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Einsatz bei Grifols
Einer der weltgrößten Spezialisten für Derivate aus Blutplasma  
setzt HERMA Rundumetikettierer des Typs 132M HC ein.

ANWENDER
Produlab:
Kurzes Rüsten, 
sicheres Spenden

LÖSUNGEN
Siemens Healthcare:
Ein Etikett für  
drei Seiten

INTERVIEW
Tamper Evident:
Der Manipulation 
keine Chance

NEWS
Expansion:
Neue Linie für 
doppelten Output

INTERNATIONAL
Fairfield, New Jersey:
Neue Tochtergesellschaft 
in den USA

Immer mehr Märkte verlangen aufwändige Vorkehrungen, um die  
Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln sicherzustellen. Der Kennzeichnung 
und Etikettierung fällt dabei eine Schlüsselfunktion zu. Das umfassende 
Branchen-Knowhow von HERMA ist gefragter denn je.

Als einer der weltgrößten Spezialisten für 

Derivate aus Blutplasma hat Grifols vor 

kurzem an einem Standort in Irland ein 

neues Logistikzentrum eingerichtet. Für 

dieses Projekt des Pharmaunternehmens mit 

Hauptsitz in Barcelona hat HERMA gemein-

sam mit dem spanischen Vertriebspartner 

SINEL SYSTEMS eine neue Etikettierlösung 

implementiert. Die Aufgabe erforderte Fein- 

gefühl: Es gilt, auf zylindrischen Infusions- 

flaschen Etiketten äußerst präzise aufzu- 

bringen und mit variablen Informationen zu 

beschriften. Von diesen soll später eine kleine, 

anliegende Kunststoffschlaufe aufgeklappt 

werden, die im Krankenhaus als Aufhänger 

dient. In enger Zusammenarbeit konzipierten 

HERMA und SINEL SYSTEMS eine Etikettier-

anlage, die auf dem Standardetikettierer 

132M HC basiert und ohne aufwändige 

Sonderkonstruktionen auskommt.  

Gemäß den Vorgaben von Grifols ergänzten 

HERMA und SINEL die Anlage um weitere 

Komponenten, so etwa einen Farbumschlag- 

Laserdrucker zum Beschriften der Etiketten 

und ein Kamerasystem, das den korrekten 

Druck kontrolliert. Grifols zeigte sich von der 

Lösung und ihrer Umsetzung überzeugt.

(Fortsetzung Seite 2)
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(Fortsetzung von Seite 1) 

Aufgrund seiner Modulbauweise ist der 

Rundumetikettierer 132M HC gleichzeitig 

hochflexibel und lässt dem Anwender alle 

Freiheiten, individuelle Ausstattungswünsche 

zu realisieren – zum Beispiel bei der Wahl der 

Drucksysteme für variable Daten oder 

DataMatrix-Codes und der Kamerasysteme 

für Druck- und Codekontrolle. Ein weiterer 

Vorteil des modularen Aufbaus: Mit wenigen 

Handgriffen können Bediener den Rundum-

etikettierer 132M HC auf verschiedene 

Produktformate einstellen – etikettiert 

werden bei Grifols Glasflaschen mit einem 

Durchmesser von 43 und 46 mm sowie einer 

Höhe von 70 bzw. 80 mm. Dank des kontinu-

ierlich rotierenden Drehsterns beträgt die 

Etikettierleistung 100 Flaschen in der Minute. 

„Mit diesem Projekt zeigen wir wiederum das 

Leistungsspektrum unseres Drehstern- 

Etikettierers auf, das in dieser Breite einmalig 

ist“, so Martin Kühl, Leiter des HERMA 

Geschäftsbereichs Etikettiermaschinen.  

