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Das neue HMI: Ein Schritt in eine neue, 
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ADA Cosmetic GmbH: Auch die meisten 
Nischenmärkte sind heute durch interna-
tionalen Wettbewerb geprägt und hart 
umkämpft. Die Hotelkosmetik macht 
da keine Ausnahme. Dem europäischen 
Marktführer ADA Hotelkosmetik gelingt 
es, mit Hilfe von Verpackungstechnik, 
Qualität, Kostenorientierung, Kunden-
service und Flexibilität überzeugend 
miteinander zu kombinieren.
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Zukunftsthemen sind einmal mehr ein 
großes „Kapitel“ in dieser o-com: Cobots, 
die nächste Generations der HMIs sowie 
der 3D-Druck. Dabei liegt der Fokus bei 
allen Projekten klar auf dem praktischen 
Nutzen. 

Strategische Entscheidungen geben 
noch vor Beginn neuer F&E-Projekte die 
Richtung vor. Hellseherische Fähigkeiten 
wären geradezu ideal, denn es muss in die 
Zukunft geblickt werden: Wie wird eine 
neue Technologie die Produktion bei Kun-
den oder intern bei Optima verändern? 
Wie wirkt sich diese auf der Kostenseite 
aus? 

Auch die so genannten Opportunitäts-
kosten interessieren: Welche Folgen hat es, 
wenn eine Technologie nicht vertieft wird? 
Welche Technologien sind ein „Muss“?

Und hier schließt sich der Kreis. Denn, 
wie eingangs erwähnt, ist der praktische 
Nutzen entscheidend. 

In dieser o-com finden sich Praxisbei-
spiele zu Technologien, die vor wenigen 
Jahren noch als „viel versprechend“ einge-
stuft wurden und heute mitten im Produk-
tionsalltag angekommen sind.  Technolo-
gien, die sich in der Praxis beim Kunden 
bewähren. Zum Beispiel die Modularisie-

rung des Maschinenbaus, die Optima 
Consumer mit der MODULINE sozu- 
sagen auf die Spitze treibt. Der System-
baukasten bietet zahlreiche Lösungen, 
die um immer neue erweitert werden. 

Hier gehen Formatflexibilität und 
hohe Ausbringungen für Kleinst- bis 
Großserien Hand in Hand. Auch der 
Remote-Service wird vom Kunden 
ADA (Hersteller von Hotelkosmetik) im  
Beitrag als äußerst hilfreich beschrie-
ben. Genauso ist der Einsatz von Cobots 
in der Fertigung schon kein Zukunfts-
szenario mehr. Erste Anwendungen 
gibt es. 

Nicht immer ist bei Verpackungs-
aufgaben das Maximum des technisch 
Machbaren gefordert. Zielführend kann 
es sein, bekannte Technologien in einem 
neuen Zusammenhang anzuwenden. Wie 
in diesem Heft beschrieben, die Vibrati-
onsförderung für den sanften Transport 
von Tee oder auch Mehrkopfwaagen in 
Verbindung mit  Verpackungstechnik von 
Optima. Dabei trifft Forscherdrang auf 
Praxisnähe und technische Kreativität auf 
Kostenbewusstsein. Wir bei Optima arbei-
ten für Ihre Zukunft, überschau- und vor-
hersehbar – ohne Kristallkugel.  

Ihr 

Hans Bühler
Chief Executive Officer
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IM EINSATZ

PERSONALISIERT
IN DIE ZUKUNFT

Wie flexibel eine Anlage ist, 
zeigt sich erst in der Praxis.
Hotelkosmetika stellen dabei 
Höchstanforderungen,
berichtet Torsten Peschel 
(Chief Production Officer bei
ADA International).

Wer häufiger in Hotels übernachtet, 
hat höchstwahrscheinlich bereits ADA 
Kosmetikprodukte angewendet. Ohne 
dass sich diese zu erkennen gäben, denn 
die Label- und Produktvielfalt ist beinahe 
so groß wie die Auswahl an Hotels. Seit 
zwei Jahren betreibt der Hersteller mit 
Sitz in Kehl eine Anlage von Optima.

DAMIT ADA INTERNATIONAL 
ERFOLGREICH SEIN KANN, MUSS DIE 
ANLAGE DEN BESONDERHEITEN DIESES 
MARKTS ENTSPRECHEN.

Der Wettbewerb für Hotelkosmeti-
ka ist einerseits gekennzeichnet durch 
mittelständische Anbieter aus Europa. 
Zu denen zählt auch ADA, die vor allem 
durch Qualität und Service punkten. 
Andererseits sorgen diverse asiatische 
Unternehmen für hohen Preisdruck. Auf 
der Kundenseite zeigt sich ein ebenso 

heterogenes Bild: Zum einen die großen 
Hotelketten, die immense Stückzahlen 
einkaufen. Hier müsse mit Viertel- und 
Achtel-Cent-Beträgen kalkuliert werden, 
sagt ADA International CPO Torsten Pe-
schel. Und das trotz großer Produktviel-
falt pro Auftrag, denn der kann sich 
splitten in diverse Hotel-Marken eines 
Konzerns, in „Lokalkolorit“ oder Zimmer-
kategorien mit jeweils verschiedenen In-
halts- und Duftstoffen in den Produkten.
Und natürlich unterscheiden sich auch 
die Behältnisse.

GROSSE DÜFTE, VIELFÄLTIGES DESIGN
Bei den inhabergeführten Hotels, 

von denen viele in den Alpenländern 
beheimatet sind, steht viel mehr das Be-
sondere im Vordergrund: Zum Beispiel 
ein Duft, der an nahe Kiefern-Wälder 
erinnert und speziell für den Kunden 

kreiert wird. Erst ein individuelles Ver-
packungsdesign – Form, Verschlusstyp, 
Grafik – vervollständigt solch ein charak-
teristisches Konzept. ADA International 
beschäftigt mehrere Grafiker, die sich-
hauptsächlich diesen Design-Aufgaben 
widmen. Lizenzierte Produkte von gro-
ßen, international bekannten Düften 
und Couturiers sind ein weiterer wich-
tiger Bestandteil des ADA-Angebots 
für Hoteliers. Der Spezialist ist auch als 
Lohnhersteller aktiv und bietet zudem 
Eigenmarken aus einem umfangreichen 
Katalog. Daraus ergibt sich – man ahnt es 
bereits – eine immense Produktvielfalt 
bei zum Teil sehr kleinen Losgrößen und 
gleichzeitig starkem Kostendruck. Was 
man dagegen weniger vermutet, sind 
Modetrends bei den Behältnistypen. 
Torsten Peschel berichtet, dass derzeit 
häufig Tuben gefragt seien. Das könne 

sich aber wieder ändern. Wie sieht nun 
eine Anlage aus, die hauptsächlich durch 
Aufträge von wenigen Großkunden aus-
gelastet ist, die diese immer wieder neu 
ausschreiben? Eine Anlage, die dennoch 
kleinserien-fähig sein muss? Möglichst 
flexibel muss sie sein, das steht fest. Aber 
auch die Leistung und die hohe Füll-
genauigkeit müssen überzeugen. Idea-
lerweise darf die Anlage nur wenig Per-
sonal binden. Sie muss autark und mit 
wenig „Betreuungsaufwand“ möglichst 
lange produzieren. Idealerweise sollte 
sie unterschiedliche Behältnistypen ver-
arbeiten können und sich an künftige 
Anforderungen einfach anpassen lassen.

KARTONS IM AUFZUG
Entsprechend ausgefallen präsen-

tiert sich das Anlagenkonzept von  
Optima: Optisch auffallend ist ein Auf-

zug mit Vorratsspeicher für die leeren 
Behältnisse. Die Anlagenbediener set-
zen unten geöffnete Kartons mit darin 
stehenden Behältnissen in den Aufzug 
ein. Alles Weitere übernimmt ein Ro-
boter, der die Behältnisse entnimmt, in 
Transportbecher einsetzt und somit in 
den Verarbeitungsprozess einführt. 

Mit dem automatisierten Vorrats-
speicher läuft die Anlage etwa eine hal-
be Stunde autark, bevor Kartons nach-
geladen werden müssen, erklärt Torsten 
Peschel. Er hält den Aufzug für „essen-
tiell“ für das gesamte Anlagenkonzept: 
„Ohne diesen wäre es hinfällig.“ Nicht 
weniger wichtig ist die Clean-in-place-
Reinigung (CIP) der Anlage. Einerseits 
um den hohen hygienischen Anforde-
rungen der Produkte gerecht zu werden: 
Produkt ausspülen, desinfizieren und die 
Desinfektion ausspülen. Andererseits 

um viel Zeit und Personalressourcen im 
Vergleich zur manuellen Reinigung ein-
zusparen. Zudem kann die Spülfunktion 
schon während der Produktion in Vor-
lauf gehen. Nach einer Anlagenoptimie-
rung werden die Transportpucks noch 
während des CIP-Vorgangs gewechselt. 
Eingriffe in den Füllbereich sind dabei 
vorschriftsgemäß nicht möglich. 

