugelassen. Die reinigungs-
freundliche Konstruktion mit dem integrierten 
Cleaning-System erlaubt auch eine CIP- und SIP-Reini-
gung. Die drei Baugrössen B 20, B 32 und B 40 erzielen 
max. Fördermengen von 3,5/7,5/17 m³/h bei einer För-
derhöhe bis 7 bar. Als Pumpenwerkstoff kommt für den 
produktberührten Bereich elektropolierter Edelstahl 
1.4435 zum Einsatz. Die Pumpe zeichnet sich durch ein 
wartungsfreies Luftsteuersystem, einfache Inbetrieb-

nahme und eine trockenlaufsichere, selbstansaugende 
Arbeitsweise aus.

11: Membranpumpen-Ausführung nach Bedarf
Axflow hat sein Produktportfolio um die Sandpiper-
Membranpumpen für Lebensmittel, Getränke, Kosme-
tik, Farben & Lacke erweitert. Sie eignen sich je nach 
Ausführung für den Transfer verschiedener, auch visko-
ser Medien. Dabei sind die Anforderungen seitens  
Lebensmitteltauglichkeit sehr unterschiedlich: Oft  
reichen „Standardpumpenmodelle“, die aber FDA- 
konforme, medienberührte Werkstoffe beinhalten und 
nach Möglichkeit Clamp-Anschlüsse vorweisen können. 
Bei anspruchsvolleren Anwendungen hingegen müssen 
einfach zu reinigende Ausführungen mit höherer Ober-
flächengüte her. Für solche Einsatzfälle sind die Pumpen 
der Sandpiper-Serie konzipiert, die FDA-konforme  
Hygiene mit dem robusten und leistungsstarken Design 
von Druckluftmembranpumpen verbinden. Die T-Bau-
reihe verfügt über FDA-konforme Komponenten und ist 
auch als Klappenventilpumpe zur Förderung von  
Suppen, Saucen etc. mit empfindlichen stückigen Einla-
gen erhältlich. Die F-Baureihe ist zusätzlich in besserer 
Oberflächengüte ausgelegt. Die F-Baureihe ‚Sanitary‘ 
kommt in leicht zu reinigender CIP-Ausführung und 
mit handpolierter Oberfläche.

12: Dosierer mit Bypass 
Die LDT Dosatron Proportionaldosierer der Baureihen 
D3 und D8 bieten die Möglichkeit, das Ansaugen von 
Konzentrat mit einem manuell zu betätigenden On/Off-
Schalter (Bypass) zu unterbrechen. Um dieses techni-
sche Merkmal auch in automatisierten Systemen nutzen 
zu können, hat Dosatron einen hydraulischen bzw. 
pneumatischen Bypass-Schalter entwickelt. Mit dem 
Bypass kann z. B. bei Reinigungsaufgaben mit einem 
flüssigen Reiniger anschließend einfach mit Wasser 
nachgespült werden, indem der Schalter am Proportio-
naldosierer von On auf Off gestellt wird. Trotz der einfa-
chen und stromlosen Funktionsweise des Proportional-
dosierers, lässt sich das Gerät nun vollständig in sensori-
sche Anlagen mit internen und externen Steuerungs- 
signalen einbinden. Der Bypass-Schalter ist bei instal-
lierten Proportionaldosierern einfach nachzurüsten.

10: Nicht nur EHEDG-zertifiziert, sondern 
auch Atex-konform sind diese Druckluft-
Membranpumpen. 

Bild: Almatec

Bild: Axflow

Bild: Watson Marlow

9: Bei diesen Schlauchpumpen kann der 
Schlauch sehr einfach ausgewechselt werden.

Bild: Spetec
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14: Hygiene und ho-
he Dosier-Präzision 
sind die Merkmale 
dieser Schlauch-
pumpen.

13: Dosierpumpenprogramm bis 
120 l/h erweitert
Watson-Marlow hat seine Baureihe an 
Qdos-Dosierpumpen erweitert. Die 
Schlauchpumpen eignen sich für Aufgaben, 
in denen Chemikalien mit hoher Präzision 
und Zuverlässigkeit dosiert werden müssen. 
Die Dosierpumpen bieten je nach Modell 
Fördermengen bis zu 120 l/h bei einem 
Druck bis zu 7 bar. Sie kommen vollständig 
ohne Zusatzgeräte wie Ventile oder Pulsati-
onsdämpfer aus. Einziges Verschleißteil ist 
der Pumpenkopf, der sich in wenigen Minu-
ten austauschen lässt – ohne besonderes 
Werkzeug oder spezielle Kenntnisse. Die 
Steuerung erfolgt über eine menügesteuerte, 
intuitive Benutzeroberfläche mit 3,5“-TFT-
Farbdisplay und gut sichtbaren Statusanzei-
gen. 

14: Schlauchpumpen für präzise  
Dosieraufgaben
Die Gehäusepumpen-Reihen 530 und 630 
von Watson-Marlow eignen sich für  
Dosieraufgaben, bei denen es auf Hygiene 
und hohe Präzision ankommt. Darüber hin-
aus bieten Schlauchpumpen verbesserte Be-
dien- und Kontrollfunktionen. So verfügen 
die Pumpen über ein farbiges HMI-Display. 
Die intuitive Menüführung und optische 
Statusanzeigen ermöglichen die Bedienung 

mit wenigen Tastendrücken. Die Pumpen 
bieten Fördermengen von 0,0001 ml/min bis 
18,7 l/min bei bis zu 7 bar und einem Regel-
bereich von 2.200:1 bzw. 2.650:1. Mit den 
verfügbaren Schutzarten IP31 und IP66 sind 
die Gehäusepumpen für verschiedene Um-
gebungen geeignet.

15: Schlauchdosierpumpe für  
digitales Flüssigkeitsmanagement
Die Schlauchdosierpumpe Dulco Flex Con-
trol DFXa von Prominent ermöglicht in 
Kombination mit ihrem Gateway  
Dulconnex eine einfache Überwachung, 
Analyse und Optimierung von Prozessen. 
Digital vernetzt, stehen alle notwendigen 
Informationen für eine optimierte Anlagen-
steuerung zur Verfügung. Mit ihrer intuiti-
ven Bedienoberfläche mit Click Wheel, vier 
zusätzlichen Bedientasten und großem LC-
Display ist die Dosierpumpe sehr einfach zu 
bedienen. Der Dosierkopf ermöglicht einen 
schnellen Schlauchwechsel ohne Werkzeug. 
Die Pumpe eignet sich besonders für die 
Dosierung von ausgasenden, hochviskosen, 
abrasiven, scherempfindlichen sowie che-
misch aggressiven Flüssigkeiten. Darüber 
hinaus ist sie industrietauglich und kann 
innerhalb weniger Minuten an die webba-
sierte Fluid-Management-Plattform Dul-
connex angeschlossen werden. Mit dieser 
Cloud-basierten Lösung lassen sich Dosier-
prozesse in Echtzeit überwachen, Die 
Schlauchdosierpumpe dosiert von  
10 ml/h bis 30 l/h und einem Gegendruck 
von 7 bar. ●

www.pharma-food.de/2003pf616

Entscheider-Facts

●● Unter den neuen Pumpen sind zwei Schrauben-
spindelpumpen, die den Einsatz separater CIP-
Pumpen unnötig machen.

●● Mehrere Drehkolbenpumpen wurden im ver-
gangenen Jahr von der EHEDG zertifiziert.

●● Im Bereich der Schlauchpumpen zeichnet sich 
eine zunehmende Digitalisierung der Pumpen 
ab.

Bild: Watson Marlow

15: Digitales Flüssigkeitsmanagement ist die 
Spezialität dieser Schlauchdosierpumpe.

Bild: Prominent

WANGEN PUMPEN fördern 
die Produkte schonend, 

erlauben die Verarbeitung geringster 
Restmengen und lassen sich dank CIP 

(Cleaning in Place)- 
oder SIP (Sterilisation in Place)-

Ausführung leicht reinigen.

WWW.WANGEN.COM

Qualität entsteht im Detail. 
Und in Wangen - seit 50 Jahren.

DIE
LÖSUNG FÜR
HYGIENISCHES
FÖRDERN UND
DOSIEREN

WANGEN

TWIN NG

WANGEN PUMPEN fördern 

WANGEN

MX-S
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Vibrationsdosierer 

Empfindliche Produkte schonend dosieren

Die neuen K3 Vibrationsdosie-
rer von Coperion K-Tron im Hy-
giene Design zeichnen sich 
durch eine hohe Dosiergenau-
igkeit und schonende Arbeits-
weise aus. Sie werden zum Do-
sieren von Schüttgütern in der 
Lebensmittel- sowie Pharmain-
dustrie eingesetzt. Durch die 
Pendeltechnologie werden un-
erwünschte Rotationsbewe-
gungen unterbunden und ein 
besonders gleichmäßiger Ma-
terialfluss sichergestellt. An-
ders als klassische Gummi- 
oder Federabsorber, bewirkt die 
neue Absorberkonstruktion nur 
eine Stoßdämpfung parallel zur 
gewünschten Bewegungsrich-
tung. Dadurch wird das Pulsie-
ren auf ein Minimum reduziert, 
wodurch sich der Vibrationsdo-
sierer besonders für empfindli-
che oder brüchige Materialien 

eignet. Gleichzeitig sorgt die 
Antriebselektronik, zusammen 
mit der Smartconnex-Steue-
rung, für eine kontinuierliche 
Anpassung des Vibrationsan-
triebssignals. Bis zu 25.000 Mal 
pro Sekunde werden die Be-
schleunigungs-, Bewegungs-, 
Gewichts-, Strom- und Tempe-
raturwerte überprüft und 
durch den schnellen Controller 
reguliert. Auf diese Weise kann 
zu jeder Zeit ein genauer sinus-
förmiger Impuls sichergestellt 
werden, um die überdurch-
schnittlich hohe Genauigkeit 
konstant zu halten. Das Zusam-
menspiel zwischen Antrieb und 
Steuereinheit trägt darüber hi-
naus zu Einsparungen beim 
Energieverbrauch bei und mini-
miert die Wärmeentwicklung: 
bei einem Massendurchsatz 
von rund 6.000 kg/h werden 
nur 20 W umgesetzt. Die Kons-
truktion für eine hohe Flexibili-
tät in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie ausgerichtet. 
Die Vibrationsdosierer verfügen 
über spezielle Schnellwechsel-
klemmen, die für schnelle Pro-
duktwechsel konzipiert wur-
den. Da das Design ohne Ver-
schleißteile auskommt, gilt das 
System als nahezu wartungs-
frei.

●● gleichmäßiger Materialfluss
●● kaum Pulsationen
●● niedriger Energiebedarf

pharma-food.de/2003pf002
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• 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 • 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

MEHR ALS 
SAUBER
EHEDG PUMPE

SEEPEX GmbH  |  T +49 2041 996-0  |  www.seepex.com

Die neue Baureihe BCFH fördert pulsationsarm dünnfl üssige bis hochviskose Medien mit geringer 
Scherung und steuert präzise Durchfl ussraten. BCFH-Pumpen erfüllen höchste Anforderungen der 
Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie und sind nach dem neuen EHEDG-Prüfprozess zertifi ziert.

EHEDG PUMPE

 Zertifi ziert nach: EHEDG Typ EL Class I und 
3-A Sanitary Standards

 Geteiltes Sauggehäuse mit CFD-optimierter 
Einlassgeometrie zur rückstandsfreien Reinigung

 Einfache, schnelle Wartung durch abnehmbare 
Rotorverbindung und geteiltes Sauggehäuse

 Gelenkfreie Flexrod-Ausführung (fl exible Titanwelle)

Differenzdruck-Messumformer 

Der Robuste

Mit dem PASCAL CI4350 bietet 
Labom einen Differenzdruck-
Messumformer an, der hoch 
überlastsicher ist und gleichzei-
tig Differenzdruck und stati-
schen Druck anzeigen kann. Er 
eignet sich besonders zur Mes-
sung von aggressiven Messstof-
fen oder bei hohen Prozesstem-
peraturen. Der Druckmessum-
former ist mit einer Füllstand-
software ausgerüstet und kann 
gleichzeitig Differenzdruck und 
statischen Druck anzeigen. Wie 
alle Geräte der Ci4-Serie verfügt 
er über ein hochauflösendes 
Grafikdisplay, das umfangrei-
che Parametrierfunktionen so-
wie Simulations- und Diagno-
sefunktionen ermöglicht. 
Durch die intuitive Bedienung 
sowie die Quick-Setup Funktion 
ist das Gerät besonders benut-
zerfreundlich. Der Differenz-
druck-Messumformer ist be-
sonders für sehr hohe Drücke 
und hohe Prozesstemperaturen 
geeignet: Der maximale Be-

triebsdruck liegt 
in der Stan-
dardausfertigung 
bei 160 bar, optio-
nal sind bis 400 
bar möglich. Bei 
den Prozesstem-
peraturen reicht 
der Messbereich 
von -90 bis 400 °C. 
Durch die hoch-
wertigen Werk-
stoffe eignet sich 

das Gerät nicht nur für hohe 
Prozesstemperaturen, sondern 
ist auch für aggressive Medien 
ausgelegt: Die messstoffbe-
rührten Teile sind wahlweise 
aus Edelstahl, Tantal, Hastelloy 
oder PTFE gefertigt. Das robus-
te Gehäuse besteht aus Edel-
stahl. Das Gerät ist mit der 
Schutzart IP 65/67 ausgestat-
tet, optional ist auch eine 
Schutzart von IP 69K möglich. 
Die Referenzgenauigkeit liegt 
bei 0,07 % bei einer Langzeit-
stabilität von 0,1 % innerhalb 
von fünf Jahren. Der CI4350 hat 
4…20 mA Ausgangssignal mit 
Hart-Protokoll. Die Geräte der 
Serie können mit zahlreichen 
Prozessanschlüssen ausgerüs-
tet werden und sind dadurch in 
unterschiedlichen Bereichen 
der Prozessindustrie einsetzbar.

●● bis 400 bar, 400 °C
●● IP 65/67, optional IP 69K
●● beständige Werkstoffe

pharma-food.de/2005ct025
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Elektrolyseanlage 

Effizienz gesteigert

Mit der neuen Chlorinsitu IIa 
hat Prominent die Kapazität 
seiner Elektrolyseanlage er-
höht. Sie erzeugt nun bis zu 
2.500 g/h. Die Elektrolyseanla-
ge kombiniert die erprobte Bau-
weise der ungeteilten Elektroly-
sezelle mit einem modernen 
Design. Bei einer Steigerung der 
Salz- und Stromausbeute wird 
eine Hypochloritlösung mit ho-

her Qualität erreicht. Der Chlo-
ratgehalt des Produkts liegt 
deutlich unter dem in der EN 
901 vorgegebenen Grenzwert. 
Die Elektrolyseanlage lässt sich 
einfach bedienen und der War-
tungsaufwand ist gering. Die 
Steuerung erfolgt über ein 
mehrfarbiges Touchpanel mit 
intuitivem Bedienkonzept. Alle 
relevanten Anlagenkomponen-
ten befinden sich in einem 
platzsparenden Gehäuse. Die 
integrierte Wasserstoffabfüh-
rung erlaubt es, das Gerät ohne 
zusätzliche Belüftungsanforde-
rungen aufzustellen. Der Ener-
giebedarf wurde auf 4 kW/kg 
Chlor reduziert, der Salzbedarf 
ist mit 3 kg/kg Chlor gering.

●● bis 2.500 g/h
●● hohe Salz- und Stromausbeute
●● einfache Bedienung

pharma-food.de/2004ct010

MEHR ALS 
SAUBER
EHEDG PUMPE

SEEPEX GmbH  |  T +49 2041 996-0  |  www.seepex.com

Die neue Baureihe BCFH fördert pulsationsarm dünnfl üssige bis hochviskose Medien mit geringer 
Scherung und steuert präzise Durchfl ussraten. BCFH-Pumpen erfüllen höchste Anforderungen der 
Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie und sind nach dem neuen EHEDG-Prüfprozess zertifi ziert.