„Wir werden die 132M-Produktlinie in der 

Zukunft weiter ausbauen, um Kunden wie 

Grifols auch für zukünftige Anwendungen 

eine modulare HERMA Lösung anzubieten.“

Seit über 20 Jahren lösen HERMA Etikettierer anspruchsvollste  
Pharma-Aufgaben – zuverlässig, präzise und schnell. Die  
Anforderungen sind so hoch wie in keiner anderen Branche. Und  
gerade jetzt, wo in vielen Märkten, wie zum Beispiel in der EU, in  
den USA, in China und in zahlreichen anderen Ländern neue Regularien 
zu erfüllen sind, stehen Technologien für die Kennzeichnung einmal  
mehr ganz besonders im Fokus. Herausforderungen wie Serialisierung,  
Aggregation, Track & Trace und Tamper-Evident müssen zügig gelöst 
werden. Eine Fülle von unterschiedlichen Technologien – für Druck, 
Identifikation, Etikettierung und Kontrolle – muss auf engstem Raum  
so zusammenspielen, dass auch unter den äußerst individuellen  
Produktionsbedingungen bei jedem Pharmahersteller höchstmögliche 
Sicherheit erreicht werden kann. Dazu kommen oft genug noch landes-
spezifische Besonderheiten und mitunter spezielle Etiketten.  
Letztere müssen neben der reinen Informationsvermittlung mitunter 
noch Funktionsaufgaben erfüllen und erweitern damit den  
Spendeprozess um eine weitere „Komplikation“. In der Labeling  
Businews wollen wir Ihnen von jetzt an immer wieder das Spektrum  
der Möglichkeiten aufzeigen – vor allem anhand konkreter, bereits 
realisierter Lösungen. Darüber hinaus informieren wir sie zu aktuellen 
Fragestellungen der Branche, aber auch über Entwicklungen im HERMA 
Team. Im Namen aller Pharma-Spezialisten bei HERMA wünsche ich 
Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr
Martin Kühl
Leiter Geschäftsbereich Etikettiermaschinen 
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Kurzes Rüsten, sicheres Spenden
Zeit ist Geld – dieser Grundsatz gilt auch in der Pharmaindustrie. Wenn dort Medikamenten-
flaschen verschiedenster Formate und sehr unterschiedliche Losgrößen mit Etiketten  
versehen werden müssen, ist es essenziell, die Etikettiermaschinen sehr schnell und  
flexibel umrüsten zu können. Aus diesem Grund setzt Produlab Pharma jetzt auf einen  
Rundumetikettierer von HERMA.

„Mit dem neuen Rundumetikettierer  
132M HC von HERMA sind wir deutlich  

schneller und flexibler geworden“ –  
Joost Kool, Produktmanager beim  

Lohnfertiger Produlab Pharma.

300 Flaschen eines Vitaminpräparats für 

Bulgarien, 15.000 Flaschen eines Antibiotikums 

für Deutschland, danach wieder zwei Mini- 

Chargen für den griechischen Markt: Lohn-

fertiger und -verpacker für Pharmazeutika 

müssen extrem flexibel, reaktionsschnell und 

dabei noch überaus zuverlässig sein. Wie zum 

Beispiel Produlab Pharma aus dem niederländi-

schen Raamsdonksveer in der Nähe von Breda. 

Das 1991 gegründete Unternehmen entwickelt, 

produziert und verpackt für eine Vielzahl 

namhafter europäischer Unternehmen 

Tierarzneimittel. Dieser Markt wächst seit 

einiger Zeit beträchtlich. Und weil das mittel-

ständische Unternehmen auf Flexibilität und 

Kundenorientierung größten Wert legt, ist es 

mittlerweile auf 120 Mitarbeiter angewachsen. 

Bei den Kunden besonders gefragt sind die 

Flexibilität und Kundenorientierung des 

Unternehmens, das über ein eigenes Labor für 

Auftragsentwicklung verfügt und schnell und 

zuverlässig seine Produktion auf verschiedenste 

Erzeugnisse umstellen kann. „Wir arbeiten 

streng auftragsbezogen, stellen die Produkte  

in großen Mengen her und etikettieren und 

verpacken sie dann“, erklärt Joost Kool, 

Projektmanager bei Produlab. „Dabei sind Zeit 

und Präzision zwei wichtige Faktoren. In der 

Vergangenheit war unsere Inline-Etikettier-

maschine oft ein Nadelöhr, weil uns die 

Umrüstungen und Feinjustierungen viel zu 

lange dauerten. Mit dem neuen Rundum-

etikettierer 132M HC von HERMA sind wir 

deutlich schneller und flexibler geworden – und 

alle notwendigen Druck- und Kontrollsysteme 

waren gleich integriert.“ Das Produlab-Sorti-

ment umfasst Lösungen, Suspensionen, 

Salben und Cremes in steriler oder nicht-steri-

ler Form, die in den meisten Fällen in Glasfla-

schen, seltener in Kunststoffflaschen abgefüllt 

werden. Glasflaschen sind derzeit noch die 

Lösung der Wahl, da diese Primärverpackung 

nicht mit den abgefüllten Medikamenten 

reagiert. Die aus Hüttenglas gefertigten 

Flaschen erweisen sich jedoch in der Weiterver-

arbeitung oft als problematisch: Das Material 

weist kleine Unregelmäßigkeiten auf, ist mit 

Füllstands-Gravuren versehen und muss 

trotzdem zuverlässig und präzise mit Stan-

dard- und Booklet-Etiketten versehen werden. 