Flexibilität heißt letztendlich, die 
produktive Zeit unter allen Umständen 
zu maximieren. Beim Formatwechsel 
stoppt die Uhr nach etwa 40 Minu-
ten, um ein anderes Produkt fahren zu 
können. Ein Knopfdruck genügt, und 
das elektronische MDM-Dosiersystem 
verarbeitet Duschgel, Cremes, Sham-
poos, Conditioner oder Bodylotion  
“extrem genau“, wie Torsten Peschel  
anmerkt. Die Produkte seien teilweise 
sehr teuer, bei der knappen Kalkulation 

IM EINSATZ
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könne man es sich grundsätzlich nicht 
leisten, auch nur einen oder einen hal-
ben Milliliter pro Behältnis zu verschen-
ken. Dabei handelt es sich um kleine 
Formate ab zehn Milliliter bis 125 Milli-
liter, die auf der MODULINE verarbeitet 
werden. Etwas zeitaufwändiger wird es, 
wenn die Einsätze in den rund 450 Trans-
portpucks formatbedingt zu wechseln 
sind. Eine automatisierte Puckwechsel-
Lösung hätte sich nicht gerechnet, je-
doch ein zweiter Satz Pucks. So können 
die Vorbereitungen für einen großen 
Formatwechsel noch während der lau-
fenden Produktion getroffen werden. 
Das ergibt unterm Strich einen wichti-
gen Wettbewerbsvorteil: „Unsere Wett-
bewerber können erst ab 50.000 Stück 

personalisierte Ware zur Verfügung stel-
len, bei uns geht das ab 10.000 Stück“, 
verdeutlicht Torsten Peschel. „Mit der 
Maschine sind wir in der Lage, den Kun-
den überhaupt in der geringen Stück-
zahl zu beliefern.“ Die Vielfalt setzt sich 
fort durch individuelle Verschlüsse bei 
Schraubkappen, Flip-Kappen, durch Lip-
penapplikatoren, unterschiedliche Be-
hältnishöhen und -Konturen sowie flä-
chige oder transparente Bedruckungen. 

ZUKUNFTSSICHERUNG OHNE 
ZUSATZKOSTEN

  Die Möglichkeit der Flaschenverar-
beitung kommt bisher noch nicht zum 
Tragen. Laut Torsten Peschel ist es den-
noch „ein zusätzlicher Benefit, dass man 

bei der Investition nicht nur auf einen 
Behältnistyp setzt, sondern im Zweifels-
fall die Anlage mit Flaschen und Tiegel 
auslasten kann.“ Dabei kann die Anlage 
mehr als „nur“ flexibel: Auch Losgrößen 
von 500.000 Stück werden beim europä-
ischen Marktführer auf der MODULINE 
hergestellt. Bis zu einem Füllvolumen 
von 125 ml bleibt die Leistung konstant 
bei 200 Stück/Min. Flaschen könnten  
aktuell mit einer Ausbringung von 125 
Behältnisse/Min. verarbeitet werden.

 Einen wichtigen Vorteil, den Torsten 
Peschel im Anlagen-Konzept erkennt, 
ist die stehende Verarbeitung. „Das war 
wirklich eine Voraussetzung, die wir mit 
dem Projekt erreichen wollten – alle Tu-
ben gesetzt zu verpacken.“ Die Überle-

IM EINSATZ IM EINSATZ

gung war, die einmal erzielte Sortierung 
und Ordnung bis in den Versandkarton 
hinein beizubehalten. Dies ist beim klas-
sischen Tubenfüller nicht gegeben. Die 
Außendienstler von ADA erkennen da-
rin ein wesentliches Qualitätsmerkmal, 
wenn Kunden beim Öffnen des Kartons 
ein sortiertes, ordentliches „Bild“ vorfin-
den. Und wie steht es mit der Prozess-Si-
cherheit? „Wir sind sehr zufrieden. Es war 
ein Entwicklungsprojekt und uns war 
klar, dass wir im ersten Jahr irgendwel-
che Dinge entdecken werden. Aber die-
se wurden alle gelöst – ohne wenn und 

aber.“ Den Wirkungsgrad der Gesamtan-
lage gibt der CPO heute mit größer 90 
Prozent an. Nicht zuletzt ist der Service 
von herausragender Bedeutung in der 
Frage, wie effektiv ein Unternehmen 
produzieren kann. ADA hat ein Fernwar-
tungsmodul von Optima installiert und 
kann somit online in ein Diagnosever-
fahren einbezogen werden. Zudem legt 
das Unternehmen großen Wert auf die 
Lieferfähigkeit bei den wichtigsten Tei-
len im Bereich der Antriebe und Mess-
Systeme, die innerhalb von 24 Stunden 
geliefert sein müssen. 

Aus dem Magazin entnimmt ein Roboter…        …in zwei Schritten in Transportbecher ein.…pro Takt 16 Tuben und setzt diese…   
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"DA SIND WIR IN DER ROBOTERTECHNIK 
STATE-OF-THE-ART UNTERWEGS." 

NACHGEFRAGT: 
DREI FRAGEN AN TORSTEN PESCHEL

Redaktion:  Wie lautet Ihr derzeitiges Fa-
zit nach zwei Jahren Betriebspraxis mit 
der MODULINE-Anlage?

Torsten Peschel: Es sind all die Dinge 
umgesetzt, wie ich sie mir in der Projek-
tierungsphase vorgestellt habe. Die Anla-
ge beweist, dass sie leistet, was zugesagt 
wurde. Die Entwicklungswehwehchen, 
die wir hatten und vielleicht noch haben 
werden – ohne große Diskussion nimmt 
man sich der Themen an und bearbeitet 
diese. Eine absolut positive und ange-
nehme Zusammenarbeit. Auch die mit 
der Fernwartung zielsichere Diagnose ist 
schon beeindruckend, das funktioniert 
wie am Schnürchen.

Redaktion: Sie haben sich inzwischen 
für eine weitere Optima-Maschine ent-
schieden, die Spendersysteme für Hotels 
produzieren wird. Geht es da weniger um 
Flexibilität? Was sind hier die Ziele?
 
Torsten Peschel: Doch, auch hier geht 
es um Flexibilität, da es sich um unter-
schiedliche Spendersysteme handelt. Ziel 
ist eine Kapazitätserweiterung und eine  
Effizienzsteigerung. Wir haben im Moment 

Monoformat-Anlagen. Die neue Anlage 
betreiben wir mit vier Formaten. 

Redaktion:  Warum haben Sie sich hier 
für Optima entschieden? Was waren die 
Gründe?

Torsten Peschel: Wir haben uns hier 
ebenfalls ein paar Besonderheiten ein-
fallen lassen. Da sind wir in der Roboter-
technik state-of-the-art unterwegs. Wir 
haben einen großen Flaschenbunker mit 
Flaschenschonung, damit die Oberfläche 
nicht beschädigt wird. Bei einem Produkt 
gibt es wieder diverse Fragen in der Aus-
richtung der Flasche: Damit Flasche und 
Etiketten in der Ausrichtung zueinander 
passen. Das war eine kleine Herausforde-
rung. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis 
ist gut. Es gibt nicht viele Hersteller, mit 
denen man diese Dinge bis ins Detail dis-
kutieren kann, die in dieser Tiefe bereits in 
der Projektierung einsteigen. Nicht zuletzt 
verfolge ich auch das Prinzip zu standar-
disieren, sodass die Mitarbeiter immer in 
groben Zügen das gleiche HMI haben, 
den gleichen Aufbau, die gleiche Funktio-
nalität, das gleiche Bedienkonzept.

Torsten Peschel, Chief Production Officer 

ADA Cosmetics International GmbH

INTERVIEW

ECHTE HOTEL-
   PERSÖNLICHKEITEN
 

UND DAS BEREITS IN KLEINEN AUFLAGEN.
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AUS DER FORSCHUNG FÜR DIE PRAXIS 

Ein radikaler technologischer Wandel in der HMI-Hardware 
– und in der HMI-Entwicklung. Das sind die zwei zentralen 
Konsequenzen des Forschungsprojekts PEBeMA. Kunden 
haben nun bald schon die Wahl: Mit welcher HMI Hardware 
soll gearbeitet werden? Wie soll das HMI (Human Machine 
Interface) den spezifischen Bedürfnissen angepasst werden?