EHEDG PUMPE

 Zertifi ziert nach: EHEDG Typ EL Class I und 
3-A Sanitary Standards

 Geteiltes Sauggehäuse mit CFD-optimierter 
Einlassgeometrie zur rückstandsfreien Reinigung

 Einfache, schnelle Wartung durch abnehmbare 
Rotorverbindung und geteiltes Sauggehäuse

 Gelenkfreie Flexrod-Ausführung (fl exible Titanwelle)

Dichtungswerkstoff 

Vielseitiges Material für die  
Lebensmittelindustrie
Mit der Neuentwicklung P 300 
erweitert der Dichtungsherstel-
ler C. Otto Gehrckens sein Sorti-
ment um einen NBR-Werkstoff, 
der über wichtige Zulassungen 
für den Einsatz in der Lebens-
mittel- und Getränkeherstel-
lung verfügt. Das Material ist 
zertifiziert nach FDA 21. CFR 
177.2600 sowie 3-A Sanitary 
Standard und entspricht zu-
dem der wichtigen VO (EG) 
1935/2004. Hergestellt ohne 
tierische Bestandteile erfüllt 
der Compound darüber hinaus 
auch die immer häufiger ge-
stellte Forderung nach garan-
tiert ADI-freien Werkstoffen 
(Animal Derived Ingredients 
free) für Dichtungen, die mit 
Lebensmitteln in Kontakt kom-
men. Der NBR-Werkstoff kann 
mit guten mechanischen Ei-
genschaften punkten, die in 

Kombination mit der hohen Ab-
rieb- und Standfestigkeit viele 
Einsatzmöglichkeiten auch in 
dynamischen Anwendungen 
ermöglichen. Das Dichtungs-
material ist auch  im Kontakt 
mit Ölen und Fetten wider-
standsfähig sowie gegenüber 
verdünnten Säuren und Laugen 
beständig.

●● lebensmitteltauglich
●● abriebfest
●● beständig

pharma-food.de/1912pf004
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Verteilte Schwer-
punkte, verteiltes  
Risiko: Dezentrale  
Organisation ist  
auch in der Entstau-
bung hochaktiver 
Wirkstoffe eine  
gute Idee.  

Dezentrale Entstaubung in der Tablettenproduktion

Nicht alle Filter in einen Raum 
Alle Eier in einen Korb zu legen, bedeutet ein höheres Risiko. Bei Entstaubungsanlagen 
in der Pharmaproduktion kann sich eine solche dezentrale Organisation ebenfalls aus-
zahlen.

Die Anforderungen an Filteranlagen zur Entstau-
bung von Tablettenpressen befinden sich im 
Wandel: Neben den klassischen Themen Filtra-

tion und Explosionsschutz treten vermehrt weitere An-
forderungen auf, vor allem aus den Bereichen Contain-
ment und GMP. Gerade in der Arbeit mit hochaktiven 
pharmazeutischen Inhaltsstoffen (Highly Potent Active 
Pharmaceutical Ingredients, HPAPI) ist es entscheidend, 
das Produkt zu kontrollieren. Unter anderem zu diesem 
Zweck werden die Produktionsanlagen in GMP- 
Reinräumen aufgestellt. Bei der Verwendung von zen-
tralen Filtersystemen wird der Hauptteil des Staubes 
nicht im Reinraum gesammelt, sondern im Technikbe-
reich ausgetragen. Sollte es durch Fehlbedienung zur 
Staubfreisetzung kommen, muss der nicht dafür geeig-
nete Technikbereich dekontaminiert und auf Restkonta-
mination überprüft werden. Auch ist es in den Technik-
bereichen häufig aufwendiger, den Mitarbeitern durch 
geeignete persönliche Schutzausrüstung einen zusätzli-
chen Schutz für solche Fälle zu bieten.

Mit einer dezentralen, kompakten und GMP-konfor-
men Entstaubungsanlage bleibt das gesamte Material im 
Reinraum und kann zentral entsorgt oder durch geeig-
nete Maßnahmen sogar dem Prozess auf Wunsch wieder 
zugeführt werden. Durch die Nutzung von kompakten 
Systemen und der Möglichkeit, die Filteranlagen bündig 
mit der Wand einzubauen, entsteht hierbei nur ein ge-
ringer extra Raumbedarf.

Containment nach Maß
Das Risiko einer Kreuzkontamination über die Filteran-
lage ist aufgrund der gerichteten Strömung in die Filter-
anlage gering. Sollte es dennoch einmal zum Worst Case 
kommen, ist jedoch die Filteranlage häufig der einzige 
Verbindungspunkt zwischen den Anlagen. Das Problem 
wird daher zumeist hier gesucht und kann in den sel-
tensten Fällen sicher ausgeschlossen werden, meistens 
aufgrund der unklaren Strömungssituation in den Zulei-
tungen. Mit separaten Filteranlagen für unterschiedliche 
Produktionslinien lässt sich das Risiko einer Kreuzkon-

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●
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tamination effektiv ausschließen. Die unterschiedlichen 
Produkte treffen sich weder in der Rohrleitung noch in 
der Filteranlage, nur saubere Luft verlässt den Reinraum.

Werden mehrere Absaugstellen aus unterschiedli
chen Produktionslinien in einer zentralen Filteranlage 
zusammengeführt, muss diese konsequenterweise mit 
der höchsten notwendigen Schutzklasse ausgerüstet 
sein. Was ist jedoch, wenn vier oder mehr Produktions
linien lediglich geringtoxische Stoffe führen, während 
nur auf einer Linie HPAPI in die Absaugung gelangen? 
Die gesamte Anlage für das OEL (Occupational Expo
sure Level) des HPAPI anzupassen, bedeutet massive 
Mehrkosten in der Beschaffung und im Betrieb. Die 
einfachere Lösung ist eine Zentralabsaugung für die ge
ringtoxischen Stoffe und eine separate Entstaubung für 
die HPAPI dezentral am Produktionsort. Fällt außerdem 
eine zentrale Anlage aus oder wird zu Wartungszwecken 
geplant abgeschaltet, fallen auch alle angeschlossenen 
Produktionslinien aus. Bei mehreren dezentralen Syste
men wird dieses Ausfallrisiko verteilt. Mit mobilen  
Reserveanlagen und entsprechend angepassten  
Anschlussverfahren kann das Gesamtsystem innerhalb 
weniger Minuten getauscht und das Problem ohne Zeit
druck analysiert und korrigiert werden.

Reinigung der Rohrleitungen
StateoftheArtTablettenpressen und Kapselfüller, und 
auch Peripheriegeräte wie Filteranlagen, sind zur Reini
gung mit immer komplexeren und effektiveren WIP, 
CIP oder WettingSystemen ausgestattet. Jedoch findet 
hierbei die Rohrleitung kaum Beachtung. Hunderte  
Meter Rohrleitung werden aus diesem Grund selten 
oder gar nicht gereinigt. In Kombination mit häufig zu 
langsamen Strömungsgeschwindigkeiten oder bei der 
Auslegung nicht ausreichend berücksichtigten Rohr
bögen und ähnlichem, bilden sie regelrechte Sammel
becken mit Mixturen unterschiedlicher Wirkstoffe. 
Durch die Platzierung der Filteranlage direkt an der 
Absaugstelle können die Rohrleitungen oder Schläuche 
unter kontrollierten Bedingungen demontiert und ge
reinigt werden. Auch die Auslegung ist deutlich ein 
facher. Hinter der dezentralen Anlage fließt nur noch 
saubere Luft, und es gibt keine besonderen Strömungs
geschwindigkeiten einzuhalten, was zusätzlich eine 
akustische Entlastung bringt.

Staubbeladene Luft sollte dagegen stets mit einer 
Geschwindigkeit von mindestens 20 m/s gefördert  
werden, um Ablagerungen zu vermeiden. Jedoch bedeu
tet eine so hohe Geschwindigkeit enorme Druckverluste 
in den Rohrleitungen von der Tablettenpresse zur Filter
anlage. Es kommt hierbei auf jeden Meter und jeden 
Bogen an. Durch die Platzierung einer GMPkonformen 
und vor allem kompakten Filteranlage direkt an der 
Presse können die Reibungsverluste auf ein Minimum 
reduziert werden.

Umluftbetrieb als Alternative
Sollten nicht alle Absaugstellen einer zentralen Filteran
lage ständig in Betrieb sein, muss die fehlende Luft 
kompensiert werden, um ein Absinken der Strömungs
geschwindigkeiten in den Sammelleitungen auszuschlie
ßen. Dies geschieht durch das Ansaugen von sogenann
ter Falschluft. Dies birgt neben der Gefahr, die Umge

Sie suchen eine perfekte Vakuumlösung? 
Sprechen Sie uns an:

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

Vakuum lösungen für 
die Gefriertrocknung

Vakuumerzeugung  
Die modularen CombiLine Wälz kolben   pumpstände 
überzeugen mit ihrem kompakten Design und ihrer 
Verlässlichkeit – die ideale Lösung für Produktions-
gefriertrockner

Druckmessung  
Beheizt bis 160 °C und mit einem robusten Aufbau 
sind die CLR Messröhren selbst für anspruchsvollste 
Prozesse wie die Heißdampfsterilisation geeignet

Prozessüberwachung und Silikon öldetektion  
Das PrismaPro Massenspektrometer ist ein leistungs-
starkes PAT-Werkzeug, um Ihren Prozess zu optimieren 
und die Produktqualität sicherzustellen

Planung, Beratung und Optimierung 
für Ihre Vakuumanwendung in der 
Gefriertrocknung
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bung am Ansaugpunkt der Falschluft mit Wirkstoffen zu 
kontaminieren, auch eine enorme Energieverschwen-
dung. Der Ventilator muss die gesamte Zeit unter Voll-
last laufen – im schlimmsten Fall aufgrund der ange-
sprochenen Druckverluste der Seitenkanalverdichter – 
obwohl eigentlich ein geringerer Volumenstrom benö-
tigt wird. Dezentrale Anlagen können an dieser Stelle 
einfach abgeschaltet werden.

In einer Filteranlage mit drei H13-HEPA-Filterstufen 
verlässt die Luft die Anlage um den Faktor 1:8.000.000.000 
sauberer als sie eingesaugt wurde. Von 300 mg/m³ ange-
saugtem Staub aus einer Tablettenpresse verbleiben rein 
rechnerisch ca. 0,04 ng/m³ in der Luft – ein Wert weit 
unter jeglicher Nachweisgrenze. Beim Umluftbetrieb 
darf jedoch die letzte Filterstufe nicht zur Ermittlung des 
Abscheidegrades herangezogen werden, da sie laut  
Regelwerk als reiner Sicherheitsfilter existieren muss. Es 
verbleibt ein rechnerischer Wert von 75 ng/m³ immer 
noch weit unterhalb der Grenzwerte. Leider darf nicht 
jeder Stoff im Umluftbetrieb gefahren werden. Auf-
schluss hierüber gibt die Gefahrstoffverordnung in 
Deutschland. Doch wenn der Umluftbetrieb möglich ist, 
erspart sich der Betreiber das komplizierte Zusammen-
spiel der Raumluftregelung mit der Filteranlagenrege-
lung, diverse Decken und Wanddurchbrüche, teilweise 
hunderte Meter Rohrleitung und vieles mehr.

Präventiver Explosionsschutz
Im normalen Filtrationsbetrieb wird die Partikelkonzen-
tration zum Erreichen einer zündfähigen Atmosphäre 
fast nie überschritten. Lediglich bei der Abreinigung 
bzw. dem Abpulsen von Filteranlagen mit regenerativer 
erster Filterstufe, oder aber wenn sich Ablagerungen in 
Rohrleitungen lösen, kann eine zündfähige Atmosphäre 
in der Rohrleitung entstehen. Viele Filtersysteme setzen 
darum auf Zündquellenfreiheit und konstruktive Sicher-
heit, um einen doppelten Explosionsschutz realisieren 
zu können. Typische Zündquellen sind bei genauer  
Prozesskenntnis, Beachtung einfacher Sicherheitsvor-
schriften und beim Betrieb der Filteranlage im  
Gebäudeinneren gut zu beherrschen. Dennoch ist es 
empfehlenswert, wenn der Filteranlagenhersteller beim 

sicheren Umgang mit Zündquellen nicht nur auf das  
eigene Know-How vertraut, sondern zusätzlich die  
Expertise einer europäischen benannten Stelle nach der 
Atex-Richtlinie 2014/34/EU hinzuzieht.

Sollte eine Anlage oder ein Prozess jedoch regel- 
mäßig eine explosionsfähige Atmosphäre produzieren, 
sind zusätzliche konstruktive Sicherheitsmaßnahmen 
sinnvoll, auch wenn diese mit deutlichen Mehrkosten 
und zusätzlichem Wartungsaufwand verbunden sind. 
Die gängige konstruktive Schutzmaßnahme der inter-
nen Druckentlastung ist ausschließlich während der 
Filter-Abreinigung wirksam. Sollte durch Fehlbedie-
nung oder Fehlauslegung, etwa bei hybriden Ge- 
mischen, bereits eine explosionsfähige Atmosphäre  
angesaugt werden, birgt die interne Druckentlastung  
jedoch keinerlei Sicherheit.

Sinnvoller als eine Explosion effektiv einzudämmen 
ist, sie nicht erst entstehen zu lassen. Bei der klassischen 
Staubbeladung von maximal 5 g/m³ Luft befindet man 
sich weit unter der unteren Explosionsgrenze organi-
scher Stäube und es kann gar nicht zu einer Staubexplo-
sion im Betrieb kommen. Mithilfe einer kontinuierli-
chen Vorabscheidung des Staubes und unter Verzicht auf 
eine Filterabreinigung mit Druckluft kann man diese 
Zonenfreiheit über den gesamten Betrieb aufrechterhal-
ten. Besonders eigenen sich hierfür Zyklone, die den 
Staub gleichmäßig abscheiden.   ●

www.pharma-food.de/2003pf608

Entscheider-Facts

●● Dezentrale Filteranlagen bei der Prozessluft- Filtration bieten 
für Produktionsstellen mit hohen Containment-Anforderun-
gen viele Vorteile.

●● Die Anforderungen lassen sich für jede Produktionslinie indi-
viduell abstimmen, anstatt das höchste nötige Level für das 
ganze System nutzen zu müssen. Hochaktive Wirkstoffe wer-
den weniger verteilt und das Risiko von Kreuzkontaminatio-
nen sinkt.

●● Entstaubung direkt am Produktionsort hält Rohrleitungen 
staubfrei, was den Reinigungsaufwand und das Risiko von 
Staubexplosionen senkt.

Beispielhafter Auf-
bau einer Pharma-
produktion mit de-
zentralen Filteranla-
gen. Clean room 3 
zeigt als Beispiel ei-
nen nicht für den 
Umluftbetrieb ge-
eigneten Stoff.

Beispiel eines OEB5-
Kompaktentstau-
bers mit Einweg-
Containmentklappe 
und Filterbenetzung 
zur sicheren Einhal-
tung der Grenzwer-
te und umfangrei-
cher Sensorik zur 
Maximierung der 
Prozesssicherheit.
 Bilder: Vesch
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Monitoring-Software

Kontrolle ist besser

Mit der neuen Monitoring-Soft-
ware Bluhmware Cockpit las-
sen sich per Ethernet und 
WLAN ansteuerbare Kennzeich-
nungsanlagen von Bluhm kon-
trollieren und steuern. Es kön-
nen alle Räume im Betrieb, jede 
Abteilung und Maschinengrup-
pe abgebildet werden. Per  
Drag & Drop lassen sich einfach 
verschiedene Umgebungen, so-
genannte Cockpits, zusammen-
stellen. Mit einem Klick sind 
dann zum Beispiel Material-
stand, Produktivität oder IST-
Zustand der einzelnen Kenn-

zeichnungssysteme abrufbar. 
Bei sensiblen Produktions- 
Bereichen lässt sich außerdem 
eine Webcam für eine Live-
Schaltung einbinden. Ein Früh-
warnsystem benachrichtigt bei 
individuell definierten Ereignis-
sen sowie beim Erreichen von 
Toleranzgrenzen per E-Mail 
oder SMS. Die Software ist 
plattformunabhängig über  
einen Internetbrowser nutzbar. 
Durch Funktionsebenen und 
verschiedene Zugriffsrechte be-
kommt jeder genau die Infor-
mationen, die er benötigt. Texte 
und Layouts lassen sich mit-
hilfe der Software einfach im- 
und exportieren.

●● Daten über Materialstand und 
Produktivität

●● per Browser abrufbar
●● einfacher Im- und Export

pharma-food.de/1911pf005

 

 

www.ISTPumpen.com
info@ISTPumpen.com

BEHÄLTER- &
FASSENTLEERUNGEN

Hygienefassentleerungen,
Hygienepumpen und -systeme 

für hochviskose Pasten und Cremes

Syntheseanlage 

Kontinuierliche Tieftemperatursynthese

Der neu entwickelte Cryoflow 
Skid von De Dietrich Process 
Systems ermöglicht 3-stufige 
Synthesen zur kontinuierlichen 
Produktion von chemischen 
Zwischenprodukten und phar-
mazeutischen Wirkstoffen in 
kg-Mengen pro Stunde. Insbe-
sondere Synthesen mit stark 
exothermen Reaktionsschrit-
ten, bei denen instabile Zwi-
schenprodukte entstehen, las-
sen sich so deutlich effizienter 
durchführen als mit Batch-Re-
aktoren. Anlagen für Umset-
zungen mit metallorganischen 
Verbindungen lassen sich da-
mit beispielsweise häufig er-
heblich intensivieren. Die kom-

pakte, mobile Anlage kann in 
typischen chemischen Ver-
suchs- und Produktionsstätten 
betrieben werden und ist voll 
automatisiert. Sie ist modular 
aufgebaut, so dass die Reakto-
ren leicht zu wechseln sind. Das 
System wurde von De Dietrich 
Process Systems (Mainz) zu-
sammen mit Innosyn (NL, Ge-
leen)  entwickelt. Hierbei steu-
ert Innosyn das chemische Ver-
fahrens-Know-how und die 
Flow-Reaktoren bei und stellt 
die Kernkomponenten im 3D-
Druckverfahren aus unter-
schiedlichen Metallen her. De 
Dietrich übernimmt als Herstel-
ler der gesamten Anlage das 
Engineering, die Fertigung und 
den weltweiten den Vertrieb, 
sowie den Service des komplet-
ten Skids.