„Früher hatten wir deshalb hin und wieder 

Maschinenstillstände. Auch das wollten wir in 

Hinblick auf den Faktor Zeit in Zukunft unbe-

dingt vermeiden“, erklärt Joost Kool. „Denn 

wenn der Etikettierer stillsteht, bremst er auch 

die gesamte Linie aus, die bei uns eigentlich 10 

Stunden am Tag laufen muss.“
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Keine Feinjustierungen mehr

Nach einer gründlichen Prüfung mehrerer 

Etikettiermaschinen-Anbieter fiel die Wahl auf 

eine HERMA Lösung: die Rundumetikettier-

maschine 132M HC. Sie wurde nach einer 

Waschmaschine, einem Sterilisiertunnel und 

einer Abfüllmaschine in eine Linie integriert 

und hat sich bisher bestens bewährt. „Der 

Durchlauf der verschiedenen Medikamenten-

flaschen erfolgt nun deutlich schneller – es 

muss niemand mehr auf die Etikettierung 

warten“, so Kool. Anders als die Vorgänger-

maschine, die umfangreiches Bedienerwissen 

erforderte, ist die Handhabung nun auch 

einfacher. „Sobald die Maschine läuft, läuft sie 

zuverlässig. Feinjustierungen während des 

Betriebs, die uns früher immer sehr lange 

aufgehalten haben, sind nicht mehr nötig.  

Und ein Formatwechsel dauert nun nur noch 

ca. 15 Minuten. Damit können wir schnell 

zwischen den 14 Flaschenformaten, die wir 

aktuell verarbeiten, wechseln.“ Das ist wichtig, 

denn fünf Chargenwechsel pro Tag sind bei 

Produlab keine Seltenheit. In die Etikettierung 

integriert wurde ein besonderes Kontroll- 

Feature: Zur Überprüfung, ob das richtige 

Etikett aufgebracht wird, dient ein unsichtbar 

aufgedruckter DataMatrix-Code, der von einer 

OCR-Kamera gelesen wird. Anschließend wird 

das Etikett mit einer Chargennummer be-

druckt, die ebenfalls von einer Kamera auf 

Korrektheit geprüft wird. Alle Fehldrucke werden 

ausgeschleust und nicht auf Flaschen appliziert. 

Die ERP-Anbindung der Maschine ist dank 

auftragsbezogener Maschineneinstellungen 

umfassend. Durch das Starten eines Auftrags 

werden die entsprechenden Geräte wie Drucker 

und Kamerakontrollen automatisch aktiviert 

und eingestellt. 

Schnelle Formatänderung

Trotz ihres vielfältigen Leistungsspektrums ist 

diese HERMA Anlage keine Spezialanfertigung, 

sondern im Grunde ein Standard-Modell mit 

allen dessen typischen Vorteilen wie Kosten-

effizienz und Zuverlässigkeit. Aufgrund seiner 

Modulbauweise ist der Rundumetikettierer 

132M HC jedoch gleichzeitig hochflexibel und 

lässt dem Anwender alle Freiheiten, individu-

elle Ausstattungswünsche zu realisieren – 

zum Beispiel bei der Wahl der Drucksysteme 

für die variablen Daten und der Kamera-

systeme für Druck- und Codekontrolle.  

Ein weiterer Vorteil des modularen Aufbaus: 

Mit wenigen Handgriffen können Bediener 

den Rundumetikettierer 132M HC auf alle 

erforderlichen zylindrischen Produktformate 

einstellen. Bei Produlab umfasst das 

Produktportfolio Flaschen mit einem 

Durchmesser von 23 Millimetern und  

einer Höhe von 46,8 Millimetern bis  

hin zu Flaschen mit einem Durchmesser von 

68 Millimetern und einer Höhe von 136 Milli-

metern – mit jeweils unterschiedlichen 

Etikettenformaten und -typen. Dank des 

kontinuierlich rotierenden Drehsterns beträgt die 

Etikettierleistung bis zu 200 Flaschen je Minute.

“Bestens gerüstet“

„Unser Geschäft läuft gut – bereits jetzt sind 

gelegentlich Überstunden nötig, und in 

absehbarer Zukunft planen wir die Umstellung 

auf Zweischichtbetrieb“, fasst Kool zusammen. 