HMI, NEU DEFINIERT

Smartphones und Tablets beeinflus-
sen in starkem Maße, was Maschinenbe-
treiber von der Technik erwarten. Noch bis 
Juni 2017 arbeiten Forscher im Rahmen 
des Projekts „Phasenübergreifende Ent-
wicklung von Benutzerschnittstellen im 
Maschinen- und Anlagenbau“, kurz PEBe-
MA, daran, diese Erwartungen zu erfüllen. 
Bereits drei Monate zuvor zeigt Optima 
auf der Weltleitmesse INDEX 2017 in Genf 
erste Ergebnisse. 

Das Forschungsprojekt PEBeMA ist 
in zwei Teile gegliedert. Ein Teil der For-
schungsarbeit greift organisatorische 
Fragestellungen auf. Damit wird sicher-
gestellt, dass die HMI-Entwicklung im 
Engineering-Prozess einen höheren Stel-
lenwert bekommt. Schneller, flexibler und 
schon frühzeitig eine hohe HMI-Qualität, 
so lauten die Ziele dabei.

Ein zweiter Teil der Forschungsarbeit 

beschäftigt sich mit der Hardware. Durch 
Smartphones und Tablets sind Anwender 
heute eine intuitive und übersichtliche 
Bedienung von Devices gewöhnt. Den-
noch lassen sich diese Geräte nicht immer 
1:1 in der Industrie verwenden. Weitere 
Geräte versprechen noch größeres Poten-
zial. Lassen sich hier die Hardware-Anfor-
derungen aus zwei Welten – Industrie und 
Consumer – miteinander vereinen?

INDUSTRIE 4.0: DAS HMI DER NEUZEIT 
Meist ist damit das Bedienfeld an der 

Maschine gemeint, das heute in der Regel 
als Touchscreen Informationen darstellt 
und Daten aufnimmt, um diese digital an 
die Maschinensteuerung weiterzuleiten. 
Tatsächlich gibt es noch weitere HMIs an 
Maschinen. Genau genommen zählt je-
des Einstellrad und jeder Ein/Aus-Knopf 
als HMI. Auch damit werden der Maschine 

„Befehle“ erteilt. Die Neugestaltung der 
HMIs bezieht all diese Bedienoptionen mit 
ein, um daraus ein neues „Gesamtkonzept 
HMI“ zu generieren. 

Geprüft wurde und wird im Projekt, 
welche Bedienformen sich wofür empfeh-
len. Dabei gilt es zu berücksichtigen, wel-
che Gerätetypen in naher Zukunft Furore 
machen könnten. Die sich abzeichnende 
Vielfalt ist immens, von Smartwatch und 
Tablets über Datenhandschuhe bis hin zu 
Virtual-, Augmented- und Mixed Reality-
Devices. Besonders wichtig ist daher ein 
Abgleich der Potenziale und Geräteeigen-
schaften mit den Bedürfnissen der An-
wender. Die vielfältigen Bedürfnisse und 
Szenarien zu erfassen, war eine Aufgabe 
im frühen Projektstadium von PEBeMA. 

Alle Devices wurden nach Kriterien 
bewertet, wie sie im Maschinen- und An-
lagenbau typischerweise von Bedeutung 

sind. Ein Beispiel: In den Werkshallen kann 
es laut sein. Also sind akustische Warnsig-
nale nur bedingt und Spracheingaben für 
die Maschinenbedienung nicht geeignet. 
Ein anderes Beispiel ist die flexible Verfüg-
barkeit von Informationen. Schon heute 
kann ein Maschinenbediener oder Ser-
vicetechniker des Betreibers auf dem HMI 
einer Optima Verpackungsanlage Videos 
von Funktionen betrachten und mit der 
Situation an der Maschine abgleichen. Für 
das Verständnis der Abläufe ist das sehr 
hilfreich. Einziger Nachteil: Das HMI ist bis-
her immobil. Befindet sich der betrachtete 
Prozess nur zwei Meter von der Benutzer-
schnittstelle entfernt, ist ein Vergleich von 
Ist- und Soll-Zustand bereits schwierig.  
Tablets könnten hier eine Lösung sein. 
Doch sind diese robust genug für den  
harten industriellen Einsatz? Flexibilität 
und Robustheit sind weitere Kriterien für 

die Auswahl der Geräte.

ENTWICKLUNG: 
EIN NEUER WORKFLOW FÜR DAS HMI

Nach der Technologieanalyse und 
-klassifizierung folgte die prototypische 
Entwicklung von Bedienkonzepten und 
deren Validierung. Auf Basis von genauen 
Anwendungsszenarien hat die PEBeMA-
Projektgruppe Gestaltungsregeln und 
Strategien für den neuen innovativen 
Technologie-Mix entwickelt. Individuelle 
Anforderungen an das HMI sind damit in 
Projekten überhaupt erst umsetzbar. 

Die Markteinführung für die neuen 
HMI-Konzepte: Die Index 2017 wird hier 
die ersten Einblicke liefern und das Hard-
ware-Geheimnis lüften. 

Bis vor kurzem noch wurden Maschi-
nen sequenziell entwickelt. Ein Schritt 
folgte auf den nächsten, bis zuletzt die 

Software oftmals unter Zeitdruck ge-
schrieben werden musste. Optima Non-
wovens hat früh eine für die Mechatronik 
geeignete Organisationsform eingeführt 
und sich an Forschungsprojekten betei-
ligt. Heute ist der Engineering 3.0-Prozess 
im Unternehmen etabliert. Ein wichtiger 
Bestandteil davon sind die parallelen Ab-
läufe für Mechanik, Elektronik und Soft-
ware, was eine frühzeitige Abstimmung 
im Projekt erfordert. 

Doch auch unter Engineering 3.0 war 
die HMI-Entwicklung bis dato ein An-
hängsel der Software-Entwicklung. Im 
Zuge des PEBeMA-Projets ändert sich 
dies. Die HMI-Entwicklung verläuft künf-
tig als vierte Disziplin parallel zu den drei 
bereits genannten. Bei der so genannten 
phasenübergreifenden Entwicklung hält 
die Lean UX-Methode Einzug, mit der die 
HMI-Entwicklung stattfindet. Das heißt, 

FOKUS: TECHNIK FOKUS: TECHNIK
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die HMI-Entwicklung findet nicht nur zu 
einem neuen Zeitpunkt statt, sie folgt 
auch neuen „Spielregeln“. 

Dabei stehen generell die Anforde-
rungen des Kunden im Mittelpunkt. Diese 
werden nutzerspezifisch erfasst und defi-
niert. Ein wesentlicher Unterschied zu vo-
rigen HMIs, deren Aufbau sich ausschließ-
lich an Funktionen orientierte. Neue HMIs 
können sich in ihrem Aufbau und ihrer 
Darstellung an verschiedenen Nutzer-
Rollen orientieren. Beispielsweise hat 
ein Maschinenbediener andere Anforde-
rungen als ein Servicetechniker oder ein 
technischer Betriebsleiter. Letzterer wird 
sich hauptsächlich für Auswertungen wie 

beispielsweise die OEE interessieren, wäh-
rend der Erstgenannte eine übersichtliche 
Formatauswahl schätzt. Demnach sind in-
dividuelle Darstellungen am HMI sinnvoll.

 
WEG VON DEN FUNKTIONEN, 
HIN ZU DEN USERN

Diese individuellen Benutzer-Szenari-
en, die ein HMI abbilden muss, lassen sich 
mit Hilfe einer eigenen Symbolschrift ein-
fach darstellen und entwickeln. Im Zuge 
des PEBeMA-Projekts hat Optima Non-
wovens eine spezifische Symbolschrift 
(Scribbles) eingeführt und angepasst. 

In Verbindung mit der agilen Software-
Entwicklung profitiert der Kunde von ei-

ner beschleunigten Bearbeitungszeit: Der 
Kunde gibt frühzeitig Feedback zu „sei-
nen“ HMI-Bausteinen, und sogar noch ge-
gen Projektende sind Änderungswünsche 
bezüglich des HMIs möglich. Gleichzeitig 
steht zu einem viel früheren Zeitpunkt ein 
ausgereiftes HMI zur Verfügung. 