●● mobile und modulare Anlage
●● voll automatisiert
●● für kontinuierliche Synthese

pharma-food.de/2004ct022

Schraubenspindelpumpe 

Kooperation fördert Verdrängerpumpe

Die Pumpenexperten von GEA 
und ITT Bornemann arbeiten 
bei der Herstellung und Ver-
marktung einer Schrauben-
spindelpumpe für den Nah-
rungsmittel-, Getränke- und 
Pharmabereich zusammen. 
Während GEA sich bislang in 
erster Linie auf hygienische 
Kreiselpumpen konzentriert 
hat, steht durch die Kooperati-
on ein gemeinsames Modell ei-
ner Verdrängerpumpe zur Ein-
führung bereit: die GEA Hilge 
Novatwin. Die flexible Schrau-
benspindelpumpe erfüllt  auf 

Basis des bewährten Borne-
mann Designs hohe hygieni-
sche Anforderungen an die pro-
duktschonende Förderung so-
wie „Clean-in-Place“ (CIP) mit 
nur einer Pumpe. Die Pumpe-
soll in sechs Baugrößen zur Ver-
fügung stehen und Teil der Vari-
pump-Linie sein, deren Geräte 
sich an individuelle Kundenbe-
dürfnisse anpassen lassen. 
Schraubenspindelpumpen er-
möglichen schonendes Fördern 
von stückigen, scherempfindli-
chen und abrasiven Medien 
und sind flexibel in der Förde-
rung von Flüssigkeiten unter-
schiedlicher Viskositäten. 
Gleichzeitig können sie als CIP-
Pumpe fungieren. 

●● schonendes Fördern
●● Fördern und CIP mit einer Pumpe
●● 6 Baugrößen

pharma-food.de/1911pf008
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Wägeelektronik 

Klein aber genau
Mit 20 mm Breite und 65 mm 
Höhe gehört die neue Siwarex 
WP351 von Siemens nach Her-
stellerangaben zu den kleins-
ten Wägeelektroniken am 
Markt. Die 1.000-Hz-Abtastrate 
und Verarbeitungszeit kombi-
niert mit einer Ansprechzeit der 
Digitalausgänge von weniger 
als 1 ms sorgen für eine hohe 
Genauigkeit und Reproduzier-
barkeit. Diese Merkmale sind 
besonders bei zeitkritischen 
Wägeapplikationen, wie Kon-
trollwaagen oder hoch perfor-
manten Abfüllmaschinen wich-
tig, da auch bei sehr kurzen 
Wägezeiten die Dosierorgane 
optimal angesteuert werden. 
Die Wägeelektronik lässt sich in 
Simatic und nicht-Simatic  
Automatisierungssysteme inte-
grieren. 
Die intelligente Firmware er-
möglicht es dem Anwender, 
Wägeprozesse direkt vom Mo-
dul aus zu kontrollieren und 
dadurch die angeschlossene 
SPS zu entlasten. Über den via 
Ethernet erreichbaren Web- 

server können Benutzer das Ge-
rät schnell in Betrieb nehmen 
und warten – sowie im Falle ei-
ner Störung oder Unterbre-
chung der SPS auch einen Not-
zugang auf die Waage erhalten. 
Durch die nahtlose Konnektivi-
tät verfügt der Anwender jeder-
zeit über einen transparenten 
Zustand des Moduls. Er hat Zu-
griff auf alle Waagenparameter, 
die für einen schnellen Service 
benötigt werden, wodurch sich 
Ausfallzeiten minimieren las-
sen. Die Wägeelektronik ist 
kompatibel mit einer Vielzahl 
analoger DMS-Wägezellen und 
ist eichfähig gemäß OIML R-51, 
R-61, R-76 oder R-107.

●● Abtastrate 1.000 Hz
●● Ansprechzeit <1 ms
●● kompatibel mit analogen DMS-
Wägezellen

pharma-food.de/2001pf017

Positionierantrieb 

Kompakter Antrieb mit IO-Link
Der Stellantrieb AG03/1 von  
Siko ermöglicht eine schnelle 
Integration via Punkt-zu-Punkt 
Verbindung mittels einfacher 
I/O-Anschlusstechnik. Mit sei-
nem kompakten Gehäuse ist 
das Gerät auch für enge Ein-
bausituationen geeignet. Durch 
den offenen herstellerunab-
hängigen Standard der IO-Link 
Schnittstelle stehen in Maschi-
nensteuerungen aller führen-
den Anbieter komfortable Inte-
grationsmöglichkeiten zur Ver-
fügung. Über IO-Link Master-
bausteine lassen sich mehrere 
Geräte modular vernetzen. Die 
standardisierte Verdrahtung 
kombiniert mit zusätzlichen  
Diagnosefunktionen erhöht die 
Service-Freundlichkeit und 
senkt damit Stillstandzeiten im 
Fehlerfall. Durch den IO-Link 
Master können Parameterda-

ten aus einem Feld-
gerät ausgelesen, 
gespeichert und im 
Austauschfall in ein 
neues, baugleiches 
Gerät geladen wer-
den, auch im lau-
fenden Prozess. Das elektroni-
sche Typenschild ermöglicht ei-
ne eindeutige Identifikation des 
Gerätetyps, sowie Seriennum-
mer, Hard- und Softwarestand, 
um auch Wartungsintervalle 
planbar zu machen. Der Stell-
antrieb bietet spezifische Da-
ten via IO-Link Schnittstelle an, 
sodass Aufgaben wie Condition 
Monitoring und Predictive 
Maintenance in zentralen über-
geordneten Systemen, bis hin 
zur Cloud, genutzt werden kön-
nen. Mit den offenen IO-Link 
Standards steht eine Vielzahl 
von Netzwerkkomponenten 

Scara-Roboter

Hygienischer Helfer

Die neuen Scara-Roboter der 
TS2-Baureihe von Stäubli zeich-
nen sich jetzt durch ein wash-
down-fähiges Hygienedesign 
aus. Sie sind künftig auch in 
Stericlean-Ausführung verfüg-
bar. Sowohl die neuen Scara-
Roboter der TS2-Baureihe und 
der Fast picker TP80 sowie alle 
TX2-Sechsachser sind nun in 
den Ausführungen HE und H1 
verfügbar. In der Konfiguration 
Feuchtraumausführung (HE) 
mit lebensmittelverträglichem 
Öl (H1) erfüllen diese Roboter 
selbst die hochgesteckten Vor-
gaben in der Pharmazeutika- 
und Foodherstellung. HE steht 
dabei für Humid Environment. 
Diese Wash-Down-Varianten 
sind besonders gegen das Ein-

dringen von Feuchtigkeit ge-
schützt. Ihnen können Reini-
gungsprozessen mit wässrigen 
Medien nichts anhaben. Die 
Variante Super-Scara TS2-100 
he zeichnet sich durch ihre ho-
he Geschwindigkeit und einen 
Arbeitsbereich mit einem 
Durchmesser von zwei Metern 
aus. Die Maschine kann so Del-
taroboter in sensiblen Food- 
und Pharmaapplikationen er-
setzen. Auch dieser Roboter 
kann, wie alle anderen TS2-Mo-
delle, in Stericlean-Ausführung 
angeboten werden. Die Roboter 
lassen sich über die Schnittstel-
len unival drive und unival plc 
einfach in Steuerungen einbin-
den.

●● für Lebensmittel- und  
Pharmaprozesse

●● Stericlean-Option für aseptische 
Anwendungen 

●● einfach in Steuerungen  
einzubinden 

pharma-food.de/2004ct052

verschiedener Hersteller bereit, 
um die durchgängige Kommu-
nikation von der Feldebene bis 
in die Cloud sicher und einfach 
zu realisieren. Auch bei Achsab-
ständen von nur 37 mm behin-
dern sich zwei benachbarte 
AG03/1 Positionierantriebe 
nicht, so dass sie auch für sehr 
eng beieinanderliegende Ach-
sen geeignet sind. Der Stellan-
trieb integriert in einem kom-
pakten Gehäuse mit 80 mm 
Tiefe das Positionsmesssystem, 
die komplette Regelelektronik 
sowie die IO-Link Schnittstelle. 
Der bürstenlose 24V-EC-Motor 

liefert 50 W, arbeitet ver-
schleißfrei mit hoher  
Lebensdauer bei 3,2 Nm 
Drehmoment und einer 
maximalen Drehzahl bis 
100 U/min. Das absolute 
magnetische Messsystem 

stellt dabei mit 1.600 Schritten 
pro Umdrehung Positionswerte 
mit hoher Auflösung zur Verfü-
gung, über einen gesamten Ver-
fahrweg von rund 6.250 Um-
drehungen. Referenzfahrten 
beim Einschalten der Antriebe 
erübrigen sich. Das Messsystem 
ist außerdem unempfindlich 
gegen Verschmutzung, Feuch-
tigkeit, Schock und Vibrationen.

●● integrierte IO-Link Schnittstelle
●● bis 100 U/min bei 3,2 Nm
●● Absolut-Positionsgeber auf der 
Abtriebswelle

pharma-food.de/2002pf001
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Reinigung 
ist unsere
Mission und
Leidenschaft
zugleich.
Designing Results

Entdecken Sie unser neues 
Pharmatechnikcenter auf 
iwtpharma.com

Ozonreaktor 

Ozon als Desinfektionsmittel
Herkömmliche Ozonreaktoren 
haben ihre Grenzen, die die Ein-
satzmöglichkeiten bei der Des-
infektion von Wasser und Luft 
einschränken. Mit der Ozopure-
Technologie lassen sich die gra-
vierendsten Einschränkungen 
überwinden. Ozon lässt sich 
nicht lagern, und die Herstel-
lung in typischen Reaktoren ist 
kostenintensiv. Herkömmliche 

Glasreaktoren sind zerbrech-
lich und begrenzen den Einsatz 
an vielen Orten. Die Anla-
gen  sind außerdem wartungs-
intensiv,  haben einen erhebli-
chen Platzbedarf und benöti-
gen zahlreiche Komponenten 
wie  Kompressoren und Sauer-
stoffgeneratoren. Das Ozopure-
System arbeitet dagegen mit 
einem  Plattenreaktor, der ohne 

Siebmaschine 

Zwei in einer
Die  Doppel-Zentrifugal-Siebma-
schine Twin XOB-PS-SS Pneuma-
ti-Sifter von Kason desagglome-
riert und siebt Schüttgüter. Mit 
einem Überdruck bis 1 bar bietet 
sie die Kapazität von zwei unab-
hängigen Hochleistungssiebern 
auf kleinem Raum. Ein Aufgabe-
verteiler teilt den Materialstrom 
gleichmäßig in zwei horizontal 
ausgerichtete zylindrische, par-
allel arbeitende Siebkammern 
auf. Eine Welle in jeder Siebkam-
mer dreht eine spiralförmige 
Paddelanordnung, die die radia-
le Bewegung von Partikeln und 
weichen Agglomeraten gegen 
und durch das Sieb beschleu-
nigt.  Jede der beiden Siebkam-
mern verfügt über eine freitra-
gende Welle mit zwei außenlie-
genden Lagern zwischen Sieb-
kammer und Motorantrieb, so 
dass kein drittes Lager an der 
aufklappbaren Endplatte erfor-
derlich ist. Die Konstruktion er-
möglicht es, dass alle Einbauten 
zur Reinigung, zum Siebwechsel 
oder zur Inspektion frei von den 
Wellenenden gleiten kön-
nen.  Der Sichter ist in Überein-
stimmung mit europäischen 
und US-amerikanischen Hygie-
nestandards wie der FDA, 3-A, 
BISSC, EEC sowie der als Atex-
konforme Ausführung erhältlich 
und besteht aus Edelstahl.

●● Doppel-Siebkammern
●● Überdruck bis 1 bar
●● schnelle Reinigung

pharma-food.de/1807pf002

Glas auskommt, aber dennoch 
korrosionsfrei und robust ist. 
Platz- und Energiebedarf sind 
gering, und das System ist ein-
fach zu bedienen. Die Anlage 
erzielt zuverlässig hohe Ozon-

konzentrationen bei geringem 
Wartungsaufwand. Anwen-
dungsbereiche sind beispiels-
weise Abfüllprozesse oder die 
Sterilisation.

●● geringer Platz- und Energiebedarf
●● hohe Ozonkonzentration
●● wenig Wartungsaufwand

pharma-food.de/2005ct011
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Produktfokus: Hygienische Ventiltechnik

Neue Ventilaufstellung im Feld 
Ventile aller Sorten sind – ebenso wie die dazugehörige Steuerungstechnik – in Anlagen 
zur Arznei-, Lebensmittel- und Kosmetikherstellung unverzichtbare Komponenten. Un-
ser Produktfokus zeigt neue Entwicklungen , darunter komplette Neuentwicklungen 
und sinnvolle Updates bereits bewährter Technik.

1: Dosier- und Steuerungsventil in einem
Mit dem mediengetrennten Magnetventil Vyka von Fes-
to lassen sich sowohl Flüssigkeiten exakt dispensieren als 
auch Flüssigkeitsströme in Kanalplatten, sogenannte 
Continuous-Flow-Anwendungen, steuern. Das kompak-
te Ventil dosiert kleine Mengen präzise bei einer Breite 
von nur 7 mm. Anwender setzen das Flüssigkeitsventil 
mit seiner hohen Leistungsdichte im Labor ein, aber auch 
in der Parfüm- und Aromaindustrie oder beim Verpacken 
von Kontaktlinsen kommt es zum Einsatz. Durch Ver-
wendung der Hochleistungspolymere FKM und FFKM 
als Trennmembran eignet sich das Magnetventil auch 
für aggressive Medien. Das geringe interne Volumen 
ermöglicht die einfache Reinigung. In Kombination mit 
den FDA gelisteten Materialien ist das Ventil für hochsen-
sible Anwendungen geeignet. Die Stromregelung sorgt 
für hohe Reproduzierbarkeit des Schaltverhaltens. Die 
Haltestromabsenkung der ansteckbaren Elektronik ver-
hindert die Erwärmung auch empfindlicher Medien.

2: Sitzventile jetzt mit Pharma-Zulassung
Die Sitzventile Gemü 507, 550 und 554 mit Edelstahl-
ventilkörpern und PTFE-Dichtung erfüllen nun die Vo-
raussetzungen für den Einsatz in der Pharmaindustrie 
und der Medizintechnik. Die Ventile haben eine Zulas-
sung nach USP Class VI erhalten. Die US Food and 
Drug Administration (FDA) teilt die in der Medizin-
technik und Pharmaindustrie verwendeten Kunststoffe 
im US-amerikanischen Arzneibuch (USP) in sechs Bio-
kompatibilitätsklassen ein. USP Class VI ist die strengste 
dieser sechs Kategorien.

3: Doppelsitzventile für schnelle Reinigung
APV hat eine weitere Generation von Doppelsitzventilen 
auf den Markt gebracht. Die neue D4-Baureihe, die auf 

eine sichere und schnelle Reinigung ausgelegt ist, wird in 
Deutschland von Axflow vertrieben. Ein Anschluss für 
die CIP-Spritzung des Leckageraums ist bereits stan-
dardmäßig integriert. Ebenfalls in allen Ausführungen 
vorhanden ist die Konstruktion mit ausbalanciertem 
oberen und unteren Schaft, so dass sich die Durchfluss-
richtung flexibel ändern lässt – ohne Blockieren und 
unempfindlich gegenüber Druckschlägen. Die CU4-
Kontrolleinheiten mit übersichtlicher und klarer Dio-
den-Anzeige überwachen und steuern das Ventil voll 
automatisch, arbeiten mit beschleunigter Ansprechzeit 
und sind besonders effizient im Druckluftverbrauch. 
Durch einen schmalen Ventilkopf und entsprechend 
lange Rohrenden können die Modelle bei Neuinstallati-
onen direkt verschweißt werden, ohne zusätzliches Ver-
satzstück. Wenn bereits das Vorgängermodell DA3+ 
zum Einsatz kommt, lässt sich dieses eins zu eins durch 
das DA4-Modell ersetzen – ohne weitere Anpassung der 
Verrohrung. Das einzelne Ventil hat nach Angaben des 
Herstellers ein bis zu 40 % geringeres Gewicht als ver-
gleichbare Produkte. So lässt sich der Austausch ohne 
spezielles Werkzeug und ohne Hebe-Anlagen durchfüh-
ren. Die gleichen Dichtungssätze können in unter-
schiedlichen Baugrößen zum Einsatz kommen.