„Für diese Produktivitätssteigerung sind wir 

mit unserem neuen HERMA Etikettiersystem 

bestens gerüstet.“

HERMA Etikettiermaschinen untermauern 

erneut ihre Leistungsstärke im Healthcare- 

und Pharma-Bereich: Als größtes auf die 

klinische Diagnostik spezialisiertes Unternehmen 

der Welt hat sich Siemens Healthcare Diagnostics 

jetzt für eine Rundum-Etikettieranlage vom  

Typ HERMA 040M entschieden. Sie ist Teil einer 

komplett neuen Abfüll- und Kennzeichnungs-

linie am Standort Marburg. Die HERMA Anlage 

etikettiert dort viereckige Kunststoffbehälter 

für Diagnoseflüssigkeit mit einem einzigen 

Etikett auf drei Seiten, eine sogenannte 

U-Etikettierung. Ausschlaggebend für die 

Entscheidung war nicht nur die hohe Präzision 

der HERMA Anlage. Dank ihrer kompakten 

Bauweise ließ sie sich auch ohne jegliche 

Abstriche bei Leistung oder Bedienkomfort  

in den relativ engen vorhandenen Raum 

integrieren. „Der modulare Aufbau der HERMA 

Anlage aus bewährten Standardkomponenten 

verspricht ein sehr hohes Maß an Zuverlässig-

keit, ist aber gleichzeitig so flexibel, dass wir 

problemlos eine Reihe von individuellen 

Sonderwünschen realisieren konnten“, sagt 

Jens Geisel, Projektleiter bei Siemens Health-

care Diagnostics. Das breit gefächerte Portfolio 

von Siemens Healthcare Diagnostics umfasst 

eine große Auswahl an Analysesystemen  

für die Klinische Chemie, Immundiagnostik, 

Hämatologie, Hämostase, Mikrobiologie, 

Diabetes, Harnchemie, Blutgasanalytik und 

Molekulardiagnostik sowie Laborautomation. 

Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 

14.000 Mitarbeiter und hat in Marburg seinen 

bedeutendsten europäischen Produktions-

standort. 

Getakteter Drehstern für hohe Präzision

Siemens Healthcare Diagnostics legt größten 

Wert auf allerhöchste Produktqualität und 

absolut termingerechte Lieferung an seine 

Kunden. Daraus resultieren auch besonders 

strenge Anforderungen an den Kennzeich-

nungsprozess. Durch ihren getakteten 

Drehstern ermöglicht die HERMA 040M 

äußerst zuverlässige und präzise U-Etiket-

tierungen von etwa 60 Kunststoffbehältern 

pro Minute. Gesteuert wird die Anlage über 

einen Touchscreen. Dieser zeigt lediglich die 

jeweils aktuell benötigten Menüpunkte und 

verhindert damit eine unübersichtliche 

Tastenvielfalt. Maximale Sicherheit und 

optimale Bedienerfreundlichkeit in der 

betrieblichen Praxis gewährleisten daneben 

der auch unter ergonomischen Gesichts-

punkten gestaltete Korpus sowie die extra 

glatten und damit leicht zu reinigenden 

Flächen.  

Die Inline-Etikettiermaschine 132M HC von HERMA hat beim Pharma-Lohnfertiger Produlab dank hoher Flexibilität ein Nadelöhr in der Produktion beseitigt.

 Im Anschluss an die Etikettierung verpackt und ver-
schickt Produlab die Arzneiflaschen in ganz Europa.

Als größtes auf die klinische  
Diagnostik spezialisiertes  

Unternehmen der Welt hat sich jetzt  
Siemens Healthcare Diagnostics  

für eine Rundum-Etikettieranlage  
vom Typ HERMA 040M entschieden.

Ein Etikett für drei Seiten
Bei Siemens Healthcare Diagnostics erfordern viereckige Behälter  
eine ausgefallene, relativ seltene U-Etikettierung.

LÖSUNGEN
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Was genau schreibt die EU in Sachen 

Tamper-Evident eigentlich vor?

Im Gegensatz zur Serialisierung, deren 

Anforderungen in der EU Richtlinie 2016/161 

sehr weitgehend beschrieben werden, bleibt 

man in Bezug auf das Antimanipulationsmerk-

mal sehr vage. Die Norm DIN EN 16679 zeigt 

zumindest das Spektrum der Möglichkeiten 

auf. Es ist recht überschaubar.

Was wäre demnach zum Beispiel erlaubt?