Damit die Kostenseite nicht leidet, 
werden HMIs künftig – wie die Maschinen 
selbst – modular aufgebaut sein. Gleich-
zeitig wird die HMI-Entwicklung pro Mo-
dul niemals abgeschlossen. Ein kontinu-
ierlicher Verbesserungsprozess sichert die 
optimale Qualität. Die Basisfunktionalität 
wird kontinuierlich erweitert und verbes-
sert. Viele Betriebssysteme und Steue-

FOKUS: TECHNIK FOKUS: TECHNIK

PEBEMA – PARTNER UND HINTERGRUND

Der Name PEBeMA leitet sich ab aus 
„Phasenübergreifende Entwicklung von 
Benutzerschnittstellen im Maschinen- und 
Anlagenbau“. PEBeMA fokussiert Entwick-
lungsprozesse für die Mensch-Maschinen-
Schnittstelle mechatronischer Produkte 
des Maschinen- und Anlagenbaus. Das 
Projekt ist auf zwei Jahre angelegt und en-
det Mitte 2017.

Ein Konsortium aus Wissenschaft, Ma-
schinenbau- und beratenden Unterneh-
men führt das Projekt durch. Begleitende 
Partner sind ITQ, Spezialist für mechatroni-
sche Prozesse, und das Fraunhofer Institut 

für Werkzeugmaschinen und Umform-
technik, das sich unter anderem mit Effi-
zienz-Maximierung im Ressourceneinsatz 
beschäftigt. Als anwendende Unterneh-
men sind die Unternehmen Kapp Niles 
(Maschinenbau für Verzahnungstechnik) 
und Optima Nonwovens beteiligt. Der 
Projektpartner Centigrade bringt sein 
Know-how im Bereich der Entwicklung 
von User Interfaces ein. Das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung för-
dert das Projekt. Das Deutsche Luft- und 
Raumfahrt Forschungszentrum DLR fun-
giert als Projektträger.

rungsprogramme werden heute nach 
diesem Prinzip fortlaufend entwickelt. Be-
triebssysteme von PCs und Smartphones 
sowie die Steuerungssoftware von Autos 
sind Beispiele dafür.

ANWENDUNGSBEISPIEL IM 
BEGRENZTEN RAUM 

Um den Praxisbezug der Veränderun-
gen zu demonstrieren und zu testen, hat 
die PEBeMA-Projektgruppe einen Praxis-
test für einen begrenzten Maschinenbe-
reich durchgeführt: Wie wirken sich die 
Änderungen aus?

Ein Problem, das viele Nonwovens-
Hersteller betrifft, ist, für die Produktion 

geeignete Arbeitskräfte zu finden. Insbe-
sondere in absatzstarken Schwellenlän-
dern würden im gewerblichen Bereich 
häufig die Stellen gewechselt, berichten 
verschiedene Hersteller übereinstim-
mend. Die Bedienung von Verpackungs-
anlagen muss daher so einfach wie mög-
lich gestaltet sein. Die neue HMI-Lösung 
musste sich unter diesen Aspekten be-
währen.  

Konkret ging es um die Fragen, wie 
ein neu gestaltetes HMI die User bei den 
Abläufen rund um Formatwechsel, Pro-
zessparameter-Einstellungen und War-
tungsarbeiten unterstützen kann. Die da-
mit verbundenen Ziele sind vielfältig: Es 

sollte sich die Qualität der hergestellten 
Produkte erhöhen. Gleiches gilt für die 
Maschinenverfügbarkeit. Auch das manu-
elle Aufzeichnen von Prozessdaten sollte 
der Vergangenheit angehören. Insgesamt 
sollte sich in der Anlagenbedienung der 
Einsatz von Papier gegen Null reduzieren. 

Fazit der Projekt-Fallstudie: Die OEE 
wurde mit den Maßnahmen messbar er-
höht. Ein Plus von drei Prozent (inklusive 
Formatwechselzeiten) steht hier unterm 
Strich. 
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TEAMLEISTUNG FÜR VITAMINBÄREN 

Klebrig anhaftende Oberflächen ver-
schlechtern häufig die „Fließ“-Eigenschaf-
ten des Produkts – sich lösende zuckrige 
Oberflächen, die in Lager oder andere 
Stellen der Anlage eindringen, würden 
bald schon der Anlagengesundheit scha-
den. Zudem sind Gummibärchen – je 
nach Format – gewissermaßen dickköp-
fig bis widerspenstig: Vor allem, wenn sie 
in Behältnisse zu dosieren sind, die einen 
vergleichsweise kleinen Durchmesser an 
ihrer Mündung aufweisen. Gleichzeitig ist 
eine schonende und dabei stückgenaue 
maschinelle Verarbeitung gefordert, denn 
die Gummibärchen müssen den Konsu-
menten in rundum unversehrtem Zustand 
erreichen.

Für stückige und zugleich anhaftende 
Produkte haben sich Mehrkopfwaagen 
vielfach als überlegene Dosierlösung be-
währt. Dabei ist die Optima Anlage für das 
Flaschenaufstellen, das Ausblasen, den 
Transport, das Einbringen der Gummibär-
chen in die Behältnisse, das Kontrollieren 

sowie das Verschließen zuständig. Die 
Optima Verpackungsmaschine sowie die 
Mehrkopfwaagen verfügen jeweils über 
eigene Steuerungen. Dabei sind beide 
Maschinen miteinander synchronisiert.

BÄREN IM TAKT
Die vollautomatisierte Verpackungslö-

sung startet mit einem Vorratsbunker, in 
den die Behältnisse lose in großen Men-
gen gegeben werden. Per Elevator und 
Sortierung erreichen die Kunststoffge-
binde einen Flaschenaufsteller, der diese 
in die Senkrechte bringt und in Linie für 
den Weitertransport aufreiht. Nun dreht 
eine Ausblasmaschine die Behältnisse auf 
den Kopf und entfernt vorhandene Parti-
kel per Luftstrom, der zugleich nach unten 
abgesaugt wird.

Gleichzeitig führt ein Zuführband die 
Gummibärchen kontinuierlich der Mehr-
kopfwaage zu. Die oberste Ebene, eine 
sich drehende Verteilscheibe, dient dem 
gleichmäßigen Verteilen der Gummibär-
chen in die Wiegeschalen. Auf der Ebene 
darunter wird das Gewicht der Gummibär-
chen in den einzelnen Schalen ermittelt. 
Die nächste Ebene mit Schalen dient als 
Zwischenspeicher der bereits verwogenen 
Teilmengen, was die Kombinationsmög-

Gummibärchen sind vor allem als goldig süßes Naschwerk bekannt. 
Aufgeladen mit Vitaminen werden sie zum Nahrungsergänzungsmittel. 
Ebenfalls wohlschmeckend, sollen sie Ernährungsdefizite ausgleichen. 
In der Verarbeitung erfordern anhaftende Oberflächen und zuckrige 
Bestandteile besondere Dosier- und Verpackungslösungen. Optima hat 
Projekte für eine Vielzahl an Behältnissen mit hoher Leistung realisiert. 
Die Füllgenauigkeit kann dabei stückgenau sein.

DER WIDERSPENSTIGEN 
ZÄHMUNG

IM EINSATZ IM EINSATZ
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lichkeiten der Schalengewichte immens 
erhöht. Der Rechner der Mehrkopfwaage 
ermittelt aus allen zur Verfügung stehen-
den Teilmengen diejenige Schalenkom-
bination, die dem Zielgewicht innerhalb 
einer Toleranz entspricht. Auf diese Weise 
gelingt es, die Bären bei einer Leistung von 
über 100 Behältnissen/Min. stückgenau 
zu dosieren. Nun gilt es, die von der Mehr-
kopfwaage portionierten Gummibär-
chen in die Behältnisse mit ihren kleinen 
Mündungen einzubringen. Die Waage ist  

direkt über einer OPTIMA MPS auf einer 
Bühne installiert. Somit können die Vita-
minbären über ein Übergabesegment in 
mitlaufende Trichter abgeworfen werden. 
Diese Trichter verjüngen sich nach unten 
bis auf den Flaschenhalsdurchmesser. Hier 
neigen die Vitaminbären dazu, sich inein-
ander zu verkeilen. 

Die mitlaufenden Trichter bewegen 
sich an der OPTIMA MPS im Oval. Pro Zy-
klus werden immer zwei Behältnisse be-
füllt. Synchron zum getakteten Transport 

der Behältnisse senken sich die Trichter 
ab, um einen bündigen Anschluss an die 
Flaschenmündung zu erzielen. Aufgrund 
der beschriebenen Produkt- und Behält-
niseigenschaften erfordert der gestaffelte 
Produktabwurf jedoch – je nach Bärentyp 
– zusätzliche Maßnahmen: Die Behältnis-
se, und damit die mitlaufenden Trichter, 
können über etwa einen Meter gerüttelt 
werden, um die Verkeilung im Trichter zu 
lösen. Nachfolgend fahren am Ovalläufer 
drei unterschiedlich geformte Stopfer von 

IM EINSATZ IM EINSATZ

Stückgenaues Dosieren mit Mehrkopfwaagen. Mitlaufende Trichter sorgen für den flüssigen, 
schnellen Übergang in die Behältnisse.