4: Aseptische Doppelsitzventile
Auch Alfa Laval hat sein Produktprogramm von vermi-
schungssicheren Ventilen um die aseptischen Doppel-
sitzventile Aseptic Mixproof erweitert. Sie eignen sich 
für sterile Verfahrensprozesse und basieren auf demsel-
ben modularen Aufbau wie die aseptischen Einzelsitz-
ventile (Unique Single Seat Valve, SSV). Die Doppel-
sitzventile gibt es vorerst in den Größen ISO 51 mm 
(2‘‘), 63,5 mm (2,5‘‘) und 76,1 mm (3‘‘); sie lassen sich 
so konfigurieren, dass sie praktisch allen Anforderun-
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1: Das medienge-
trennte Magnetven-
til erfüllt sowohl Do-
sier- als auch Steue-
rungsaufgaben.

2: Diese Sitzventile 
erfüllen nun die Vor-
aussetzungen für 
den Einsatz in der 
Pharmaindustrie.

Bild: Festo Bild: Gemü
1 2
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gen gerecht werden. Die Ventile sind wahlweise mit 
einem Standard- und Tagentialventilkörper oder zwei 
Standardventilkörpern erhältlich. Die Ventile sind voll-
ständig gegen das Eindringen von Mikroorganismen 
abgedichtet und bieten somit Produktsicherheit selbst 
bei unerwünschten Druckspitzen. Die Strömungsei-
genschaften bei der Reinigung und der Sterilisation 
wurden anhand von CFD-Strömungssimulationen ge-
testet. Das optimierte Design der Ventile vereinfacht 
die Reinigung und Sterilisierung und ermöglicht so 
mehr Produktionsbetriebszeit. Durch seine gut spülba-
re Form ohne exzentrische Ventilgehäuse im Produkt- 

und Dampfbereich bietet das Ventil bessere Reini-
gungsmöglichkeiten als andere aseptische Doppelsitz-
ventile. Außerdem entspricht es den strikten Anforde-
rungen der EHEGD und 3-A Hygienestandards. Der 
Hersteller gibt weiterhin an, die Gesamtbetriebskosten 
dieser Ventile seien bis zu 45 % niedriger als die von 
anderen führenden Marken. Grund dafür seien Edel-
stahlfaltenbälge und Dichtungswechsel, die hohe War-
tungskosten verursachten. Alfa Laval verwendet statt-
dessen eine Membran mit PTFE-Oberfläche und ver-
stärkter EPDM-Rückseite wie sie auch in den SSV 
Aseptic Ventilen eingesetzt werden.

3: Die neue Genera-
tion von Doppelsitz-
ventilen für eine si-
chere und schnelle 
Reinigung ausgelegt.

4: Die Doppelsitz-
ventile basieren auf 
demselben modula-
ren Aufbau wie die 
entsprechenden Ein-
zelsitzventile.

Bild: Alfa LavalBild: Axflow
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5: Bei diesem Dop-
pelsitzventil ist der 
Leckageraum als 
Sterilkammer ausge-
führt.

6: Beispiel für einen 
Mehrwege-Ventil-
block aus Edelstahl 
mit Regelventil und 
Membranventilen.

7: Die neue Ventil-
insel lässt sich ohne 
weiteren Schutz na-
he an Aktoren mon-
tieren.

Bild: Bürkert

Bild: Alfa Laval Bild: Goetze

5: Doppelkammerventil für längere Haltbarkeit
Mit dem Doppelkammerventil D-Tec D/DV hat Gea 
sein Ultraclean-Ventilprogramm komplettiert. Bei der 
Armatur handelt es sich um ein spezielles Doppelsitz-
ventil, bei dem der Leckageraum als Sterilkammer aus-
geführt und mit zwei Seitenventilen hermetisch von der 
Umwelt getrennt ist. Die Dichtungseigenschaften der 
Stangenmembrane ermöglichen es, die Mindesthaltbar-
keit für Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte, milchbasierte 
und milchsäurefermentierte Produkte zu erhöhen. Die 
Membrane bestehen aus einem thermoplastischen 
Kunststoff, der in sich flexibler ist als Edelstahl und bis 
zu einem gewissen Grad auch Prozessfehler verzeiht. Im 
Falle eines Membranbruchs, sorgt die Leckageerken-
nung für die Betriebssicherheit. Das Ventil kann auch 
dann zum Einsatz kommen, wenn verarbeitete Nah-
rungsmittel durch eine Kondensatsperre vollkommen 
vor der Umgebung zu schützen sind. Das Ventil lässt 
sich im Baukasten-Prinzip je nach den Prozessbedin-
gungen konfigurieren. Der Ventilsitz kann sowohl 
weich- als auch hartdichtend ausgeführt werden.

6: Mehrwege-Ventilblöcke jetzt aus Edelstahl
Gemü bietet ab sofort Lösungen, um Membransitzventi-
le mit PD-Technologie (Plug Diaphragm) auch als 
Mehrwege-Ventilblöcke aus Edelstahl prozesssicher zu 
fertigen. Im Fokus stehen hierbei die Anforderungen an 
das „Hygienic Design“ und die wirtschaftliche und pro-
zessoptimierte Herstellung. Es wurden bereits Mehr-
wegeventilblöcke mit dem Regelventil 567 BioStar control 
zur aseptischen Dosierung aus einem Reinstwasserloop 
konstruiert. Ein weiteres Beispiel sind Füllblöcke mit den 
Füllventilen F40 undF60, die in Kombination mit Hilfs-

ventilen als Komplettlösung für die Gassteuerung entwi-
ckelt wurden. Die Integration von Membransitzventilen 
in Mehrwegeventilblöcke kombiniert die Vorteile eines 
Ventilblocks mit denen der PD-Technologie. Dadurch 
eröffnen sich Anlagebetreibern neue Möglichkeiten.

7: Ventilinsel für den direkten Feldeinsatz
Ventilinseln in der Pharma-, Kosmetik-, Nahrungs- oder 
Genussmittelindustrie sollten möglichst nah an den zu 
steuernden Prozessventilen sitzen, um den Installations-
aufwand zu minimieren. Bürkert bietet deshalb jetzt mit 
dem kompakten Modul Airline Field Typ 8653 eine Va-
riante für den direkten Feldeinsatz. Die neue Ventilinsel 
erfüllt die Anforderungen der Schutzart IP65/IP67 und 
kann ohne weiteren Schutz nahe an den Aktoren mon-
tiert werden. Das minimiert den Materialeinsatz, redu-
ziert den Verschlauchungsaufwand und senkt den 
Druckluftverbrauch. Das neue Feldmodul lässt sich di-
rekt in IO-Link- oder Canopen-Netzwerke einbinden. 
Alternativ dazu kann es über den eigenen Systembus mit 
anderen Geräten des Herstellers vernetzt werden, kom-
muniziert mithilfe des Gateway-Moduls ME43 aber 
auch über jedes gängige Bussystem. Das Gerät lässt sich 
leicht in Betrieb nehmen und unterstützt umfangreiche 
Diagnose- und Wartungsfunktionen. Die Kommunika-
tion in geschlossener Ringtopologie sowie serienmäßige 
Rückschlagventile im Entlüftungskanal gegen ungewoll-
tes Auslösen durch Druckspitzen erhöhen die Prozesssi-
cherheit. Zahlreiche Diagnosefunktionen lassen sich 
auch vor Ort über die LC-Displayanzeige des Feldmo-
duls direkt am Gerät anwählen und als Klartext oder 
symbolisch anzeigen. Das erleichtert die Zuordnung der 
angezeigten Meldungen und spart insbesondere bei Inbe-
triebnahme und Wartung wertvolle Zeit. Im Betriebs- 
alltag zeigt das Display beim Kontrollgang auf einen Blick 
den Betriebsstaus nach Namur an. Die Hardware ist für 
den Feldeinsatz konzipiert, ein durchdachtes Montagesys-
tem ermöglicht die Befestigung in unterschiedlichen Po-
sitionen und erlaubt so die Installation auch wenn es in 
Anlagen eng zugeht. Steht mehr Platz zur Verfügung, ist 
alternativ eine Hutschienen-Montage möglich.

8: Steuereinheiten auf der Höhe der Zeit
Alfa Laval hat mit den Modellen V50 und V70 eine neue 
Generation seiner Thinktop-Steuereinheiten für Hygie-
neventile entwickelt. Mit dem angepassten Design und 
einer erweiterten Funktionalität will der Hersteller den 
gewandelten Ansprüchen der Anwender sowie dem 

Bild: GemüBild: Gea

8: Die neue Generati-
on Thinktop-Steuer-
einheiten passt auf 
alle Hygieneventile 
des Herstellers. 

9: Das Sicherheits-
ventil sichert Anla-
gen in einem Druck-
bereich von 0,4 bis 
16 bar ab.

5 6

98

7
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Lösungen für Druck- und Temperaturmesstechnik
Tel. +49 4408 804-444. www.labom.com

KOMPAKT. VIELSEITIG.

Die Produkte der V-Line überzeugen durch
ihre kompakte Bauweise und hohe Mess-
genauigkeit. Die platzsparenden Messum-
former für Druck, Differenzdruck und Tem-
peratur bieten ein großes Display und eine 
intuitive Bedienung. Mit vielfältigen Prozess-
anschlüssen und einem Design entsprechend 
den Anforderungen der jeweiligen Branche 
sind sie optimal gerüstet für die Food- und
Pharmaindustrie, die Chemie/Petrochemie und
die allgemeine Prozesstechnik.

Wann reden wir über Ihre Anwendung?

technologischen Fortschritt Rechnung tragen. So er-
möglicht die neue Auto-Setup-Funktion eine besonders 
einfache Installation und Inbetriebnahme: laut Herstel-
ler bis zu 90 % schneller als bei der vorherigen Generati-
on. Die integrierte Live-Setup-Funktion sorgt in Verbin-
dung mit der automatischen Ventilerkennung für die 
passende Abstimmung bei allen Konfigurationen. Die 
V50-Serie passt auf die DV-ST-, Klappen- sowie Einzel-
sitz- und Doppeldichtventile des Herstellers, V70 ent-
spricht zusätzlich den Anforderungen der Doppelsitz-
ventile sowie weiterer Spezialventile. Die Modelle eignen 
sich somit zum Nachrüsten bestehender Anlagen. Darü-
ber hinaus erfüllen sie die Schutzarten IP66, IP67 und 
IP69K. Die neuen Steuereinheiten verfügen über eine 
Rund-um-die-Uhr-Selbstdiagnos-
tik, die bei Bedarf korrigierend 
eingreift. Mit der verbesserten 
360°-LED-Statusanzeige können 
Anwender jederzeit und aus jeder 
Blickrichtung den Ventilstatus 
einsehen. Durch Neupositionie-
rung der Gore-Belüftungsmem-
bran soll die neue Generation 
noch langlebiger und zuverlässi-
ger sein. Der Ausgleich des Ge-
häusedrucks erfolgt direkt im Ge-
rät. Gleichzeitig wird ein Wasse-
reintritt verhindert. Das Design ist 
dabei streng funktional. Der Ver-
zicht auf Deckelschrauben sowie 
die kompakte, schlanke Bauform 
sorgen für eine Platzersparnis von 
30 % bei gleichbleibender Höhe 
gegenüber den Vorgängermodel-
len. Damit eignen sich die Model-
le auch für enge Installationen. Im 
Innern übernimmt eine Steue-
rungsplatine alle Ventilfunktionen 
und die Kommunikation. Ein Ad-
apter ist nicht erforderlich. Mit 
der effizienten Burst-Technologie 
wird die Cleaning-in-Place-Flüs-
sigkeit (CIP) während des Öff-
nungsmoments vom Sitzhub auf-
gebracht. Diese optimierten Ven-
tilanschaltungen reduzieren den 
Wasserverbrauch während der 
CIP-Phase deutlich.

9: Sicherheitsventil  
nach Bedarf
In einem Druckbereich von 0,4 bis 
16 bar sichert das Sicherheitsven-
til 4000 von Goetze Armaturen 
unter anderem Anlagen im  
Bereich der Lebensmittel-,  
Getränke- und der pharmazeuti-
schen Industrie ab. Die Baureihe 
besticht durch eine glatte Oberflä-
chengüte mit Ra < 0,8 μm im in-
neren Produktraum. Je nach An-
wendung werden Ausfertigungen 
mit verschiedenen Anschlüssen 

und Dichtungen gefertigt. Beim Dichtungswerkstoff 
kann zwischen FKM und EPDM variiert werden. Bei 
den Anschlüssen sind sowohl Milchrohrverschraubun-
gen mit Kegel- oder Gewindestutzen als auch die extra 
für den Bereich der Lebensmittelarmaturen ausgelegten 
Klemmstutzen möglich. Durch eine Formmem-bran 
wird der Produktraum vom Federraum abgetrennt, was 
die Reinigung erleichtert. Durch die pneumatische An-
lüftung kann das Sicherheitsventil auch im eingebauten 
Zustand gereinigt und sterilisiert werden (CIP-/SIP-
Reinigung). Das Sicherheitsventil verfügt über TÜV- 
und ASME-Zulassung. ●

www.pharma-food.de/2003pf602
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Einflussfaktoren ei-
ner optimierten Rei-
nigung.

Einflussfaktoren einer automatischen GMP-Reinigung

Sauber optimierte Einstellung 
Nach GMP-Richtlinien produzierende Betriebe spüren die wachsenden Anforderungen 
an die automatisierte Reinigung zunehmend. Welche Faktoren lassen sich in Bezug auf 
ein gutes Reinigungsergebnis beeinflussen und zuverlässig dokumentieren?

Gerade Teile und Equipment-Komponenten, die 
während des Herstellungsprozesses direkt mit 
dem Endprodukt in Berührung kommen, ste-

hen besonders im Fokus von Behörden und Inspektoren. 
Pharmaunternehmen, aber auch einzelne Kosmetikher-
steller, müssen für den Nachweis gleichbleibender Qua-
lität ihrer Produkte jeden Prozessschritt genau kennen 
und diesen auch dokumentieren. Auch beim Reinigen 
müssen diese Einflussparameter entsprechend bekannt 
sein. Dabei hilft ein genauerer Blick auf die einzelnen 
Faktoren.

Zeit
Der erste Einflussfaktor ist die Zeit. Hierzu ist es wichtig 
zu wissen, dass nicht nur die Reinigungszeit Einfluss auf 
das Reinigungsergebnis hat, sondern auch die Zeit, die 
der Verunreinigung bleibt um entsprechend am Teil an 
zu haften oder ein zu trocknen. Man nennt diese Zeit 
auch „dirty hold time (DHT)“. Die Reinigungs- oder 
Trocknungszeit sollte an jeder automatisierten Reini-
gungsanlage ein Prozessparameter sein, der bei jedem 
Prozessschritt angepasst werden kann.

Temperatur
Der zweite Faktor ist die Temperatur. Diese sollte ausrei-
chend hoch sein, damit sich mögliche Reinigungszusät-
ze optimal im Trägermedium Wasser auflösen und ihre 
volle Wirkung zeigen können. Am Ende jeder Reinigung 
steht das Trocknen des Waschgutes. Auch hier helfen 
hohe Temperaturen, gerade beim final Rinse, für das 
schnelle Trocknen des Waschgutes und der Reinigungs-
kammer. Auch der Parameter Temperatur muss bei einer 
automatisierten Reinigungsanlage einstell- und regelbar 
sein. Denn nicht jeder Pharmabetrieb kann bauseitig 
heißes Wasser zur Verfügung stellen. Gängige Wasch-
wassertemperaturen liegen zwischen 60 und  
80° C. Es gibt sicherlich auch wenige Ausnahmen, bei 
denen hohe Temperaturen kontraproduktiv sind. Den-
ken wir zum Beispiel an die Reinigung von Proteinen 
oder proteinhaltige Produkte.

Mechanische Wirkung
Die Reinigungsanlage generiert mittels hoher Wasser-
drücke mechanische Kräfte, die ein “Abkratzen“ der 
Verunreinigungen hervorrufen. Bei einer automatisier-
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ten GMP Reinigung sind Drücke bis 70 bar möglich. 
Auch der Waschdruck sollte bei einer guten Reinigungs-
anlage ein Rezeptparameter sein und sich je nach Anfor-
derungen anpassen lassen.