Für die gängigen Pharmafaltschachteln 

kommen vor allem vier Lösungen in Frage. Das 

sind mit Klebstoff verschlossene Faltschach-

teln, spezielle Faltschachtelkonstruktionen, 

Folienumhüllungen und Siegeletiketten. 

Grundsätzlich denkbar für Faltschachtelver-

packungen, aber aus praktischen wie wirtschaft-

lichen Überlegungen eher nicht sinnvoll sind 

aufwändige Blister-Sichtverpackungen. Auch 

flexible Verpackungen mit Kunststoff- und/oder 

Aluminiumfolie und Siegelrand dürften in der 

Praxis eher Ausnahmeerscheinungen bleiben. 

Nach welchen Kriterien sollte ein  

Pharmaunternehmen entscheiden,  

was die geeignetste Lösung ist?

Das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. 

Zu bedenken ist jedoch: Bei der Umsetzung der 

„Vorrichtung gegen Manipulation“ wird ein 

Pharmaunternehmen über die Erfüllung der 

Richtlinie hinaus keinerlei positiven Neben-

effekt haben. Für den Pharmahersteller bzw. 

den Lohnverpacker heißt das also: Er muss ein 

Höchstmaß an Sicherheit erreichen, gleich-

zeitig jedoch großen Wert auf eine möglichst 

wirtschaftliche Umsetzung legen, da ein weiter-

gehender Nutzen derzeit nicht abzusehen ist. 

Was bedeutet das konkret?

Um die bestehenden Faltschachteln weiter 

einsetzen zu können, ist unter Kosten-/Nutzen- 

Aspekten vor allem der Einsatz von Siegel-

etiketten interessant, insbesondere auch  

vor dem Hintergrund, dass die Etikettiertech-

nologie ausgereift ist und entsprechendes 

Knowhow in der Pharmaindustrie bereits weit 

verbreitet ist.

Benötigt man für diesen Zweck nicht 

Spezialmaterialien, die durchaus einen 

Kostenfaktor darstellen können?

In der Vergangenheit war das tatsächlich der 

Fall. Damit Siegeletiketten zuverlässig ihren 

Dienst erfüllen konnten, kamen hier oftmals 

sehr spezielle Materialien zum Einsatz, etwa 

„Bröselfolien“, die sich bei einem Manipulations-

versuch quasi auflösen, oder sogenannte 

„Void“- oder Entwertungs-Etiketten, die bei 

Öffnungsversuchen irreversibel einen Schrift-

zug freigeben. Abgesehen von den Kosten 

hatten diese Spezialmaterialien auch  

Schwächen beim maschinellen Verspenden  

mit Hochgeschwindigkeit.

Wie sollten Siegeletiketten also  

idealerweise beschaffen sein?

Als Manipulationsschutz betriebswirtschaftlich 

und technisch am sinnvollsten wären völlig 

konventionelle rechteckige oder runde Etiketten – 

vielleicht noch mit einer Sicherheitsperforation 

versehen. Der entscheidende Faktor für ihren 

Einsatz ist der Haftkleber. Er muss hoch-

beständig sein gegen Wasser, Heißluft und 

verschiedene Lösungsmittel. Nur dann ist 

gewährleistet, dass sich das konventionelle 

Etikett selbst von stark lackierten Faltschachtel-

verpackungen nicht abziehen lässt, ohne sich 

selbst oder die Kartonoberfläche sichtbar  

zu zerstören. 

Ist das eine Zukunftsvision oder  

schon eine realisierbare Option?

HERMA hat einen eigenen, sehr erfolgreichen 

Geschäftsbereich, der sich speziell mit der 

Entwicklung von Haftklebern für verschiedene 

Herausforderungen beschäftigt. Bei HERMA 

sind solche Haftkleber inzwischen für den 

universellen Einsatz verfügbar, das heißt,  

für sehr verschiedene Oberflächen. Mit dem 

innovativen Haftkleber HERMAsuperPerm 63S 

zum Beispiel lässt sich ein und dieselbe 

Siegeletikett-Variante für eine Vielzahl von 

Verpackungsmaterialien und für eine Vielzahl 

von Oberflächen verwenden. Diese Lösung ist 

im Pharmabereich bereits im Einsatz, zum 

Beispiel bei einem sehr bekannten Hersteller 

von Faltschachteln und Etiketten. Es ist deshalb 

lohnend, sich intensiver mit dem Etikett als 

Manipulationsmerkmal zu beschäftigen, auch 

wenn das vielleicht zunächst gar nicht im 

Fokus steht.