Nach dem Vorschrauben und der Induktions-
siegelung folgt das Nachverschrauben.

oben in den Zwischentrichter ein. Diese 
lockern die Position der Gummibärchen 
auf, sofern sich diese auch nach dem Rüt-
telvorgang noch im Trichter befinden. Nur 
die letzte Position dient dazu, die mögli-
cherweise noch im Trichter vorhandenen 
Produkte mit sanftem Druck ins Behältnis 
hinein zu befördern – ohne eine Beschädi-
gung der Produkte zu riskieren. 

Auf diese Weise gelingt es, die Vita-
minbären mit hoher Leistung ins Behältnis 
zu dosieren. Zur Sicherheit überprüft eine 

zweistellige Kontrollwaage das Gesamtge-
wicht und ermittelt daraus die tatsächlich 
vorhandene Stückzahl im Behältnis. Der 
Verschließ-Station werden die Schraub-
kappen automatisch zugeführt. Sie setzt 
diese per Pick & Place auf und schraubt 
vor. Eine Induktionssiegelung verschweißt 
die in den Kappen vorhandenen Folien 
sicher mit dem Behältnis. Dann folgt das 
Nachverschrauben, das – wie die vorigen 
Funktionen und Stationen – zweistellig 
ausgeführt ist, um die hohe Leistung er-

zielen zu können. 100 Behältnisse und 
mehr verlassen pro Minute die Anlage. 

WOHIN MIT DEN PROBLEMBÄREN? 
Da aufgrund der Produkteigenschaf-

ten die Mehrkopfwaage nicht immer eine 
geeignete Schalenkombination zusam-
menführen kann, wurde in der Anlagen-
konzeption eine weitere Prozessvariante 
eingerichtet. Hierfür ist eine Schwenkfunk-
tion am Verbindungselement (oberhalb 
der Zwischentrichter) vorgesehen. Ohne 
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LEICHTERE BAUTEILE MIT MEHR FUNKTIONEN 

Es ist faszinierend, einen 3D-Drucker 
im Einsatz zu beobachten: Nicht durch 
Abtragen, sondern durch Hinzufügen 
von Material entstehen die Bauteile aus 
Kunststoff oder Metall. Optima nutzt 
verschiedene 3D-Druck-Verfahren in der 
eigenen Fertigung sowie im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit externen Partnern. 
Die Anwendung beschränkt sich heute 
nicht allein auf die Herstellung von 
Prototypen. In Produktionsmaschinen 
von Optima finden sich bereits in 
Serie 3D-gedruckte Komponenten.

3D-DRUCK: 
IN DER FERTIGUNG 
ANGEKOMMEN

Ein Vorteil aller 3D-Verfahren ist offen-
kundig der verringerte Materialeinsatz. 
Im Vergleich dazu wird beim CNC-Fräsen, 
Bohren und Drehen immer aus dem Vollen 
das Überschüssige entfernt. Wäre dies das 
einzige Kriterium, würden längst alle Bau-
teile in 3D-Druck-Verfahren hergestellt. 
Doch ganz so einfach ist es nicht. Vor- und 
Nachteile gibt es, wie überall, auch im  
3D-Druck.

Erstes Anwendungsgebiet des 3D-
Drucks war der Prototypenbau. Der  
erste 3D-Drucker ist bei Optima seit über 
sechs Jahren im Einsatz. Und noch heute  
schätzen die Konstrukteure den Zeitvor-

teil ungemein, wenn ein Bauteil ohne den 
Umweg des Einkaufs und ohne Liefer- 
zeiten direkt aus dem Drucker auf dem 
Tisch landet und begutachtet werden 
kann. Doch vom Rapid Prototyping aus-
gehend, haben die 3D-Druck-Verfahren 
längst neue Anwendungsgebiete hinzu-
gewonnen. Stichwort: Additive Manu- 
facturing. 

INTEGRIERTE FUNKTION OHNE 
MONTAGE-SCHRITTE

Beim Additive Manufacturing kön-
nen zwei Vorteile zum Tragen kommen: 
Die Reduktion von Komplexität und der 

Leichtbau. Ein Bauteil der klassischen Pro-
duktionsart besteht häufig aus mehreren 
Teilen, beispielsweise einem gefrästen 
Metallkörper, Achsen in Kunststoffbuch-
sen sowie Metall-Stanzteilen. In einem 
Montageprozess werden diese zusam-
mengefügt. Im 3D-Druck kann dieses Bau-
teil möglicherweise in einem einzigen Ar-
beitsschritt komplett aufgebaut werden. 

Sogar Kunststoffkugellager lassen sich 
heute im 3D-Druck zusammen mit ande-
ren Bauteilen in einem Schritt herstellen. 
Auch bei einem Zwei-Komponenten-
Bauteil, das durch ein einzelnes 3D-Druck-
Bauteil ersetzt wird, kann sich bereits 

IM EINSATZ FOKUS: TECHNIK

den vollautomatischen Prozess unterbre-
chen zu müssen, werden an dieser Stelle 
fehlgewichtig vorportionierte Gummi-
bärchen direkt ausgeschleust. Entschei-
det sich der Betreiber, die Anlage mit 
durchgängig hoher Ausbringung zu be-
treiben, kann er fehlgewichtige Dosen 
genauso über den Schlechtausschub 
der OPTIMA MPS am Ende der Anlage  
ausschieben. An dieser Stelle werden zu-
dem Behältnisse ausgeschleust, die zum 
Beispiel den optischen Kontrollen auf  
korrekten Sitz der Verschlüsse nicht ent-
sprechen. 

Als Monoblock-Maschine ist die  
OPTIMA MPS mit rund vier Metern  
kompakt. Auf dieser Länge finden Füllen, 
Verschließen und das Kontrollverwie-
gen statt. Flexibilität ist bei Formatum- 
stellungen gegeben, die in ungefähr in 30 
Minuten erledigt sind. Zu wechseln sind 
lediglich die Sortierscheibe im Flaschen-
aufsteller und an der OPTIMA MPS der 
Transportrechen und die Schraubköpfe. 
Im Rezeptspeicher sind alle weiteren ser-
vomotorischen Bewegungskurven hin-
terlegt, beispielsweise auch Parameter für 
die produktspezifische Rüttel-Funktion. 
Gleiches gilt für die Mehrkopfwaage, die 
ebenfalls rezeptabhängig gesteuert ist. 

Die stark gezuckerten Gummibär-
chen sind zwar weniger anhaftend in den 
Trichtern, sie weisen jedoch eine andere 
Problematik auf: Sich lösender Zucker 
bildet Staub, der in Lagern und anderen 
Teilen der Anlage zu starkem Verschleiß 

führen könnte. Um dies zu verhindern, 
hat Optima am Zwischentrichter eine 
Absaugfunktion eingerichtet, die den Zu-
ckerstaub zuverlässig aufnimmt. Zudem 
sind die Trichter zur Behältnismündung 
formschlüssig angebunden. Beides stellt 
sicher, dass der Zuckerstaub sich nicht in 
der Maschine verteilt. Gleichzeitig ist die 
OPTIMA MPS mit speziellen Lagern, einem 
geschlossenen Maschinenkörper und 
dem kettenlosen Antrieb äußerst robust 
konzipiert. Die Maschine ist leicht trocken 
zu reinigen. 

GEMEINSCHAFTLICH FÜR 
GEZÄHMTE BÄREN

Der Aufbau der Anlagen findet bei 
Optima statt, genauso wie die Abnahmen 
durch Kunden. Im Projektverlauf ist insbe-
sondere abzustimmen, auf welche Weise 
die Gummibärchen ins Behältnis einge-
bracht werden. Der gestaffelte Abwurf der 
einzelnen Schalen, der zu einem „Strang“ 
führt, hat sich hierbei als die beste Lösung 
erwiesen. Auch die Übergabesysteme und 
die Positionierung der Mehrkopfwaage 
auf einem Podest über der OPTIMA MPS 
ist im Vorfeld genau zu klären, sodass bei-
de Maschinen frei zugänglich sind. 

Die Vitaminbären werden in viele  
Flaschen- und Deckelformate verar-
beitet. Pro Behältnis werden 20 bis 
120 Stück portioniert. Die Produk-
te werden vorwiegend in den USA,  
jedoch auch in Europa über Apotheken 
und Drogerien verkauft. 
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der Einsatz eines additiven Verfahrens 
lohnen. Beispielsweise wird heute eine 
Venturi-Düse (zum Erzeugen von Unter-
druck) nicht mehr separat eingekauft und  
montiert, sondern im 3D-Druck direkt in 
ein einziges Bauteil integriert.