Chemische Wirkung
Bei vielen Reinigungsschritten, ob manuell oder auto-
matisiert, werden chemische Zusätze verwendet. Hierzu 
gelten folgende grobe Richtlinien: Bei organischen Ver-
schmutzungen sollten alkalische Reiniger verwendet 
werden, bei nicht organischen, saure Reiniger. Generell 
helfen Reiniger durch den chemischen Zerfall der Ver-
schmutzung beim leichteren abreinigen. Viele Reini-
gungszusätze sind auf dem Markt erhältlich. Aufgrund 
dessen macht es Sinn, eine Reinigungsanlage nicht nur 
mit einer Dosierstation für chemische Zusätze aus- 
zustatten. Mithilfe von Benetzungsmitteln, Antischaum-
bildern und Korrosionsschutz versuchen Hersteller hier 
die Wirkung der Reiniger entsprechend zu erhöhen. 
Beim Auslegen der Reinigungsanlage muss eine Materi-
alunverträglichkeit einzelner Werkstoffe mit den chemi-
schen Zusätzen zwingend mitberücksichtigt werden.

Gute Medienverteilung
Um allen bereits beschriebenen Einflussfaktoren eine 
optimale Wirkung zu ermöglichen, ist eine gute Medi-
enverteilung innerhalb der Reinigungskammer und auf 
dem Waschgut unabdingbar. Sie ermöglicht der Tempe-
ratur, der mechanischen und chemischen Wirkung  
einen entsprechend hohen Wirkungsgrad. Dieser Wir-
kungsgrad wird während der Qualifizierung mit  
einem Riboflavin Test abgeprüft. Um eine gute Medien-
verteilung zu erhalten muss entsprechendes Augenmerk 
auf das Waschgutträgerdesign und auf die zu reinigen-
den Teile geworfen werden. Beides sind elementare 
Faktoren, die eine gute Medienverteilung positiv aber 

auch negativ beeinflussen können. Daher sollte ein Rei-
nigungsanlagenbauer entsprechendes Know-how, aber 
auch Erfahrung bei der Auslegung und dem Design des 
Waschgutträgers mit sich bringen.

Mögliche Verunreinigungen
Schaut man in einen Pharma- oder Kosmetikbetrieb, gibt 
es viele unterschiedliche Arten von Verunreinigungen. 
Diese Verunreinigungen müssen von Bauteilen entfernt 
werden. Dieses Spektrum kann bei einzelnen Lohnher-
stellern aufgrund der Produktvielfalt noch höher liegen. 
Zu typischen Verunreinigungen zählen zum Beispiel mi-
krobiologische oder pflanzliche Rückstände, Rückstände 
von chemischen Reinigern oder von pharmazeutischen 
Wirk- und Hilfsstoffen. Für eine erfolgreiche Reinigung 
ist es wichtig zu wissen, welche Produktzusammenset-
zung von den Teilen abgereinigt werden muss. Dieses 
Wissen ist Ausgangsbasis für die entsprechende Zusam-
mensetzung der beschriebenen Einflussfaktoren.

Die beschriebenen Einflussfaktoren können sich ge-
genseitig beeinflussen und müssen für ein optimales 
Reinigungsergebnis alle berücksichtigt werden. Das  
finale Verhältnis dieser Einflussfaktoren ist abhängig 
von der Verschmutzungsart und kann nur experimentell 
ermittelt werden. Bei guten GMP Reinigungsanlagen 
lassen sich alle Faktoren einstellen und dokumentieren.

Die finale Reinigungsvalidierung beim Pharmazeuten 
oder Lohnhersteller vor Ort, optimiert das beschriebene 
Zusammenspiel und kann letzten Endes Verbräuche und 
Reinigungszeiten verkürzen. Eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Auftraggeber und Anlagenbauer ist für ein op-
timales Reinigungsergebnis notwendig. Der Auftraggeber 
kennt sein Produkt und der Anlagenbauer die Einfluss-
faktoren und wie er diese günstig nutzen kann. ●

www.pharma-food.de/2003pf607
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Positionsanzeigen mit IO-Link für Verpackungsanlagen

Flexibel in Position 
Damit Schlauchbeutel- und Kartoniermaschinen flexibel einsetzbar sind, kommt es 
auch auf eine optimierte Anpassung der Anlage an wechselnde Verpackungsformate 
an. Der Verpackungsanlagen-Hersteller Rovema setzt dabei auf eine überwachte For-
matverstellung mithilfe elektronischer Positionsanzeigen mit IO-Link.

Pulverförmige Milchnahrung für Babys ist ein sen-
sibles Produkt, das schonend und sicher in ent-
sprechende Folienbeutel und Umverpackungen 

abgefüllt werden muss. Die Verpackungslogistik dahin-
ter muss bis ins Kleinste durchdacht sein. Rovema bietet 
für derlei Verpackungsprozesse umfassende Turn-Key-
Systeme an, von der Primärverpackung in Schlauchbeu-
teln über die präsentationsgerechte Sekundärverpa-
ckung für den Verkauf bis hin zur Tertiärverpackung für 
den Transport.

Flexibel bei der Formatverstellung
Wichtig bei komplexen Anlagensystemen ist, trotz spezi-
fischer Produktcharakteristika möglichst flexibel zu 
sein, um verschiedene Varianten von Produkten, 
Schlauchbeutel- und Kartongrößen produzieren zu kön-
nen. Es kommt also auf eine reibungslose Formatverstel-
lung bei verschiedenen Verpackungsgrößen an, um 
möglichst effizient und prozesssicher zu produzieren. 
Der Verpackungsmaschinen-Anbieter setzt hier sowohl 
bei den Kartoniermaschinen als auch bei den Schlauch-

beutelmaschinen auf die elektronische Positionsanzei-
gen AP10 mit IO-Link-Schnittstelle von Siko zur über-
wachten und sicheren Formatverstellung.

Innerhalb einer solchen Turn-Key-Anlage, wie  
Rovema sie für die Verpackung von Babynahrung kon-
zipiert hat, können bis zu 40 Verstellpunkte nötig sein, 
um alle Funktionen auf eine Produktvariante anzupas-
sen. Die Verstellung mit rein mechanischen Positionsan-
zeigen ist sehr anfällig für Fehler und Ungenauigkeiten. 
Bevor der Betreiber zur jetzigen elektronischen Lösung 
griff, waren bereits ähnliche Wettbewerbsprodukte im 
Einsatz, die jedoch einen zusätzlich eingebundenen 
Controller benötigten. Dies war umständlicher zu ver-
binden und zudem die teurere Lösung.

Mit der Schnittstelle lassen sich die Kosten für den 
Controller sparen und die Positionsanzeigen als IO-
Link-Devices viel einfacher in die Maschinensteuerung 
integrieren. Ingo Hamel, Head of Innovation R&D bei 
Rovema, erläutert: „IO-Link ist ein Kommunikations-
standard, der sich im Automatisierungsbereich immer 
stärker durchsetzt und bei uns bereits als Schnittstelle 
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Kontaminationsrisiken vermeiden

Wir bei Getinge wissen, dass mikrobielle Kontamination und das Einbringen von Partikeln den 
Produk tionsprozess in der Pharma- und Lebensmi� elindustrie gefährden.
Zur Sicherstellung der Produktsicherheit können Sie sich auf Getinge-Isolatoren und das patentierte 
DPTE®-Transfersystem verlassen, das Alpha-Ports und Beta-Zubehör kombiniert. Wenn es darum geht, eine 
höhere Produktivität und eine risikofreie Produktion zu erreichen, sind wir bei jedem Schri�  an Ihrer Seite 
und arbeiten eng mit Ihnen zusammen – together as one.
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für Sensorik, aber auch Aktorik verstärkt eingesetzt 
wird. Daher war es naheliegend, dies auch für die For-
matverstellung anzudenken.“ Moritz Müller, Produkt-
manager PositionLine bei Siko, nahm die Anregung 
gerne auf: „Wir arbeiteten ebenfalls bereits mit IO-Link 
und entwickelten so die AP10 mit IO-Link-Schnittstelle, 
die einfach und sicher in Maschinensteuerungen zu in-
tegrieren ist.“

Vom Pulver zum Umkarton
Bei der eingangs erwähnten Gesamtanlage wird Baby-
nahrung in Pulverform in Packungsgrößen von 200 bis 
800 g verpackt. Zunächst wird das Pulver parallel in zwei 
Schlauchbeutelmaschinen in entsprechende Beutel ge-
füllt und auf zwei Bahnen dann einer horizontalen Kar-
toniermaschine zugeführt. Hier werden ein oder zwei 
Beutel in einer Faltschachtel platziert und mit  
einem Dosierlöffel versehen, bevor die Schachtel  
verschlossen wird. Im Anschluss gelangen die ladenfer-
tigen Schachteln in die Endverpackungsmaschine und 
werden in einen Transportkarton verpackt. Die letzte 
Station ist schließlich die kundenseitige Palettieranlage.

Entsprechend der jeweiligen Verpackungsgrößen 
müssen stets alle 40 Verstellpunkte entlang der Anlage 
auf die neuen Maße angepasst werden. Die meisten Ver-
stellpunkte liegen hierbei im Bereich Kartonierer und 

Endverpackung, weniger bei der Schlauchbeutelmaschi-
ne. Für ein neues Format wird das zugehörige Rezept in 
der Steuerung angewählt, wodurch alle elektronischen 
Positionsanzeigen die neuen Sollwerte direkt über die 
IO-Link-Schnittstelle mitgeteilt bekommen und diese 
auf dem hinterleuchteten Display gut lesbar anzeigen. 
Die LEDs der Anzeigen schalten umgehend auf Rot, da 
nun die aktuelle Position nicht mehr stimmt. Der Bedie-
ner stellt jetzt mechanisch alle entsprechenden Punkte 
auf die neuen Werte ein – ein weiterer ergonomischer 
Vorteil: Die Positionsanzeige signalisiert über die LEDs 
und das LCD mit entsprechenden Pfeilen die Richtung 
zum Sollwert, sodass klar ersichtlich ist, wohin der  
Bediener verstellen muss.

Stimmen Position und Sollwerte dann genau überein, 
wechselt die LED-Anzeige auf Grün: Position erreicht. 
So wird mit allen rot leuchtenden Positionsanzeigen 
verfahren, um schließlich das neue Produkt starten zu 
können. Die Vorteile für die Bediener liegen auf der 
Hand: keine Zettelwirtschaft mehr, keine langen Werte-
listen, die es abzuhaken und zu dokumentieren gilt, 
sondern alle Werte liegen elektronisch schon vor und 
werden direkt an die Positionsanzeigen übermittelt. Zu-
dem erfolgt die Verstellung viel schneller und auch  
sicherer, da die Rückmeldung der LED-Leuchten ein-
deutig ist. Die Anlage lässt sich nur dann wieder starten, 
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wenn alle entsprechenden Positionsanzeigen grün 
leuchten.

IO-Link auf dem Vormarsch
Tatsächlich wird den Positionsanzeigen für die Sollwerte 
in diesem Fall um einen nominalen Wert herum ein ge-
wisser Toleranzbereich vorgegeben, innerhalb dessen 
der Bediener Feinjustagemöglichkeiten hat und die Posi-
tionsanzeigen grün leuchten. Verlässt er den Bereich, 
schaltet die Anzeige auf Rot um. Dieser Spielraum kann 
bei Packmittelschwankungen im Kartonagebereich vor-
teilhaft sein. Wenn Temperaturen bei Heißleim schwan-
ken oder eine Kartonage etwas stärker gerillt ist, dann 
kann es sinnvoll sein, z. B. die Führungen oder einen 
Anpressdruck von einem Faltwerkzeug leicht anzupas-
sen. Laut Ingo Hamel wird diese Feinjustage von den 
Bedienern, die Anlage und Produkt am besten kennen, 
begrüßt: „Der Toleranzbereich erlaubt den Bedienern 
eine selbstständige Beurteilung der Situation und Hand-
lungsspielraum. So werden die Prozesse effizienter und 
der Mitarbeiter fühlt sich einbezogen.“

IO-Link ist ein Kommunikationsstandard, der inter-
national auf dem Vormarsch ist. Wer IO-Link für seine 
Automation nutzt, profitiert von vielen Vorteilen. Als 
standardisiertes Kommunikationsprotokoll, das einer 
internationalen Norm unterliegt, ist IO-Link herstelle-
runabhängig. Entsprechend können dazu Devices und 
Master als Kommunikationsteilnehmer entwickelt wer-
den. Die Integration ist über einfache Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen auf der untersten Netzwerkebene mög-
lich und der Verdrahtungsaufwand im Vergleich zu 
Feldbusschnittstellen äußerst gering. Die AP10-Anzei-
gen gelten als IO-Link-Devices, die jeweils an einem 
Port an einen IO-Link-Master angesteckt werden, der in 
der Regel acht Ports umfasst. Vom Master aus verläuft 
die Kommunikation mit der Steuerung über ein anderes 
Hochleistungsprotokoll, in diesem Fall SERCOS III 
(auch EtherNet/IP ist bei Rovema häufig im Einsatz). 
Die Gründe dafür, nicht durchgängig für die Kommuni-
kation z. B. EtherNet/IP zu verwenden, nennt Moritz 
Müller: „IO-Link ist die wesentlich kostengünstigere 
Schnittstelle, die zudem deutlich geringere Anforderun-
gen an die Verdrahtung stellt und somit einfach ange-
schlossen werden kann.“ Ingo Hamel bestätigt die einfa-
che Integration: „Wir waren sehr angetan, dass gleich die 

ersten Inbetriebnahmen auf Anhieb funktionierten – 
ohne großen Verkabelungsaufwand und mit einer einfa-
chen Parametrierung und Integration in die Steuerung.“ 
Hinzu kommt laut Moritz Müller auch eine einfache 
Diagnosefunktion. Es wird über IO-Link schnell ersicht-
lich, welches Gerät womöglich einen Fehler hat oder 
optimiert werden müsste. Dazu können die Positionsan-
zeigen im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, ohne 
umständlich einen ganzen Netzwerkring aufzutrennen. 
Dank der sternförmigen Steckverbindung zum IO-Link-
Master lässt sich das betroffene Gerät einfach abstecken 
und durch ein neues ersetzen. Die Parametrierung kann 
dann vom IO-Link-Master aus direkt in das neue (bau-
gleiche) Gerät geladen und somit übernommen werden. 

Bei allen Rovema-Maschinen und -Systemen sind die 
elektronischen Positionsanzeigen zur überwachten For-
matverstellung eine Option – die von Kundenseite sehr 
gut angenommen wird. Der Kunde der Verpackungsan-
lage für Infant Formula ließ alle 40 Verstellpunkte mit 
AP10-Anzeigen ausrüsten, weil die Rovema-Argumente 
überzeugten: schnellere Umrüstzeiten und viel geringe-
rer Dokumentationsaufwand, da alles elektronisch hin-
terlegt und abrufbar ist. Der wichtigste Vorteil ist die 
deutlich gestiegene Prozesssicherheit durch das Rot-/
Grün-LED-System; Fehleinstellungen können nicht 
mehr vorkommen. Tatsächlich nutzen inzwischen ca.  
50 Prozent der Rovema-Kunden bei der Kartonier- und 
Endverpackungstechnik diese Option zur überwachten 
Formatverstellung. ●

www.pharma-food.de/2003pf609

Entscheider-Facts

●● Um ausreichend flexibel zu sein, müssen Verpackungsma-
schinen sich auf unterschiedliche Produkte einstellen lassen. 
Das Umrüsten kann jedoch aufwendig und fehleranfällig 
sein.

●● Die vorgestellte Lösung basiert auf Positionsanzeigen mit IO-
Link, die die Einstellung der Verstellpunkte an der Maschine 
automatisch überwachen und korrekt erfolgte Umstellung 
anzeigen.

●● Im Anwendungsbeispiel reduzierte diese Art der Positionsan-
zeige sowohl die Umrüstenzeiten als auch den Dokumentati-
onsaufwand bei gleichzeitig höherer Sicherheit.

Bild links: In Karto-
niermaschinen gibt 
es zahlreiche Ver-
stellpunkte, die bei 
Formatwechseln mit-
hilfe elektronischer 
Positionsanzeigen 
bequem und pro-
zesssicher angepasst 
werden können.

Bild rechts: Elektro-
nische Positionsan-
zeigen AP10 von  
Siko für Formatver-
stellungen: Die Sta-
tus-LEDs leuchten 
grün, da Ist- und 
Soll-Wert exakt 
übereinstimmen.
 Bilder: Rovema GmbH 
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Mehrwert, indem wir innovative Instru-
mente anbieten, die oftmals verschiede-
ne Technologien, einschließlich anwen-
dungsspezifischer Lösungen für den 
Kunden, kombinieren. Wir entwickeln 
unsere Instrumente nicht nur, um wert-
volle Daten zu erfassen, sondern auch, 
um die Verarbeitung dieser Daten sowie 
deren Übertragung an die Management-
Informationssysteme unserer Kunden zu 
vereinfachen.

METTLER TOLEDO

Übersehen Sie keine Keime mit dem Real-Time Microbial System
Kontinuierliche Überwachung mikrobieller Verunreinigungen!