Was meinen Sie damit?

Selbst bei den vorhin schon genannten 

Varianten können Etiketten eine wichtige Rolle 

spielen – als zusätzliches Antimanipulations-

merkmal. Das trifft zum Beispiel gerade auf 

Faltschachteln mit Klebeverschluss zu, der auf 

Heißleim basiert. Es ist gängige Praxis der 

Produktfälscher, den Heißleim über Hitzeeintrag 

wieder zu lösen, das Produkt zu entnehmen 

oder auszutauschen und die Original-Falt-

schachtel wieder zu verwenden. Solche 

Manipulationsversuche machen entsprechende 

Siegeletiketten sofort erkennbar.

Ein Siegeletikett muss jedoch zunächst 

sicher und zuverlässig aufgebracht werden. 

Was gilt es bei der Auswahl entsprechender 

Etikettieranlagen zu beachten?

Kaum eine Branche muss sich inzwischen so 

komplexen Anforderungen bei Produktinfor-

mation und Kennzeichnung stellen wie die 

pharmazeutische Industrie. Kein Wunder, dass 

gerade bei der Kennzeichnung von Pharmapro-

dukten Entscheider immer noch akzeptieren, 

dass entsprechende Anlagen notgedrungen 

eine Spezialanfertigung sein müssen. Sie tun 

das nur zähneknirschend, denn jeder Produktions-

leiter weiß um die Nachteile eines solchen 

Vorgehens. Wirkliche Sondermaschinen sind 

teuer und führen oftmals zu Sonderproblemen. 

Wie kann man das umgehen?

Eine Möglichkeit, die Nachteile von Sonder-

maschinen zu vermeiden und dennoch ein sehr 

umfassendes Spektrum auch von speziellen 

Aufgaben wie zum Beispiel die Tamper-Evident- 

Etikettierung lösen zu können, bietet die modu-

lare Bauweise. Diese haben wir bei HERMA 

perfektioniert. Das bedeutet, dass einzelne, 

zum Teil in sehr großen Stückzahlen gefertigte 

und damit bestens bewährte Funktionsbau-

gruppen je nach Kundenanforderungen immer 

wieder neu kombiniert werden können, mit dem 

Ziel, dass jede daraus entstandene Anlage nicht 

nur Standard-, sondern auch ausgefallenen 

Herausforderungen gewachsen ist.

Nennen Sie uns mal Beispiele für  

solche Funktionsbaugruppen.

Dazu zählen etwa Etikettierer, Drucksysteme, 

Kontrollsysteme, Ausschleuseinrichtungen und 

Sensoren. Um mal das Beispiel Etikettierer 

herauszugreifen: Er ist das Kernstück jeder 

Tamper-Evident-Anlage. In der modularen 

Bauweise ist es das Ziel, seine Geometrie 

immer gleich zu lassen. Damit ist auch nach 

zehn Jahren noch ein unkomplizierter Aus-

tausch gewährleistet, etwa gegen ein leis-

tungsstärkeres Modell. Daraus resultiert dann 

aber auch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. 

Bei HERMA wird der Etikettierer mit der immer 

gleichen Grundform inzwischen mehrere 

Tausend Mal gebaut – pro Jahr. 

Wie gelingt es Ihnen dabei, auf aktuelle 

Veränderungen zu reagieren?

Die Elektronik und Software ist bei HERMA 

komplett im Etikettierer integriert. Sie auf dem 

jeweils neuesten Stand zu halten hat praktisch 

keinen Einfluss auf die Gerätegeometrie. Die 

einzelnen Aggregate des Etikettierers wie Ab- 

und Aufwickler, Ablösesysteme und Etiketten-

sensoren werden wiederum ebenfalls in großen 

Stückzahlen gefertigt. Für eine hohe Flexibilität 

auf Anwenderseite genügt es, diese Aggregate 

in verschiedenen Ausprägungen vorzuhalten: 

etwa in Rechts-Links-Ausführungen, für 

unterschiedliche Wickeldurchmesser,  

Etikettenarten und -breiten.

Welche besonderen Herausforderungen  

sind bei Tamper-Evident Anlage zu lösen?

Es ist ein hohes Maß an Präzision erforderlich. 

Denn es geht darum, recht kleine Tamper- 

Evident Etiketten seitlich an den Einsteck-

laschen so aufzubringen, dass sie etwa  

50 Prozent über den Faltschachtelkorpus  

nach oben oder nach unten hinausragen.  