Im Leichtbau ist der 3D-Druck im 
Vorteil, da nur das tatsächlich benötigte  
Material hinzugefügt wird. Mit Waben- 
und Gitterstrukturen entstehen stabile 
Baukörper – ohne Aufpreis. Sogar Carbon-
Material lässt sich heute in den 3D-Druck 
integrieren. Dagegen fällt beim CNC- 
Fräsen, Drehen und Bohren die erfor- 
derliche Zeit, in der die Bauteile die  
Maschinen belegen, ins Gewicht. Umso 
mehr Material abgetragen werden soll, 
umso länger sind die Maschinen im Ein-
satz und umso teurer werden die Bauteile.

Bei stark belasteten Metall-Bauteilen 
kann mit dem Selective Laserstrahl-
Schmelzverfahren (SLM) oder dem  
Selective Lasersinter-Verfahren (SLS) eine 
etwa gleich hohe mechanische Robust-

heit erreicht werden wie beim Gießen der 
Materialien. Die Ausgangseigenschaften 
des eingesetzten Materials bleiben weit-
gehend erhalten. 

Die Maschinen, die diese besonders 
robusten und haltbaren Kunststoff- oder 
Metallbauteile per Laserverfahren herstel-
len, sind weiterhin sehr teuer. Hier lohnt 
sich die Investition für Optima (noch) 
nicht. Daher wird, je nach den Anfor- 
derungen der Bauteile, mit externen  
Spezialisten für 3D-Druck zusammen- 
gearbeitet. 

Auf der Kostenseite gelten somit 
auch für den 3D-Druck weiterhin Limits.  
Allgemein ist die Massenproduktion von 
(einfachen) Bauteilen mit dem 3D-Druck 
unrentabel. Umso höher die Stückzah-
len, umso höher die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich klassische Herstellweisen als die 
sinnvolleren erweisen. Daher erwartet 
Optima keine Substitution dieser Herstell-
verfahren durch den 3D-Druck, sondern 
vielmehr eine fruchtbare Koexistenz – bei 

der der 3D-Druck in naher Zukunft noch 
weiter an Bedeutung gewinnen wird. 

ENTWICKLER-KNOW-HOW: EIN FALL 
FÜR DIE „ACADEMY“

Mit der Ausweitung des 3D-Drucks 
stehen Entwickler vor einer neuen  
Herausforderung: Umdenken ist ange-
sagt. Musste man vor dem 3D-Druck vor 
allem fertigungsgerecht konstruieren, 
ist beim 3D-Druck funktionsbezogenes  
Denken gefordert. So kann es sein, dass 
eine Konstruktionsidee wegen zu hoher 
Kosten der spanenden Verfahren bisher 
nicht umgesetzt werden konnte, nun aber 
im 3D-Druck rentabel wird. 

Im Unternehmen wird daher das 
Know-how zum 3D-Druck kontinuierlich 
ausgebaut. Dazu finden Weiterbildungs-
veranstaltungen in der Optima-eigenen 
„Academy“ statt. Zudem stehen intern 
Key-User für alle Fragen rund um den 3D-
Druck sowie spezifische Konstruktions-
richtlinien bereit. 

VERFAHREN IM UNTERNEHMEN
Polyjet- bzw. Inkjet-Verfahren: Dünne 

Schichten von Flüssigpolymer werden ge-
sprüht und mittels UV-Energie vernetzt. 

Fused Disposition Modeling (FDM): 
Schicht für Schicht – Thermoplaste wer-
den erwärmt und in kleinsten Tröpfchen 
vom Extruder abgesetzt.

VERFAHREN BEI EXTERNEN PARTNERN
Stereolitographie (SLA)   
Flüssigbettverfahren 
> Kunststoffe
Fused Layer Modeling (FLM)  
Extrusionsverfahren 
> Kunststoffe
 Selective Lasersintering (SLS)  
Pulverbettverfahren 
> Kunststoffe
Selective Lasermelting (SLM)  
Pulverbettverfahren 
> Metall/Keramik

FOKUS: TECHNIKFOKUS: TECHNIK

Oben: Ein Entwicklungsprojekt – 
Beutelöffnungsmodul aus dem 3D-Drucker
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FEINSTE DOSIERUNG VON TEE

IM EINSATZ

Die Frage „Tee oder Kaffee?“ spaltet 
seit jeher die Menschheit. Und sogar die 
optimale Dosiertechnik für gemahlenen 
Kaffee und Teeblätter unterscheidet sich 
grundlegend. Hochwertige Tees zeichnen 
sich durch kleine oder größere Blattstruk-
turen aus. Schneckendosierer, wie sie sehr 
sinnvoll für Kaffee verwendet werden, 
scheiden bei Blatt-Tee aus, um Kapseln 
schonend und gewichtsgenau befüllen zu 
können.

So wie es immer „Baristas“ geben wird, 
die ihren Espresso eigenhändig zuberei-
ten, genauso werden auch Tee-Zeremo-
nien Bestand haben. Daneben stehen 
mit Teekapseln neue Wege offen, Tee in 
besonderer Qualität zu genießen. Wer 
sich weniger mit Details der perfekten 
Zubereitung beschäftigen möchte, erhält 
hier dennoch Tees, die geschmacklich und 
durch Vielfalt überzeugen.

Die Anbieter haben bekannte Klassi-
ker wie Darjeeling, Assam, English Break-

fast und Roibusch im Programm, genau-
so wie neue kreative Mischungen. Mit 
Fruchtstückchen, Blüten, Minze und an-
deren Gewürzen angereichert, entstehen 
neuartige Kompositionen. 

GOOD VIBRATIONS FÜR HOCHWERTIGE 
TEEBLÄTTER

Das Dosieren von Teeblättern stellt 
insbesondere bei Kapselsystemen hohe 
Anforderungen. Bereits ein größeres Tee-
blatt kann bei den geringen Füllgewich-
ten zum Über- oder Unterfüllen führen. 
Die Toleranzen sind äußerst gering, damit 
der Verbraucher mit jeder Kapsel eine 
identische Teequalität erhält. 

Eine von Optima speziell für Tee konzi-
pierte Linie beginnt mit einem Sortierbun-
ker, der die Kunststoffkapseln vereinzelt 
und auf ein Band überführt. Hier nimmt 
ein Pick & Place-System die Kapseln auf 
und setzt diese in das mehrbahnige Trans-
portsystem ein. Nach einer Anwesenheits-

kontrolle werden die Behältnisse ionisiert 
und mit Tee befüllt. 

Doch nicht nur der Dosiervorgang, 
bereits das Zuführen des Tees hat ent-
scheidenden Einfluss auf die Qualität des 
Endprodukts. Die Optima Ingenieure ha-
ben sich für einen besonders schonenden 
Transport des Tees mittels Vibrationen 
entschieden, sodass die Blätter unversehrt 
das gravimetrische Dosiersystem errei-
chen. Mehrspurig werden die Teeblätter 
mit einer speziellen Abfüllwaage portio-
niert und in die Kapseln gegeben.

Eine Siegelstation verschließt die Kap-
seln hochpräzise mit Folie. Ein Kamerasys-
tem prüft den korrekten Sitz. Jede Kapsel 
wird dafür leicht angehoben. Ein Pick & 
Place-System übernimmt die Gutproduk-
te und setzt sie abschließend auf ein Aus-
laufband. 

Für das Reinigen der Dosiereinheit 
lassen sich die Abfüllwaagen einfach aus-
ziehen und werkzeuglos von der Anlage 

Wie vereinbart man Tee-Genuss mit Convenience? Mit neuen 
Portions-Kapselsystem entdecken Teeliebhaber ihr Getränk auf 
besonders vielfältige Weise. Entscheidend für Geschmack und 
Akzeptanz sind nicht zuletzt die hochgenaue Dosiertechnik 
und die schonende Produktzuführung, die Optima speziell für 
die empfindlichen, leichtgewichtigen Teeblätter entwickelt hat.

trennen. Die Maschinen-Bediener trans-
portieren die Abfüllwaagen mit einem 
Trolley zum Ort der Reinigung und wieder 
zurück.