- Advertorial -

Der 7000RMS Keimzahl-Analyzer von 
METTLER TOLEDO ermöglicht die Über-
wachung der Wasseraufbereitung, La-
gertanks, Verteilsysteme, Entnahmestel-
len und Vor-Ort-Reinigungsabläufe in 
Echtzeit. Er kombiniert zwei etablierte 
Messverfahren, die laserinduzierte Fluo-
reszenz und die Mie-Streuung, um ein-
zelne Mikroorganismen in Pharmawas-
ser zu detektieren. Durch die kontinuier-
liche 24/7-Überwachung erhalten Sie 
sofort die Ergebnisse, ohne eine Probe 
zu entnehmen oder tagelang auf die 
Auswertung der Plattenzählung zu war-
ten. Keime werden ab einer Größe von 
0,3 µm bis zu einer Temperatur von 
90 °C im Wasser erfasst.

 ● Produktqualitätskontrolle mit hoch-
empfindlicher Messtechnik.

 ● Überwachung in Echtzeit um auf Ab-
weichungen von Spezifikationen zu 
reagieren.

 ● Risikominimierung und Kostensenkung.
 ● Optimierung der Sanitisierungszyklen 

und der Spülzeit.
 ● Verbesserung der Prozesskontrolle und 

Produktionseffizienz.
 ● Unverzügliche Produkt- und Wasserfrei-

gabe.

METTLER TOLEDO ist ein internationaler 
Hersteller und Vertreiber von Präzisionsins-
trumenten, die in Laboren, bei industriellen 
Anwendungen und in der Lebensmittel-
branche eingesetzt werden. Das Unterneh-
men nimmt weltweit führende Marktposi-
tionen ein. Die meisten unserer Instrumen-
te vertreiben wir in Segmenten, in denen 
wir Weltmarktführer sind. Neben unserer 
breiten Produktpalette verfügen wir auch 
über eine der größten globalen Vertriebs- 
und Serviceorganisation der Präzisionsins-
trument-Unternehmen. Wir konzentrieren 
uns auf unsere Marktsegmente mit hohem 

Der 7000RMS Keimzahl-Analyzer 
kombiniert laserinduzierte Fluores-
zenz und Mie-Streuung, um Mikro-
organismen in Pharmawasser zu 
detektieren. Bild: METTLER TOLEDO

Kontakt-Facts

Mettler-Toledo GmbH
Ockerweg 3
35396 Gießen
Tel. +49 641 507 444
prozess@mt.com

Der 7000RMS Keimzahl-Analyzer 
kombiniert laserinduzierte Fluores-
zenz und Mie-Streuung, um Mikro-
organismen in Pharmawasser zu 
detektieren.
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Runde, flache 
Dosendeckel – wie 
hier für Snus – zu 
etikettieren, ist eine 
Herausforderung.

Positionierung von Etiketten bei Swedish Match

Auf den runden Deckel  
bekommen
Runde Etiketten bei hohen Geschwindigkeiten exakt zentriert auf runden Dosendeckeln 
zu platzieren, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Der Tabakproduzent Swedish Match 
setzt dazu auf eine spezielle Etikettiermaschine mit vollautomatischem System zur 
Nachführung der Etikettenposition.

Ein wichtiger Bestandteil des Produktportfolios 
des weltbekannten Unternehmens ist Snus, ein in 
Norwegen und Schweden beliebtes feuchtes  

Tabakpulver für die orale Anwendung – dieses wird für 
den Verkauf in kleinen Portionsbeuteln in flachen Do-
sen verpackt. Bei der Inline-Etikettierung dieser Dosen 
und insbesondere bei der passgenauen Positionierung 
der runden Etiketten auf den runden Dosendeckeln  
erhebt der Hersteller hohe Ansprüche, so weist etwa der 
Randbeschnitt der Etiketten minimale Toleranzen auf.

Spezielle Lösung für besondere Anforderungen
„Wir wollten die Etikettierung der Dosendeckel selbst 
übernehmen, statt diese Aufgabe unseren Lieferanten zu 
überlassen, um mehr Flexibilität in unseren Prozessen 
zu erreichen“, erinnert sich Mattias Wermé, Manager 
Process Development bei Swedish Match. „Nachdem wir 
die passenden Kunststoffdosen für unsere verschiedenen 
Produktionslinien ausgewählt hatten, wurden die Anfor-

derungen an die Etikettiersysteme klar.“ Dazu gehörten 
etwa die hohe erforderliche Etikettiergeschwindigkeit 
und -präzision.

Um die Aufgabe zu lösen, entschied sich der Anwen-
der für den Etikettierspezialisten Herma, der dem Un-
ternehmen bereits als Lieferant bekannt war und eine 
präzise Lösung entwickeln konnte. Der Obenauf- 
Etikettierer 452E S wurde dazu in Sonderausstattungen 
speziell für diese besondere Anwendung ausgelegt. Mitt-
lerweile betreibt Swedish Match erfolgreich eine Reihe 
der Maschinen in seinen Produktionsanlagen an den 
Standorten Göteborg und Kungälv in Schweden. Sie sind 
individuell auf den zur Verfügung stehenden Platz in der 
Produktionslinie zugeschnitten und je nach ihrem jewei-
ligen Standort mit verschiedenen Verschutzungen verse-
hen. In den meisten Fällen etikettieren sie die auf den 
Dosen angebrachten Deckel, in einigen wenigen nur die 
sehr flachen Deckel – hier sorgen eine spezielle Licht-
schranke und angepasste Seitenbänder dafür, dass diese 

Autorin
Tamara Schempp, 
für Herma

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● 

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● 

Chemie ● 

Funktion
Planer ● 

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● 
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sehr flachen Objekte korrekt erfasst und mit Etiketten 
versehen werden. Die Dosen sind entweder ca. 20 mm 
hoch und haben einen Durchmesser von 66 mm. Oder 
sie sind 24 mm hoch und haben einen Durchmesser von 
70 mm. Eines der Deckelformate hat einen erhabenen 
Rand von ca. 2 mm – auch dies gilt es beim Etikettieren 
zu beachten. Insgesamt wird eine Etikettiergeschwindig-
keit von 175 Produkten/min erreicht.

Der Obenauf-Etiket-
tierer wurde in  
Sonderausführung 
speziell für diese An-
wendung entwickelt 
und gebaut.

Zuverlässiger Betrieb mit sehr geringem Input
Der Obenauf-Etikettierer 452E S hat viele ausgefeilte 
Features, die es unter anderem ermöglichen, die Etiket-
tiertoleranz auf einem sehr geringen Niveau zu halten. 
Dafür inspiziert zunächst ein spezielles Kamerasystem 
die Produkte nach der Etikettierung. Es prüft neben der 
Anwesenheit auch die Position der Etiketten auf den 
Produkten. Die erhobenen Daten zur Etikettenposition 
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Geschäftsbereichs-
Leiter Martin Kühl 
ist stolz auf die Spe-
ziallösung, die nur 
minimalen Input 
von Bedienern erfor-
dert. Bilder: Herma 

Ein spezielles selbst-
justierendes Kame-
rasystem überprüft 
die Anwesenheit 
und Position der Eti-
ketten auf dem Pro-
dukt.

fließen dann in die vollautomatische Justierung der 
nächsten Etikettierung ein. Dabei wird die Abweichung 
in Laufrichtung über die Etikettierer-Startverzögerung 
ausgeglichen und in Querrichtung über die Nachstel-
lung der zwei produktführenden Seitenbänder. Selbst 
ein nicht zu 100 % korrekter Randbeschnitt der Etiketten 
kann durch diese individuelle Positionierung der Dosen 
ausgeglichen werden. Fehlende, falsch platzierte oder 
falsche Etiketten registriert das System und befördert 
Schlechtprodukte mittels Druckluftstoß in eine Aus-
schleusbox – ein Kontrollsensor verhindert, dass sie das 
System verlassen. 

Eine Höhenanpassung mit Servoantrieb stellt die 
Höhe des Etikettierers automatisch auf das Produktfor-
mat ein. Alternativ können Bediener auch am HMI 
Einstellungen vornehmen – insgesamt ist jedoch nur 
sehr geringer Input von Bedienern erforderlich, was zu 
langen Produktionszeiten führt. Ein Sensor überwacht 
den Produktauslauf auf Staus und stoppt gegebenenfalls 
das Transportband, bis die Störung behoben ist. Für den 

einfachen und bedienerfreundlichen Etikettenrollen-
wechsel bewegt ein Servomotor den Etikettierer automa-
tisch in die Grund- und Arbeitsstellung. Ein neuartiges 
Vakuum-Abfallsystem dient zur Entfernung und Zer-
kleinerung von anfallendem Trägerbandmaterial.

Schnelle Umsetzung dank guter Kooperation
Auch mit der Umsetzung des Projektes insgesamt ist 
man in Schweden zufrieden, gelang es doch, dieses Pro-
jekt innerhalb eines engen Zeitrahmens zu verwirkli-
chen. Und das trotz einiger zusätzlicher Schwierigkeiten: 
Die Verpackungsrichtlinien für Tabakprodukte, die in 
Norwegen verkauft werden, schreiben „Plain Packaging“ 
vor. Um diese Vorschriften einzuhalten, musste Swedish 
Match die Installation und Inbetriebnahme einiger Eti-
kettiermaschinen neu arrangieren – mit tatkräftiger 
Unterstützung des Maschinenbauers. Entscheidend für 
den Erfolg des Projektes war dabei nicht nur die Koope-
ration mit Swedish Match, sondern auch die gute  
Zusammenarbeit der einzelnen Herma-Standorte. In 
Haverhill in Großbritannien wurden die Maschinen  
gebaut, wobei stets ein enger Austausch mit dem Haupt-
quartier in Filderstadt bestand. Das gesamte Projekt sei 
daher „ein Beispiel dafür, wie eine Sondermaschine in 
leicht abgewandelten Ausführungen selbst hochkom-
plexe Anforderungen in mehreren Produktionslinien 
lösen kann“, meint daher Martin Kühl, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Etikettiermaschinen. Und auch Anwen-
der Wermé beschreibt die Zusammenarbeit als „durch-
gehend positiv – unsere Ziele haben wir voll erreicht.“ ●

www.pharma-food.de/2003pf604

Entscheider-Facts

●● Das Unternehmen Swedish Match produziert feuchtes Ta-
bakpulver für die orale Anwendung, das in kleinen Portions-
beuteln in flachen Dosen verpackt wird.

●● Hier runde Etiketten bei hohen Geschwindigkeiten exakt zu 
platzieren, ist eine anspruchsvolle Aufgabe.

●● Dazu kommt ein Obenauf-Etikettierer mit vollautomatischem 
System zur Nachführung der Etikettenposition zum Einsatz.
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Schwing Verfahrenstechnik

Voll-Metall-Berstscheiben für sterile Anwendungen
Hochpräzisionsprodukte jetzt mit amerikanischer 3-A-Zertifizierung

- Advertorial -

Werden Berstscheiben unter sterilen Be-
dingungen eingesetzt, so sind neben zu-
verlässiger Funktion vor allem höchste 
Hygieneanforderungen und absolute 
Keimfreiheit gefragt. Wie es um diese 
Qualitätsstandards steht, prüft die ame-
rikanische Hygieneorganisation 3-A Sani-
tary Standards Inc. und zertifiziert Pro-
dukte, die Sicherheit durch hygienische 
Gerätedesigns optimieren. „Dazu zählen 
nun auch unsere Voll-Metall-Berstschei-
ben“, erklärt Ralf Diederichs, Geschäfts-
führer der Schwing Verfahrenstechnik 
und ergänzt: „Sie sind mit neuester La-
ser-Technologie hergestellt. Ebenso wie 
Umkehr- und Zugbelastete-Berstschei-
ben gibt es sie neuerdings mit amerika-
nischer 3-A-Zertifizierung.“

Hersteller ist das Mailänder Unterneh-
men Donadon SDD, ein Spezialist für Me-
tall-Sicherheitsberstscheiben mit über 
50-jähriger Expertise. Seine präzise aus-
lösenden Berstscheiben bestehen aus 
einteiligen, gewölbten Berstmembranen 

und sind aus Edelstahl, Nickel, Inco-
nel, Hastelloy, Monel und Tantal 
gefertigt. Auf Wunsch werden 
sie mit PTFE-Schutzfolien oder 
aufgesinterter PTFE-Beschich-
tung geliefert. Ihre besonders 
glatten Oberflächen garantieren 
Keimfreiheit und sind für CIP- und SIP-Be-
handlungen ebenso wie für Gase, Dämpfe 
und Flüssigkeiten geeignet. Je nach Aus-
führung halten diese Hochpräzisionspro-
dukte auch vollem Vakuum und hohen Ge-
gendrücken zuverlässig stand. FDA-USP-
Class-VI-konform sind auch die Dichtun-
gen, erforderlich zum Beispiel beim Einbau 
ohne Halterung in einen Tri-Clamp.

und sind aus Edelstahl, Nickel, Inco-

Voll-Metall-Berstscheibe Tri-Clamp 
TC-CSR für den Einsatz in sterilen 
Anwendungen der Pharma- und 
Lebensmittel-Industrie.
 Foto: Schwing Verfahrenstechnik / Donadon SDD

Kontakt-Facts

Ralf Diederichs
Schwing Verfahrenstechnik GmbH
Oderstraße 7
47506 Neukirchen-Vluyn
Tel. +49 2845 930-130
r.diederichs@schwing-pmt.de

Ystral

Effizient dispergierte Pulver durch Vakuum und hohe Scherwirkung

- Advertorial -

Pseudobenetzung führt bei dispergier-
ten Produkten zu einem ungenügenden 
Aufschluss und strukturellen Schäden. 
Das Endprodukt wird dadurch minder-
wertiger und unwirksamer. Mit dem 
richtigen Inline-Vakuum-Dispergierer 
können Sie das vermeiden. 
Inline-Vakuum-Dispergierer saugen Pul-
ver unter Nutzung eines direkt im Flüs-
sigkeitsvolumenstrom erzeugten Vaku-
ums ein. Sie benetzen und dispergieren 
agglomeratfrei. Ein Inline-Vakuum-Dis-
pergierer erzeugt einen hohen Unter-
druck und saugt Pulver staub- und ver-
lustfrei direkt in die Flüssigkeit ein.
Wie genau funktioniert das? Unter Vaku-
um expandiert Luft, welche im Pulver 
enthalten ist. Wird das Pulver mittels 
Saugförderung eingesaugt fließt es mit 
hoher Geschwindigkeit. Das Vakuum im 
Pulver nimmt so stetig zu. In entspre-
chendem Maße vergrößern sich die Ab-
stände der einzelnen Partikel auf diesem 
Weg. Mit Eintritt in die Flüssigkeit sind 
diese Abstände sowie das Vakuum am 
größten. 

Die YSTRAL Conti-TDS ist ein gutes Beispiel 
für besonders effizientes Dispergieren. Je-
des einzelne Partikel wird separat beim 
ersten Kontakt mit der Flüssigvorlage im 
Scherfeld der Dispergierzone vollständig 
benetzt und dispergiert bzw. desagglome-
riert. Somit braucht die YSTRAL Conti-TDS 
z.B. in einem Lösevorgang rund drei Minu-
ten für einen Ansatz, für welchen ein kon-
ventioneller Dissolver sechs bis acht Stun-
den benötigt. Nach erfolgtem Pulverein-
trag wir die Pulverzuführung geschlossen 
und die YSTRAL Conti-TDS kann somit als 
reine Scherkranz-Dispergiermaschine zur 
weiteren Dispergierung genutzt werden. 
Ein weiterer Vorteil dieser Pulverbenet-
zungs- und Dispergiermaschine ist, dass 
die Benetzung und Dispergierung bei deut-
lich geringerem Wärmeeintrag stattfindet, 
was wiederum vorteilhaft für den weiteren 
Prozess ist, da das Produkt besser und 
schneller weiterverarbeitet werden kann. 
Und auch der Energieverbrauch ist nahezu 
zweidrittel niedriger als bei konventionel-
ler Technik. Ob Pharma- oder Lebensmittel-
industrie – mit der YSTRAL Conti-TDS wird 

Die YSTRAL Conti-TDS: Das spezielle Rotor-
Stator-System erzeugt einen hohen Unter-
druck. Bild: Ystral

Kontakt-Facts

ystral gmbh maschinenbau + 
processtechnik
Wettelbrunner Str. 7
79282 Ballrechten-Dottingen
Tel. +49 7634 5603-0
ystral@ystral.com

jedes Pulver mittels Vakuum effizient 
dispergiert und das Endprodukt effizi-
ent, hochwertig und wirksam.
Weitere Informationen unter
www.ystral.com
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Interview mit Henning Wolf, Leiter Retrofit bei Glatt 

Lebensverlängernde  
Maßnahmen
Anlagen zur Arzneimittelproduktion haben in der Regel eine lange Lebensdauer. In  
dieser Zeit ändert sich nicht nur die Technik, sondern auch das technische Regelwerk. 
Damit Betreiber ihre Anlagen möglichst lange auf dem gültigen Stand der Technik  
betreiben können, hat Glatt ein 20 Mitarbeiter starkes Retrofit-Team gegründet.  
Im P+F-Gespräch erläutert Henning Wolf, Leiter des Teams, die Vorgehensweise.