Eine mechanische Falzschiene bügelt die 

beiden überstehenden Etikettenteile dann um 

90 Grad um und gefederte Schaumstoffrollen 

drücken die Etiketten an, so dass die Einsteck-

laschen fest verbunden sind mit dem Falt-

schachtelkorpus. 

Wie wird kontrolliert, ob wirklich ein  

Tamper-Evident aufgebracht wurde?

Um das Vorhandensein des Antimanipulations-

merkmals bestmöglich zu gewährleisten, sind 

zwei Kontrolleinheiten notwendig. Je eine 

Lichtschranke auf jeder Seite der Faltschachtel 

überprüft die Anwesenheit eines überstehenden 

Etikettenteils, ein zweites Paar Lichtschranken 

kontrolliert, ob das Etikett nach dem Umbügeln 

noch übersteht oder ob das Umbügeln erfolg-

reich war. Liegt ein Fehler vor, schleust ein 

Schieber unweigerlich die betreffende  

Packung aus. 

Was passiert, wenn die Siegeletiketten 

transparent sind?

Kommen transparente Siegeletiketten zum 

Einsatz, kann der Haftkleber mit lumines-

zierenden Partikeln so eingestellt werden,  

dass ein UV Sensor den Unterschied zwischen 

Faltschachtel und Etikett erkennt. Damit kann 

das erfolgreiche Anbringen der Siegeletiketten 

direkt geprüft werden. Sind die Siegeletiketten 

bedruckt, kann entweder ein Kontrasttaster 

oder ein Kamerasystem diese Kontrollfunktion 

übernehmen. Falls all diese Verfahren nicht 

funktionieren, können Glanzsensoren einge-

setzt werden, die einen Unterschied zwischen 

dem Glanz der Faltschachtel und dem Glanz 

der Siegeletiketten erkennen und damit die 

Anwesenheit der Etiketten feststellen.

Der Manipulation  
keine Chance
Sicher und effizient Tamper-Evident Etiketten einsetzen.  
Im Interview gibt HERMA Produktmanager Ulrich Fischer  
Antworten auf die wichtigsten Fragen.   
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Neue Linie für doppelten Output
Dank einer neugestalteten Montagelinie kann HERMA seine Produktionskapazitäten für  
Etikettierer in Deizisau bei Bedarf noch einmal verdoppeln. Die neue Linie bietet den optimalen 
Fertigungsweg von der Montage der Antriebseinheit bis zum Versand. 

„Mit der neuen Linie  
untermauert HERMA den  
Anspruch, auch in puncto  

Prozess- und Fertigungsexzellenz 
führend zu sein“:  

Martin Kühl, Leiter des  
Geschäftsbereichs  

Etikettiermaschinen
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HERMA hat jetzt die Voraussetzungen geschaffen, 

um am Standort Deizisau das Fertigungsvolumen 

von Etikettierern noch einmal deutlich zu 

erhöhen. „Mit der Inbetriebnahme einer komplett 

neugestalteten Montagelinie sind wir in der 

Lage, unsere Kapazitäten bei Bedarf nahezu  

zu verdoppeln“, betont Martin Kühl, Leiter  

des Geschäftsbereichs Etikettiermaschinen. 

„Das gibt uns die Möglichkeit, bis zum Umzug 

nach Filderstadt 2019 die deutlich anziehende 

Kundennachfrage zu erfüllen, ohne bauliche 

Veränderungen vorzunehmen.“ Neben dem 

Ausbau der Kapazität war dabei auch die 

weitere Optimierung der Effizienz- und 

Qualitätsprozesse ein Ziel. „Auf diesem Gebiet 

dürfte HERMA in unserer Branche erneut 

Maßstäbe setzen“, sagt Kühl. Das trifft 

wahrscheinlich auch auf die Produktionszahlen 

zu: Im vergangenen Jahr verließen erstmals 

über 3.000 Etikettierer vom Typ HERMA 400 

und HERMA basic die Fertigung. 

Arbeitsplätze für höchste Qualität

Weiteres Wachstum ist fest geplant: „Die neue 

Fertigungslinie ist so flexibel angelegt, dass  

wir bei hoher Auslastung Arbeitsplätze auch 

doppelt besetzen können, um die Produktion  

zu erhöhen.“ Dazu wurde die vorher halbkreis-

förmig angeordnete, getaktete Produktion  

nun als lineare Montagelinie konzipiert. „Das 

vereinfacht und beschleunigt insbesondere  

das Rangieren von größeren Modulen ganz  

erheblich“, erläutert Giancarlo Lipari, der bei 

HERMA die neue Linie leitet und maßgeblich 

mit entwickelt hat. Außerdem sind alle  

Arbeitsplätze dort erstmals elektronisch  

und individuell stufenlos höhenverstellbar.  