TEE, EIN LIFESTYLE-PRODUKT?
Das renommierte Zeit-Magazin be-

fragte im November 2015 verschiedene 

Tee-Experten zu den Besonderheiten des 
Getränks. Darunter Daniel Charles Joseph 
Benoudiz, der ausgerechnet im sonnigen 
Miami ein „Tee-Café“ eröffnete, in dem es 
nur Tee gibt. Auf die Frage, ob Tee nun 
ebenso hip werde wie Kaffee, antworte-
te Benoudiz: „Ich glaube sogar, dass die 
Teebewegung noch stärker sein wird. Die 

Menschen sehnen sich nach mehr Quali-
tät, achten stärker auf ihren Körper und 
schätzen die guten Dinge des Lebens. 
Dafür sind sie auch bereit, ein bisschen 
mehr Geld auszugeben. Tee ist zurück.“ 
Ein Beispiel dafür, wie Tee ein Teil eines 
modernen, urbanen Lebensstils sein kann. 
(www.smallteaco.com) 

DAMIT EIN BLATT 
EIN BLATT BLEIBT

VARIANTEN: DIE KAPSELSYSTEME FÜR TEE

Kapselsysteme für Tee unterscheiden 
sich in einem wichtigen Punkt. Auf dem 
Markt sind Maschinen erhältlich, die spe-
zifisch für die Tee-Getränkeherstellung 
entworfen wurden und sich nicht für die 
Zubereitung von Kaffee eignen. Dazu 
zählen Lipton T.O (derzeit nur in Frank-
reich erhältlich), Special.T von Nestlé und 
Tealounge von Teekanne. Darüber hinaus 

gibt es zahlreiche Möglichkeiten, ein vor-
handenes Kaffee-Kapselsystem mit Tee-
Kapseln zu bestücken. Anbieter sind hier 
beispielsweise EasyTea, Cudia Te, Twinings 
Tassimo, Cremesso sowie Dolce Gusto, 
Lavazza Blue, Kfee, 3Beans, Tchibo Caffis-
simo Teatime… Die Aufzählung bleibt un-
vollständig, der noch relativ junge Markt 
wächst stetig. 
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IM EINSATZ INTERVIEW

DREI FRAGEN AN DIE MARKTFORSCHUNGSGESELLSCHAFT MINTEL (LONDON)

Redaktion: Die Idee, Tee als Kapsel-
portionspackung anzubieten, ist noch 
relativ neu. Gibt es erste Einschätzungen 
und Prognosen, wie sich dieser Markt in-
ternational entwickeln wird?

 
Jodie Minotto: Tee-Kapseln sind in 

den USA und Europa schon seit einigen 
Jahren erhältlich. Markteinführungen 
neuer Tee-Kapseln haben seither stetig zu-
genommen. Zum heutigen Zeitpunkt er-
weitern Tee-Kapseln vor allem die Vielfalt 
einer Produktkategorie, die von Kaffee do-
miniert wird. Doch möglicherweise wird 
sich dies mit der Einführung den speziel-
len und dedizierten Tee-Kapselmaschinen 
ändern. Derzeit habe ich keine Meinung 
dazu, wie sich dieser Markt entwickeln 
wird. Pods sind pro Tasse sehr viel teurer 
als Teebeutel. Und ein Ziel der Tee-Indus-
trie ist es, den Produktwert anzuheben, 
sodass dieses Format sehr wahrscheinlich 
zu einem gewissen Grad gepusht wird. 
Ungeachtet der Podpreise konnten wir auf 
Märkten wie Spanien, die einer Rezession 
unterworfen sind, beobachten, dass sich 
die Verkäufe gut entwickelt haben. Hier 
werden die Kapseln als erschwinglicher 
Luxus gesehen – eine Tasse Kapsel-Kaffee 
ist günstiger als eine in einem Café. Davon 
profitiert genauso Tee. 

Redaktion: Kapselsysteme verspre-
chen oft einen besonderen Genuss, der 
auch mit einem relativ hohen Preis vom 
Verbraucher bezahlt wird. Wie empfinden 
Verbraucher den Geschmack bei Tee-Kap-
seln im Vergleich zu herkömmlich aufge-
brühtem Tee? 

Jodie Minotto: Das Tee-Kapsel-Seg-
ment weist einen Schwerpunkt auf bei 
aromatisierten Tees, bei Kräuter- und 
fruchtigen Tees. Dies reflektiert einen 
Trend, der im Tee-Bereich auf vielen etab-
lierten, entwickelten Märkten anzutreffen 
ist. Mainstream-Teemarken haben dage-
gen beispielsweise im Vereinigten König-
reich durchaus Grund zur Beunruhigung. 
Während der Gesamt-Teemarkt um zwei 
Prozent geschrumpft ist, konnten einzelne 
Premium-Marken ihren Absatz etwa um 
vier bis hin zu 38 Prozent steigern – dies 

insbesondere mit einer starken Ausrich-
tung auf Aroma, Vielfalt und Wellness. Die-
se Daten basieren auf dem Mintel Report 
„Tea UK“ vom Juli 2015.  

Redaktion: Werden mit Tee-Kapseln 
mehr die „Gourmets“ angesprochen oder 
orientiert sich das Angebot hauptsächlich 
an der Convenience? Oder muss beides 
zusammentreffen für den Erfolg des Sys-
tems?

Jodie Minotto: Verschiedene Maschi-
nen-Systeme bedienen unterschiedliche 
Verbraucher-Bedürfnisse. Konsumenten, 
die nach einer dedizierten Tee-Kapsel-
maschine suchen oder eine Maschine, 
die einen speziellen Brüh-Modus für Tee 
aufweist wie die von Dualit, sind sehr 
wahrscheinlich stärker an der Tee-Qualität 
orientiert. Denjenigen, die sich eine Es-
presso-Kapselmaschine aussuchen, geht 
es vor allem um die Kaffeequalität. Hier ist 
es nicht leicht einzuschätzen, ob auch die 
Tee-Qualität eine Rolle spielt. Kompatible 
Kapseln, die Tee erzeugen, werden ver-
mutlich wegen der Convenience und der 
Getränkevielfalt gekauft.  

Für mehr Informationen über Mintel, 
besuchen Sie bitte de.mintel.com

KOMMT DIE NÄCHSTE 
KAPSEL-REVOLUTION?
Mintel mit Hauptsitz in London ist ein führendes 
Marktforschungsinstitut. Jodie Minotto, Global Food and 
Drink Analyst bei der Mintel Group Ltd, beantwortet drei 
Fragen zum Markt für Tee-Kapseln.

Im Interview: Jodie Minotto, Mintel

Hochgenaue Dosiertechnik und die schonende 
Produktzuführung bietet die OPTIMA V300.

HISTORIE: 
DIE ERSTEN PORTIONSPACKUNGEN

Die ersten Teebeutel wurden vom US-
amerikanischen Teehändler Tom Sullivan 
erfunden. Für seine Teeproben verwen-
dete er statt Blechdosen Seidenbeutel, 
die er an seine Kunden versendete. Die 
Empfänger jedoch freuten sich über die 
vereinfachte Teezubereitung. Verschie-
dene Quellen geben die Jahre 1904 und 
1908 für den Zeitpunkt dieser unfreiwilli-
gen „Erfindung“ an. 

In der Vermarktung verbraucher-
freundlicher Portionen waren andere 
Branchen noch etwas schneller: Die ers-
ten Suppenwürfel wurden schon um 
1880 von der Liebig’s Extract of Meat 
Company verkauft. 1893 stieg William 
Wrigley jr. in die Kaugummiproduktion 
ein. Ab 1898 hat August Oetker erstmals 
Backpulver in Einzelportionen vermark-
tet. Zuvor wurde diese nur an Bäckereien 
in großen Mengen abgegeben. 

Zurück zum Teebeutel, der sich nicht 
sofort durchsetzen konnte. Einzelne 
Nachahmer von Sullivans Idee vermeng-
ten billigere Kräuter und Krümel mit Tee, 
sodass Konsumenten bald schon minde-
re Qualitäten mit Teebeuteln assoziier-
ten. Der Brite John Horniman versprach 

ab 1920 mit seinem Namen und 
versiegelten Teebeuteln Abhilfe 
und eine hohe Qualität. Die Tee-

beutel bestanden inzwischen aus 
Papier, die Horniman mit Leim ver-

schloss. Doch dieser löste sich bei 
Kontakt mit heißem Wasser auf, was 
den Tee geschmacklich beeinflusste. 