INTERVIEW

Autor

Die Fragen stellte 
Armin Scheuermann, 
Chefredakteur 
von Pharma+Food

P+F: In der pharmazeutischen Industrie laufen einmal 
installierte Anlagen zum Teil viele Jahre unverändert. 
Wo und wann spielt Retrofit eine Rolle?
Wolf: Wenn der Kunde auf der Anlage ein neues oder 
anderes Produkt fahren will kann es sein, dass die An-
lagentechnik angepasst werden muss. Dann spielt ei-
gentlich immer auch die Sicherheitsbetrachtung eine 
Rolle. Beispielsweise gibt die Arbeitsmittelbenutzungs-
richtlinie 2009/104/EU, die in Deutschland in die Betr-
SichV eingegangen ist. Diese legt Betreibern die Verant-
wortung auf, ihren Mitarbeitern die sichersten Arbeits-
mittel gemäß Stand der Technik zur Verfügung zu stel-
len. Hier kommen wir ins Spiel, 
weil wir mit unseren 20 Mitar-
beitern und rund 400 Jahren 
Erfahrung das Knowhow haben, 
um diese zu beraten. Teilweise 
auch pro-aktiv, weil der Kunde 
die Anlage gar nicht so im De-
tail kennt. Ein weiteres Szenario 
ist, wenn ein Betreiber eine An-
lage vom Standort A zum Stand-
ort B umzieht – dort unterstützt 
Glatt mit Expertise bei Demon-
tage und Verpackung sowie beim Wiederaufbau. Manch-
mal kaufen die Kunden aber auch eine gebrauchte Anla-
ge auf dem Markt, und diese soll wieder betriebsbereit 
gemacht werden. Auch hier profitiert der Kunde von der 
jahrelangen Erfahrung des Glatt-Retrofit-Teams.

P+F: Wie unterscheidet sich Retrofit vom After-Sales-
Service?
Wolf: Sobald ein Ersatzteil nicht mehr 1:1 austauschbar 
ist, also zum Beispiel der Hardware Plan, das R+I oder 
gar die Steuerung anzupassen ist, sprechen wir von ei-
nem Retrofit.

P+F: Für hochpreisige Investitionsgüter spielt die Inves-
titionssicherheit eine wichtige Rolle. Mit welchen An-

geboten und Maßnahmen halten Sie Technik von Ges-
tern auf dem neuesten Stand und wie lassen sich 
Glatt-Systeme in Sachen Ausbringung, Flexibilität oder 
generell den jeweils aktuellen Zielsetzungen moderni-
sieren?
Wolf: Das hat mehrere Aspekte. Zunächst natürlich auch 
wieder die Sicherheit: Es geht darum, sicher zu stellen, 
dass die Anlage beispielsweise beim Ex-Schutz den Atex-
Bestimmungen entspricht – und weil alle Menschen 
gleich sind, spielt der Ex-Schutz nicht nur in Europa eine 
Rolle, sondern überall auf der Welt. Wir beraten deshalb 
auch gezielt die in den Konzernen für Sicherheitsfragen 

zuständigen Mitarbeiter und leisten dort Aufklärungsar-
beit. Zum Schluss liegt es dann natürlich an den einzel-
nen Standorten, entsprechende Maßnahmen umzuset-
zen.
Ein weiteres Thema ist die Um- und Aufrüstung: Unsere 
Wirbelschichtanlagen können mit verschiedenen Pro-
zesseinsätzen nachgerüstet werden. So kann der Kunde 
auch nach 10 Jahren oder mehr von einem klassischen 
Wurster-Prozess zum Coaten auch auf eine Top Spray 
Granulation oder HP Sprühen (Tangential) umrüsten.
Wichtig ist zudem auch die Automatisierung der beste-
henden Anlagen: Unsere Automations-Experten arbei-
ten permanent an der Weiterentwicklung unserer Pro-
zess-Steuerung Glatt view Batch, die natürlich 21CFR 
Part 11-compliant ist. In die Jahre gekommene Automa-

Sobald ein Ersatzteil nicht mehr 1:1 austausch-
bar ist, also zum Beispiel der Hardware Plan, 
das R+I oder gar die Steuerung anzupassen ist, 
sprechen wir von einem Retrofit.
Henning Wolf, Leiter Retrofit bei Glatt
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Die Erneuerung der Anlagensteuerung ist eine der „lebensverlängernden Maß- 
nahmen“, die in Retrofit-Projekten durchgeführt wird (links: alte Steuerung,  
rechts: auf den neuesten Stand gebrachte Steuerung).

 Retrofit-Manager arbeiten Anfragen gemeinsam mit  
dem Retrofit-Team aus – häufig setzt dies Besuche vor Ort 
voraus. Bilder: Glatt

tionssysteme – teilweise noch auf Basis der Simatic S5 – 
lassen sich natürlich genauso mit der neuesten PLC 
Technik ausrüsten, wie eine 10 Jahre alte S7-Steuerung, 
bei der das SCADA System ausgetauscht 
werden soll bzw. Anbindungen an über-
geordnete Systeme zur Datenanalyse via 
OPC UA angebunden werden sollen. 

P+F: Wie ist das Retrofit-Angebot von 
Glatt strukturiert und womit können 
Ihre Kunden rechnen?
Wolf: Für jedes der über 120 Länder, in 
denen wir Anlagen stehen haben, gibt es 
einen verantwortlichen Retrofit-Mana-
ger, der als direkter Ansprechpartner 
entweder dem Kunden oder unserer Vertretung vor Ort 
direkt bekannt ist. Anfragen zu Umbauten werden dann 
je nach Komplexität gemeinsam im Umbauteam bespro-
chen. Dabei sind dann Kollegen aus den Bereich Konst-
ruktion, Validierung, Software- und Hardware-Automa-
tion vertreten. Mit unserem Team von 20 Retrofit-Ex-
perten kommen wir auf eine 400 Jahre Erfahrung. Falls 
dies zur Angebotsausarbeitung nicht ausreicht, greifen 
wir auf weitere Kollegen zurück, die sich schwerpunkt-
mäßig eher um Neuanlagen kümmern.
Außerdem wollen wir schneller auf Anfragen reagieren 
können als früher und Angebote noch gezielter ausar-
beiten können. Dadurch wird die Zeit bis zum vergabe-
fähigen Angebot verkürzt.

Henning Wolf
Henning Wolf, Jahrgang 1970, 
studierte an der Universität Karls-
ruhe Chemie-Ingenieurwesen 
Fachrichtung Lebensmittel-Verfah-
renstechnik. Nach Tätigkeiten bei 

Unternehmen der Lebensmittelin-
dustrie und Spezialchemie, wech-
selte er 2009 zur Firma Glatt 
GmbH als Head of Engineering. Er 
beschäftigte sich seither auch mit 

den Themen ATEX und CE. Seit Ja-
nuar 2020 ist er als Head of Retro-
fits für alle Umbauten an Glatt 
Anlagen verantwortlich.

P+F: Wie läuft ein typisches Retrofit-Projekt ab?
Wolf: Der Kunde richtet eine Anfrage an den verant-
wortlichen Retrofit-Manager und dieser arbeitet die 

Anfrage gemeinsam mit dem Retrofit-
Team aus. Dies beinhaltet auch vor Ort 
Besuche – insbesondere dann, wenn es 
um sicherheitsrelevante Umbauten oder 
Anfragen zu Steuerungs-Upgrades geht 
– oder der Angebotsumfang wird in Te-
lefonkonferenzen präzisiert. Wenn dann 
technisch alles passt, kommt die Verga-
beverhandlung und danach wird der 
Auftrag erteilt. Dann prüfen wir den 
Auftrag sowohl technisch als auch kauf-
männisch gegen das letzte Angebot und 

bestätigen diesen.
Anschließend wird der Auftrag zur Bearbeitung in die 
Glatt-Organisation eingetaktet. Wir sind im Retrofit-
Team sehr flexibel: Reine Steuerungsumbauten können 
beispielsweise auch direkt vom verantwortlichen Soft-
wareingenieur mit dem Kunden abgewickelt werden. 
Der für den Markt verantwortliche Retrofit-Manager 
hält sich im Hintergrund und kümmert sich lediglich 
um die kaufmännische Abwicklung. Bei größeren oder 
komplexen Umbauten gibt es ein Abschlussmeeting 
beim Kunden mit einem Übergabeprotokoll. Danach 
geht die Anlage wieder in den After Sales-Service über, 
der sich dann um das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft 
kümmert. 

Auch nach 10 und 
mehr Jahren können 

Wirbelschichtanlagen 
noch mit neuen Pro-

zesseinsätzen nachge-
rüstet werden.
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Line-Monitoring-Systeme für das Verpacken von Lebensmitteln

Transparenz auf der ganzen Linie 
Verpackungsprozesse in der Lebensmittelindustrie sind meist alles andere als trivial. 
Um auch bei einer parallelen Fertigung in mehreren Linien die gesamte Produktion im 
Auge zu behalten und gleichsam Störungsmuster wie Optimierungspotenziale zu er-
kennen, kommen Line-Monitoring-Systeme (LMS) zum Einsatz.

Autor

Reinhold Schlechter, 
OEM Segment Ma-
nager Material 
Handling & Pa-
ckaging, Schneider 
Electric

Profi-Guide
Branche

Pharma ●

Food ● ● ●

Kosmetik ●

Chemie
Funktion

Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● 

Manager ● 

Die Milch in den Karton, die Pralinen in die 
Schachtel, der Joghurt in den Becher – Vorgän-
ge, die im ersten Moment eher simpel erschei-

nen. Ein Blick hinter die Fassade der Produktionsstätten 
macht jedoch schnell deutlich: Mit dem „bloßen Verpa-
cken“ von Lebensmitteln ist eine Menge Planung sowie 
eine Vielzahl komplexer Prozesse verbunden. Insbeson-
dere dann, wenn nicht nur ein einzelnes Fabrikat in sei-
ne Hülle soll, sondern eine breite Palette an Produkten, 
in unterschiedlichen Größen und Materialien. LMS 
stellen hier ein kontinuierliches Monitoring der Linien 
sicher und schaffen die benötigte Transparenz – von der 
Halle über die Linie bis zur einzelnen Maschine.

Verpackungsprozess  
erfordert viele hochintelligente Maschinen
Die Schlagwörter sind bekannt: ob OEE und TCO, Sca-
da, ERP und MES. Um im heutigen internationalen und 
wettbewerbsorientierten Markt bestehen und die Anla-
genproduktivität bei gleichzeitiger Kostenreduktion stei-
gern zu können, müssen alle Ebenen der industriellen 
Fertigung eng zusammenarbeiten und sich in einem 
stetigen Austausch befinden. Dies gilt insbesondere auch 
in den zunehmend automatisierten Verpackungsprozes-
sen, in welchen – organisiert in Linien – eine Vielzahl 
hochintelligenter Maschinen ganz unterschiedliche Ar-
beitsschritte in variierenden Geschwindigkeiten ausfüh-
ren. Damit hier das Packgut vollautomatisch und immer 
schneller in Karton, Schachtel, Becher oder Flasche plat-

ziert werden kann, bedarf es einer optimalen Koordinati-
on von Prozessen sowie jederzeit funktionsfähiger Anla-
genkomponenten. Die Line-Bediener haben diesbezüg-
lich zwar ihre eigenen „Schützlinge“ stets im Blick – kon-
trollieren, pflegen und optimieren sie. Wenn es aber um 
das „große Ganze“, also die Gesamtanlageneffektivität 
geht, sind entsprechende OEE-Kennzahlen gefordert. 
Mit diesen lassen sich auch größere Produktionsbereiche 
miteinander vergleichen, zuvor unentdeckte Problem-
stellen identifizieren und die Performance der gesamten 
Anlage überwachen. Die Ausarbeitung gezielter Optimie-
rungsmaßnahmen verlangt allerdings sowohl im Produk-
tionsmanagement als auch auf Betriebsleit- sowie Unter-
nehmensebene nach einem einfachen und jederzeit ver-
fügbaren Zugang zu aktuellen und konsolidierten Pro-
duktionsdaten. An diesem Punkt kommen die 
Scada-Systeme ins Spiel. Diese sammeln die auf der 
Feldebene erhobenen Daten, werten sie aus und stellen 
sie den Managementebenen MES oder ERP bereit.   

Ready-to-use und skalierbare Lösung
Mit dem Line-Monitoring-System LMS Life hat Schnei-
der Electric eine Plug-and-Play-Lösung zur Überwa-
chung von Fertigungslinien und Analyse der Anlagenper-
formance geschaffen. Die Basis bildet hier ein leistungs-
starker Industrie-PC, die Greenbox Pro. Aus gestattet mit 
über 240 Treibern aller gängigen Steuerungssysteme, lässt 
sich das Line-Monitoring-System mühelos in Neuanlagen 
ebenso wie in über die Zeit gewachsene und herstellerhe-
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Interaktive Dash-
boards liefern einen 
detaillierten Einblick 
in die Anlagenper-
formance. 
 Bilder: Schneider Electric

terogene Maschinenparks integrieren. Wichtig ist dabei 
die Möglichkeit der anbieter- und plattformunabhängigen 
Anbindung, da nur selten alle Komponenten einer Linie 
wie Mischer, Abfüllmaschine, oder Tray Packer von ein 
und demselben Hersteller stammen. Als Hardware-Ele-
ment fungiert die Greenbox grundlegend als Datenkon-
zentrator und Auswerteeinheit. Auf ihr befindet sich die 
Aveva-System-Plattform, welche der Datenverwaltung 
dient und die Kommunikation zur Feldebene ermöglicht. 
Um die Konfiguration zu beschleunigen, sind 
hier im Sinne einer Plug-and-Play-Lösung 
schon standardisierte Templates für die Daten-
strukturen definiert. In Kombination mit vor-
konfigurierten Funktionsbausteinen erleich-
tert dies die Anbindung vorhandener Maschi-
nen und deren Integration in das LMS. Daten-
punkte, die grundsätzlich bereits in der SPS 
existieren, lassen sich in einem standardisier-
ten Format intern weiterverarbeiten. Lediglich 
die Organisation und Zuordnung der unter-
schiedlichen Maschinen gilt es festzulegen – 
sprich: „Welche Anlage befindet sich in welcher Halle?“ 
oder „Welche Elemente gehören zu welcher Linie?“. 

Mehr als nur OEE
Sind die individuellen Gegebenheiten geklärt, lassen sich 
die im Feld gesammelten Datenmengen gebündelt, visu-
alisiert und in einem modernen Design über die auf 
HTML 5 basierende Webapplikation abrufen – sowohl 
auf dem stationären Computer als auch zeit- und ortsun-
abhängig auf Laptop, Tablet oder Smartphone. Die In-
formationsdichte geht dabei weit über die Gesamtanla-
geneffektivität hinaus. So stellen dreidimensionale 
Dashboards (Halle, Linie, Maschine) historische Analy-
sen vergangener Monate, aber auch aktuelle Auswertun-
gen wie beispielsweise die Verfügbarkeit, Qualität und 
Performance der Anlage und ihrer Fabrikate bereit. 
Spezifische Statistiken liefern zudem hilfreiche Einblicke 
in den Produktionsalltag: Der „Product Counter“ infor-
miert über fehlerhaft sowie korrekt produzierte Produk-
te, „Six Big Losses“ kategorisiert die Art der aufgetrete-
nen Ausfälle – nach beispielsweise kleinen, geplanten 
oder ungeplanten Stopps – und die „Average Reaction 
Time“ präsentiert die durchschnittliche Reaktionszeit. 
Einen Hinweis auf die mit spezifischen Fehlern verbun-
denen Kosten geben die „Top 10 Failures“, während 

„Failures vs. Weekdays“ wiederum eine Relation zwi-
schen Wochentagen und Fehlern herstellt.