„Bei den Tätigkeiten dort kommt es auf 

höchste Präzision und absolute Qualität an. 

Dass die Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze nun 

exakt nach ihren Bedürfnissen ausrichten 

können, fördert nachweislich die Konzentration“, 

sagt Lipari. Hochmoderne LED-Technik sorgt 

zudem für Tageslicht-nahe, ermüdungsarme 

Beleuchtung und für ein Arbeiten ohne 

störende Erwärmung von oben.  

Hochspannungsprüfung bereits integriert

Ein besonderes Highlight ist die neue Station 

für die Hochspannungsprüfung. Sie ist in dieser 

Form einmalig und wurde exakt nach HERMA 

Vorgaben errichtet. „Weil die Prüfstation 

unmittelbar in die Fertigungslinie integriert ist, 

durchfahren die Etikettierermodule sie auf 

ihrem Montagegestell einfach“, erläutert Lipari. 

„Vorher mussten die Module auf spezielle 

Prüftische umgelagert werden, die zudem  

nicht Bestandteil der Fertigungslinie waren.“ 

Ebenfalls integriert ist die Verpackung der 

Etikettierer. „Daraus resultiert der optimale 

Fertigungsweg – von der Montage der Antriebs-

einheit bis zum versandfertigen Etikettierer. 

Damit untermauern wir unseren Anspruch, 

auch in puncto Prozess- und Fertigungsexzel-

lenz führend zu sein“, resümiert Geschäfts-

bereichsleiter Kühl die neuen Möglichkeiten.

Alles fließt – auf optimalem Weg: Bei 
der neuen Montagelinie für HERMA 
Etikettierer lässt sich die Fertigungs-
kapazität bei Bedarf noch einmal 
nahezu verdoppeln.

Am ersten Juli 2016 hat die neue HERMA 

Tochtergesellschaft HERMA US Inc. in den USA 

planmäßig den Betrieb aufgenommen. Sie wird 

sich ganz auf den Vertrieb und Service von 

Etikettierern und Etikettiermaschinen konzen-

trieren. Der Sitz von HERMA US liegt in Fairfield 

im Bundestaat New Jersey – dieser Standort 

gewährleistet eine optimale Anbindung an 

Kunden und lokale Vertriebspartner, denn viele 

Pharma- und Konsumgüterhersteller haben 

hier ihren Firmensitz. Geschäftsführer ist Peter 

Goff, der als langjähriger Vertriebsleiter von 

HERMA UK wertvolle Erfahrungen mitbringt. 

Vertriebs- und Servicemitarbeiter sind bereits 

eingestellt und haben Schulungen in Deizisau 

sowie bei HERMA UK absolviert – das Team,  

das zunächst aus sechs Mitarbeitern besteht, 

wächst also zusammen. Den Hintergrund der 

Neugründung erläutert Geschäftsführer Peter 

Goff: „Etikettiertechnologie von HERMA wird  

in Nordamerika gut nachgefragt. Speziell  

der bewährte HERMA 400 hat bereits viele 

Abnehmer. Hier wird unser eigenes Lager in 

Fairfield zukünftig kürzere Lieferzeiten und 

einen schnelleren Service ermöglichen – nach 

dem Sprung über den Atlantik sind wir einfach 

viel näher am Kunden.“ So kann sich HERMA 

USA in Zukunft auch verstärkt auf komplette 

Etikettiermaschinen konzentrieren, wie  

etwa die HERMA 132M, die HERMA 362E  

und den Tamper-Evident-Etikettierer  

für Pharma-Anwendungen.

Go West!  
HERMA USA am Start

Schulung in Deizisau: William Ingraham 
(rechts), der als Servicetechniker in der  
neuen HERMA Tochtergesellschaft in den 
USA arbeitet, wird von Michael Schmidt an 
einer Maschine eingewiesen. 

Peter Goff (rechts), bislang Vertriebsleiter von HERMA UK,  
hat die Geschäftsführung von HERMA US  Inc. übernommen – 

hier beim offiziellen Start zusammen mit Martin Kühl,  
Leiter des HERMA Geschäftsbereichs Etikettiermaschinen.
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