Entscheidungen auf Daten stützen
Anhand dieser Daten, deren Quantifizierung sowie des 
transparenten Einblicks in die Produktionseffizienz ist 
es schließlich möglich, Systematiken und Korrelationen 
zu verstehen und das Verständnis für die Prozesse zu 
steigern. So liefern die gesammelten Informationen bei-

spielsweise vielfältige Anhaltspunkte auf die 
Hintergründe spezifischer Engpässe an be-
stimmten Wochentagen oder geben Indizien 
für die Ursprünge von fehlerhaft hergestell-
ten oder verpackten Produkten. Eingeordnet 
in den Kontext, lassen sich damit systemati-
sche Fehler früher erkennen und die Ursa-
chen dafür leichter finden. Produktionsleiter 
erhalten durch die Lösung einen umfassen-
den Überblick über ihre Fertigung sowie die 
Fähigkeit, zeitnah auf aufgetretene Probleme 
und Störungen zu reagieren. Des Weiteren 

ist der Zugang zu konsolidierten Informationen auch für 
die Management ebene wertvoll. Daher stellt eine Server-
anbindung optional die Informationen zum MES oder 
ERP zur Verfügung, wo sie die Grundlage für KPI-Ermitt-
lung, Produktionsfeinplanung, Qualitätsmanagement 
und viele weitere faktenbasierte Entscheidungen darstel-
len. Reports, die aus den Rohdaten ansprechende Berichte 
mit Diagrammen, Grafiken und Tabellen umwandeln, 
lassen sich außerdem in diversen Formaten erstellen und 
zur professionellen Präsentation der Erkenntnisse ver-
wenden. ●

www.pharma-food.de/2002pf603

Entscheider-Facts

●● In Produktions- und Verpackungsprozessen von Lebensmit-
teln stellen LMS Life ein kontinuierliches Monitoring der Lini-
en sicher und schaffen die benötigte Transparenz.

●● Für diesen Zweck hat Schneider Electric  mit LMS eine Plug-
and-Play-Lösung geschaffen, mit der sich die Anlagenperfor-
mance analysieren lässt.

●● Die Informationsdichte geht dabei weit über die Gesamtanla-
geneffektivität hinaus – anzeigen lassen sich etwa die Art der 
aufgetretenen Ausfälle oder die durchschnittliche Reaktionszeit.

Mit der Plug-
and-Play-Lö-

sung lässt sich 
die Anlagen-
performance 
analysieren.

PF_2020_03_52_Aufsatz_Schneider Electric.indd   53 09.06.2020   15:59:46



Markt & Kontakt

54 Pharma+Food · Juni 2020

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

Schauen Sie doch mal rein: www.pharma-food.de
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Markt und Kontakt

Pharmawasser

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  
Schlauchverbindungen

Lohnverpackung

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

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

Beratung

Systeme
       Change
             Prozesse
Beratung – Projekte – Interim

www.anders-scp.de
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Organisation

MANAGEMENT

Mit der Lockerung des Shutdowns kehren viele 
Mitarbeiter, die bisher in Kurzarbeit waren 
oder im Homeoffice arbeiteten, wieder an 

ihre „normalen“ Arbeitsstätten zurück – oft mit ge-
mischten Gefühlen. Deshalb brauchen Führungskräfte 
gerade jetzt feine Antennen für deren Emotionen. Die 
Lebenswelten der Mitarbeiter von Unternehmen sind 
verschieden, auch ihre biografisch bedingten Erfahrun-
gen und Wertesysteme. Deshalb reagieren sie auch auf 
dieselben Ereignisse emotional sehr verschieden. Das 

zeigt sich gerade in Ausnahmesituationen wie der aktu-
ellen Corona-Krise. Während die einen in den zurück-
liegenden Wochen überspitzt formuliert, ihr baldiges 
Lebensende befürchteten, genossen andere die Lock-
down-bedingte Auszeit und dachten: Auch diese Katas-
trophe geht vorüber.

Stimmungen sind sehr unterschiedlich
Mit diesen Gefühlsextremen wurden die Führungskräfte 
vieler Unternehmen in der Zeit nach dem Shutdown 

AUF CORONA-
ÄNGSTE  

richtig reagieren 
Autor

Joachim Simon, 
Braunschweig, ist 
Führungskräftetrai-
ner und -coach
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meist nur bedingt konfrontiert, denn häufig waren ihre 
Mitarbeiter in Kurzarbeit oder arbeiteten im Home- 
office. Doch nun kehren viele Mitarbeiter wieder an  
ihre „normalen“ Arbeitsstätten im Betrieb zurück – 
meist in einer sehr unterschiedlichen Gemütsverfassung. 
Während sich manche hierüber freuen, haben andere 
sehr gemischte Gefühle – zum Beispiel, weil sie Angst 
vor einer Infektion am Arbeitsplatz haben oder weil zu-
hause ihre Kinder sind, deren Schulbesuch teilweise 
noch stark eingeschränkt ist, oder weil sie sich schlicht 
fragen: Wie geht es in unserem Betrieb weiter? Welche 
Veränderungen kommen auf mich/uns zu?

Und nicht selten, wird dieses unterschiedliche Wahr-
nehmen und Empfinden auch zu Spannungen in der 
Belegschaft führen. So berichten Personalverantwortli-
che zum Beispiel schon jetzt darüber, dass die Mitarbei-
ter ihrer Unternehmen recht kontrovers darüber debat-
tieren, inwieweit in der Nach-Corona-Zeit ein Arbeiten 
im Homeoffice noch möglich sein soll.

Mitarbeiter zeigen ihre Gefühle oft nicht
Auf solche Debatten müssen sich die Führungskräfte ein-
stellen; außerdem darauf, dass ihre Mitarbeiter nach dem 
Lockdown emotional sensibler als in der Vor-Corona-Zeit 
reagieren, auch wenn sie ihre Gefühle nicht unmittelbar 
zeigen, denn meist wissen die Mitarbeiter aus Erfahrung: 
Wenn eine Person in Unternehmen Gefühle zeigt und 
sich für eine Sache auch emotional engagiert, wird dies 
von ihren Gesprächspartnern oft als Schwäche interpre-
tiert. Und nicht selten wird sie sogar mundtot gemacht 
mit Aussagen wie „Nun bleiben Sie mal sachlich“ oder 
„Nun malen Sie nicht gleich den Teufel an die Wand.“

Die Tatsache, dass ein Mitarbeiter Gefühle zeigt, wird 
also als Legitimation genutzt, um sich mit seinem Anlie-
gen nicht ernsthaft zu befassen. Und zeigt eine Person 
regelmäßig Gefühle? Dann wird sie schnell in eine 
Schublade gesteckt: „Ach die Müller, die reagiert schnell 
hysterisch.“ Oder: „Ach der Huber, der macht aus jeder 
Mücke einen Elefant.“ Deshalb sind die Mitarbeiter 
meist bemüht, am Arbeitsplatz wenig emotionale Be-
troffenheit zu zeigen. Stattdessen verbergen sie ihre 
Empfindungen hinter scheinbar rationalen Argumen-
ten. Als Folge davon wird in Unternehmen oft endlos 
über Nichtigkeiten diskutiert. Und erreichen die betref-
fenden Personen mit ihrer scheinbar rationalen Argu-
mentation ihre Ziele nicht? Dann versuchen sie dies 
häufig über Umwege – zum Beispiel, indem sie Be-
schlüsse und Aufgaben bewusst vergessen oder fehl- 
interpretieren. Diese Gefahr besteht in der aktuellen  
Situation verstärkt, denn in ihr besteht nicht nur in der 
Gesellschaft eine große Unsicherheit, wie es weitergeht, 
auch die Entscheider in den Unternehmen wissen es 
nicht. Sie können sozusagen nur auf Sicht fahren; ent-
sprechend häufig müssen sie ihre Entschlüsse und  
Planungen ändern. Dies schürt wiederum die Ängste 
und oft auch den Unmut der Mitarbeiter, weshalb sie 
„gefühliger“ als sonst reagieren.

Gespür für Situationen und Konstellationen
Die Ängste bzw. allgemein Emotionen ihrer Mitarbeiter 
– hinter denen sich individuelle Wünsche und Werte, 
Interessen und Erfahrungen verbergen – müssen Füh-

rungskräfte versuchen, soweit möglich, zu erkennen, 
richtig zu bewerten und auf sie so zu reagieren, dass die 
betreffenden Personen sich ernst genommen fühlen. 
Das setzt neben Antennen für die Gefühle anderer Per-
sonen, ein feines Gespür für Situationen und Konstella-
tionen voraus – um Fehleinschätzungen zu vermeiden.

Das ist nicht leicht, denn weil Emotionen sowie per-
sönliche Interessen im Unternehmenskontext oft  
verklausuliert artikuliert werden, kann zum Beispiel die 
Aussage eines Mitarbeiters „Das geht nicht“ zweierlei 
bedeuten: „Das funktioniert aus fachlichen Gründen 
nicht“ Oder: „Ich möchte dies persönlich nicht“. Was 
zutrifft, müssen Führungskräfte oft erst ermitteln. Weil 
dies nicht immer einfach ist, sollten Führungskräfte  
eigentlich allen Mitarbeitern dankbar sein, die offen ihre 
Emotionen zeigen, denn: Dies erleichtert es ihnen, trag-
fähige Lösungen zu entwerfen.

Das eigene Wertesystem und Verhalten  
reflektieren
Wichtig wird es in den kommenden Wochen und Mona-
ten sein, dass Führungskräfte – gerade weil sie selbst 
unter einem enormen Entscheidungs- und Handlungs-
druck stehen – regelmäßig reflektieren: Was ist mein 
Wertesystem und was kennzeichnet meine Lebens- und 
Arbeitssituation? Und: Wodurch unterscheiden sich 
diese von meinem jeweiligen Gegenüber? Sonst ist die 
Gefahr groß, dass sie auf Verhaltensweisen oder emotio-
nale Äußerungen ihres Gegenübers, die sie irritieren, 
selbst irrational oder zum Beispiel mit Killerphrasen  
reagieren wie „Nun regen Sie sich mal nicht so auf “ oder 
„Nun lassen Sie die Kirche mal im Dorf “. Solche Aussagen 
verletzen das Gegenüber. Sie zerstören letztlich das, was 
sich Führungskräfte von ihren Mitarbeitern wünschen: 
Identifikation mit ihrer Aufgabe und dem Unternehmen 
sowie die Bereitschaft, sich hierfür zu engagieren. 

Die Wurzeln der Emotionen erkunden
Sinnvoller ist es in einer solchen Situation, dem Mitar-
beiter zunächst zu signalisieren, dass man seine Emotio-
nalität bemerkt hat – zum Beispiel mit einer Aussage wie 
„Ich sehe, dass Sie das Thema beschäftigt.“ Oder: „Es 
freut mich, dass Sie sich so sehr dafür engagieren.“ Da-
nach sollten Sie als Führungskraft versuchen, sich ein 
Bild davon verschaffen, warum der Mitarbeiter so  
reagiert, um vorschnelle Schlüsse zu vermeiden. Denn 
angenommen ein Mitarbeiter sperrt sich zum Beispiel 
dagegen, eine gewisse Aufgabe mit Kundenkontakt zu 
übernehmen. Dann kann dies auch daran liegen, dass er 
Angst hat, sich mit Corona zu infizieren – auch weil in 
seinem Haushalt eine Peron mit einer vorgeschädigten 
Lunge lebt. Dann ist Ihrerseits als Führungskraft eine 
andere Reaktion angesagt, als wenn ein Mitarbeiter zu 
einer nötigen Aufgabe schlicht keinen „Bock“ hat. In den 
kommenden Wochen und Monaten, so viel ist klar, 
kommen auf die Führungskräfte viele neue Herausfor-
derungen zu und sie müssen zum Teil in ganz neue bzw. 
ungewohnte Rollen schlüpfen. Sie können in ihnen je-
doch auch beweisen, inwieweit sie auch über die emoti-
onale Intelligenz verfügen, die eine reife Führungsper-
sönlichkeit auszeichnet. ●

www.pharma-food.de/2003pf620
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„Der Körper kann 
seinen eigenen 
Schutz erzeugen. Al-
les was er braucht, 
ist die richtige Infor-
mation“, beschreibt 
das Pharmaunter-
nehmen Curevac die 
Wirkweise von  
mRNA-Impfstoffen. 
 Bild: Curevac

Fortschritt bei mRNA-Impfstoffen

Die richtige Information 
Gegen das Coronavirus Sars-Cov-2, Auslöser der Covid-19-Pandemie, gibt es noch  
keinen Impfstoff. Fast alle forschenden Pharmafirmen von Rang und Namen arbeiten 
jedoch an der Entwicklung eines solchen, oder sind zumindest an einer Kooperation  
beteiligt. Einige Unternehmen verfolgen dabei einen neuen Ansatz.

Ein Hoffnungsträger im Kampf gegen Sars-Cov-2 
sollen sogenannte mRNA-Impfstoffe sein. Diese 
unterscheiden sich auf mehrere Arten von klassi-

schen Impfstoffen. Letztere enthalten in der Regel abge-
tötete Viren oder harmlose Bestandteile eines Virus, 
beispielsweise Proteine aus dessen Hülle. Gelangen diese 
sogenannten Antigene in den Körper, reagiert das 
menschliche Immunsystem mit der Produktion von 
Antikörpern. Die „vorgetäuschte Infektion“ dient da-
durch als Übung für den Ernstfall: Bei einer tatsächli-
chen Ansteckung ist das Immunsystem vorbereitet und 
kann den Erreger erkennen und bekämpfen.

Die neuartigen Impfstoffe nutzen nun – so der Plan 
– nicht das Antigen selbst. Stattdessen nutzen sie soge-
nannte Messenger-RNA oder Boten-RNA (mRNA). 
Diese stellt gewissermaßen eine Abschrift eines Gens 
dar, das ein Virusprotein codiert, und dient somit als 
Bauplan für ein Antigen. Gelangt dieser Plan in eine 
Zelle des menschlichen Körpers, produziert diese dar-
aufhin das Antigen, was wiederum das Immunsystem 
anregt wie bei klassischen Impfstoffen.

Einfache und schnelle Massenversorgung
Da eine mRNA auch als Vorlage für mehrere verschiede-
ne Antigene dienen kann, lässt sich der Entwicklungs-
prozess für den Impfstoff flexibler und effizienter und 
damit auch schneller gestalten. mRNA-Impfstoffe sind 
außerdem deutlich einfacher und schneller zu syntheti-
sieren als die Massenproduktion von Virus- 
Bestandteilen für klassische Impfstoffe, und die Dosis 
für eine Impfung fällt niedriger aus. Damit ist die Mas-
senversorgung wesentlich einfacher. Außerdem gilt bei 

diesen Impfstoffen die Hoffnung, dass sie gezielter und 
verträglicher wirken.

Das Pharmaunternehmen Curevac beschreibt das 
Wirkprinzip wie folgt: „Der Körper kann seinen eigenen 
Schutz erzeugen. Alles was er braucht, ist die richtige 
Information.“ Der Impfstoffentwickler ist eines von zwei 
Unternehmen, die vor Kurzem erste Erfolge mit mRNA-
Impfstoffen gemeldet haben. In präklinischen Studien 
beobachteten die Forscher des Unternehmens aus  
Tübingen, dass der Impfstoffkandidat eine starke immu-
nologische Reaktion hervorrufen kann und eine wichti-
ge Voraussetzung im Kampf gegen die Covid-19- 
Pandemie erfüllt. Auch gegen andere Viren haben  
mRNA-Impfstoffkandidaten zumindest in Tierversu-
chen das Wirkprinzip bestätigt.

Ebenfalls vielversprechend sehen erste Ergebnisse des 
Biotech-Unternehmens Moderna aus. Die US-Amerika-
ner sind schon über die präklinische Phase hinaus. Ihr 
Impfstoffkandidat mRNA-1273 hat auch die klinische 
Phase I hinter sich gebracht und befindet sich derzeit in 
Phase II. Bereits im Juli soll Phase III starten, und damit 
auch der Einsatz an einer größeren Anzahl an Patienten.

Der Name Curevac war bereits früher in die Schlag-
zeilen geraten. Die neuartige Impfmethode erregte das 
Interesse von US-Präsident Trump, der daraufhin per 
Übernahme die privilegierte Versorgung der USA mit 
dem noch zu entwickelnden Impfstoff sichern wollte. 
Curevac-Ankerinvestor Dietmar Hopp erteilte über  
seine Beteiligungsgesellschaft Dievini Hopp Biotech 
Holding eine Absage: Der Impfstoff solle „Menschen 
nicht nur regional, sondern solidarisch auf der ganzen 
Welt erreichen, schützen und helfen können.“ [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.  Juli 2020 geht der Packaging Summit in seine
bereits dritte Runde. Mit dem Themenmix aus Nach-
haltigkeit, 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

INNOVATIV 
DIGITAL 
NACHHALTIG

Daniel Graf
Managing Partner,
Syndicate

PARTNER MEDIENPARTNER

7. Juli 2020 • Online-Event

Jetzt als 
Online-Event!
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Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg

Tel.: +49 (0) 6221 489-207
Fax: +49 (0) 6221 489-490
www.huethig.de
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Der Service-Scout für Investitionsentscheider
Google-Suchen können für Produktionsentscheider ganz schön mühsam sein: 
Unsere neuen digitalen Marktübersichten führen Sie schnell zum Ziel und helfen Ihnen,
Services und Lösungen zu vergleichen.

Probieren Sie‘s aus!

Marktuebersichten.
pharma-food.de
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