Der Teebeutel mit Heftklam-
merverschluss, wie wir ihn heute 
kennen, wurde von Adolf Rambold 
erfunden. Im Jahr 1929 brachte das 

Unternehmen Teekanne seine ersten 
Aufgussbeutel aus geschmacksneut-

ralem Pergamentpapier auf den Markt. 
Rambold entwickelte zudem eine Tee-
beutelpackmaschine, die ebenfalls von 
Teekanne vermarktet wurde. 1949 folg-
te dann der Doppelkammerbeutel. Auch 
diese Idee stammt von Rambold, der sei-
ne Erfindungen ohne technisches Studi-
um zur Serienreife brachte.
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NEUE ROBOTER-GENERATION  

FOKUS: TECHNIK

Cobots traten bisher als amüsante Interview-Partner oder Messe-Show-
Stars in Erscheinung. Nun ändert sich das Einsatz-Szenario. Immer öfter 
arbeiten Cobots bei „ernsthaften“ Industrieanwendungen mit – auch in 
ersten Projekten von Optima Nonwovens.

FOKUS: TECHNIK

COBOTS 
PACKEN JETZT MIT AN

Optima wendet alle vorhandenen, zutref-
fenden ISO-Normen an – und beobach-
tet zugleich die weitere Entwicklung und 
neue Standards. Ziel ist, die Sicherheit für 
Menschen, die mit Cobots arbeiten, jeder-
zeit zu gewährleisten. Denn klar ist, dass 
von Cobots keinerlei Gefahr für die Ge-
sundheit von Menschen ausgehen darf. 
Im Gegenteil, wird ihr Einsatz doch gerade 
auch mit ergonomischen Gesichtspunk-
ten begründet. Optima bleibt am Ball und 
wird weiter über den Einsatz von Cobots 
berichten. 

Roboter, die nächsten Verwandten 
und „Urväter“ der Cobots, sind seit Jahr-
zehnten in der Industrie präsent. In der 
Automobil-Industrie, in der Metallverar-
beitung, der Möbelindustrie, in der Food- 
und Getränkebranche und nicht zuletzt 
auch in Verpackungsprozessen sind diese 
nicht mehr wegzudenken. Ihre hohe Flexi-
bilität in kontinuierlichen Abläufen macht 
sie so erfolgreich. Doch ein Nachteil wiegt 
schwer: Roboter können nicht in unmit-
telbarer Nähe des Menschen arbeiten. Sie 
benötigen abgegrenzte Zonen, die mit 
Sicherheitstechnik überwacht werden. 
Sobald ein Mensch eine Roboter-Zone be-
tritt, muss dies unmittelbar zum Anlagen-
stopp führen.

Kollaborative Roboter, kurz Cobots, 
überwinden diese Grenzen. Wie der Be-
griff „Kollaboration“ nahelegt, zielt der 
Einsatz eines Cobots darauf ab, eng mit 
dem Menschen zusammenzuarbeiten. 
Und tatsächlich ist die enge Koexistenz 
von Mensch und Maschine in Werkshal-
len bereits anzutreffen. Der Einsatz von 
Cobots gilt somit als eines der „heißesten“ 
Industrie-Themen. 

Dabei sollen die Cobots den Menschen 
bei körperlich besonders anstrengenden, 
ungesunden oder repetitiven Tätigkei-
ten unterstützen. Dass dies tatsächlich 
gelingen kann, setzt zwei Dinge voraus:  
Leistung (Kraft) und zugleich die Begren-

zung dieser Kräfte. Damit der Cobot in 
der Nähe des Menschen ohne zusätzliche 
Sicherheitseinrichtungen arbeiten kann, 
muss er „abnorm“ hohe Widerstände 
(Kräfte) sofort erkennen und seinen Ar-
beitsablauf stoppen, bevor Verletzungen 
beim Menschen auftreten können. Hierfür 
wird ausgeklügelte Sensortechnik einge-
setzt. Mit dieser Sensortechnik können 
Menschen und Cobots heute auf enger 
Fläche zusammenarbeiten. 

EINE BESONDERE KARRIERE STARTET
Welche Anwendungen, welche Hilfs-

tätigkeiten sich in Verpackungsprozessen 
mit Cobots realisieren lassen, hat Optima 
Nonwovens in den vergangenen beiden 
Jahren evaluiert. Tests haben sinnvolle 
Einsatzszenarien zu Tage gebracht, da-
runter beispielsweise das Unterstützen 
bei Formatwechselarbeiten und Einstell-
arbeiten an Verpackungsanlagen. Weitere 
Cobot-Tätigkeiten sind in der Erprobung, 
und erste Projekte mit Cobots befinden 
sich kurz vor dem FAT. Insbesondere das 
direkte Umfeld der Anlagen bietet sich als 
Einsatzgebiet für Cobots an. Die Entwick-
lung bleibt spannend – und vielverspre-
chend. 

Gleichzeitig steht die Cobot-Bewe-
gung noch an ihrem Anfang. Standards 
und Werkzeuge zur Ermittlung von Ri-
siken entstehen gerade zum Teil erst.  

STARKES WACHSTUM – 
COBOTS SIND IM KOMMEN

Rund 60 Prozent jährliches Wachstum* 
erwarten die Marktforscher von „Markets-
andMarkets“ für den Cobots-Markt bis 
2022. Basis ist ein Marktvolumen von 110 
Mio. US-Dollar, das für 2015 ermittelt wur-
de. Laut der Studie ergibt dies 2022 einen 
Umsatz von voraussichtlich USD 3,3 Mrd. 
Als Treiber dieser Entwicklung werden 
Sicherheitstechniken genannt, die in Co-
bots installiert würden. Daraus folgen 

ein geringer Flächenbedarf sowie eine 
höhere Effizienz aufgrund von flüssige-
ren Abläufen, die heute oft noch in ihrer 
Sequenz abgestoppt werden müssten. Bei 
gleichzeitig sinkenden Preisen für Cobots 
und einem hohen Return on Investment 
nähme die Attraktivität von Cobots auch 
für kleinere und mittlere Unternehmen 
deutlich zu, so MarketsandMarkets. 

*CAGR: compound annual growth rate
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DAS OPTIPOUCH SYSTEM POWERED BY FUJI SEAL

FOKUS: TECHNIK

Bis zu 600 Beutel pro Minute befüllt 
und verschließt das OptiPouch System. 
Dabei erweist sich die Rundläufer-Ma-
schine als hochflexibel. Sie deckt einen 
Formatbereich von 50 bis 1.500 ml ohne 
Formatteile ab. Der Formatwechsel ver-
läuft „on the fly“. 

Anwender gestalten die flexiblen 
Beutelverpackungen individuell: Egal ob 
Standboden- oder Seitenfaltenbeutel 
mit mittigem oder seitlichem Ausgießer, 
vieles ist machbar. Unterschiedliche Ver-
schlusstypen wie „no spill“, „anti choke“ 
oder Dosierhilfen sind integrierbar. Frei-
heit gibt es auch in der Materialwahl, bei 
der verschiedene Folientypen zur Aus-
wahl stehen. Alle Beutel werden vorge-
fertigt und vor Auslieferung einzeln auf 
Dichtigkeit geprüft. 

Die Grundfläche der Maschine ist mit 

rund 47 m² kompakt. Das Hygienic-Design 
des OptiPouch Systems überzeugt unter 
anderem mit einem Nässeschutz nach 
IP67/NEMA4X. Mit geringem Personalauf-
wand lässt sich die Maschine bedienen 
und mit Material versorgen. Selbstver-
ständlich ist diese um eine CIP/SIP-Einheit 
erweiterbar. 

SCHLÜSSIGES 
GESAMTKONZEPT
In der Ökobilanz punkten Spouted 
Pouches aufgrund des geringen 
Materialeinsatzes und Volumens nach 
Gebrauch. Ökologisch und ökonomisch 
vorteilhaft sind die Verpackungen zudem 
in der Logistik: Ein LKW transportiert ca. 
1.650.000 Beutel (ca. 33 Paletten) des 
OptiPouch Systems. 

Verbraucher schätzen insbesondere 

die Convenience des Verpackungstyps. 
Spouted Pouches sind wiederverschließ-
bar, leicht und flexibel. Nach Gebrauch las-
sen sie sich klein zusammendrücken. (Ne-
benbei, diese Eigenschaften überzeugten 
auch die Europäische Weltraumorganisa-
tion ESA, die spezielle Spouted Pouches 
auf der Internationalen Raumstation ISS 
einsetzt.)

Das OptiPouch System ist in Koopera-
tion mit FujiSeal entstanden. FujiSeal hat 
für das OptiPouch System ein kompaktes 
Transport- und Zuführsystem für die vor-
gefertigten Beutelverpackungen entwi-
ckelt. FujiSeal produziert zudem Spouted 
Pouches an vier Standorten in den USA, 
Polen, Thailand und Japan. Optima Consu-
mer zeichnet für das Füllen, Dosieren, Ver-
schließen, den Service und die Gesamtin-
tegration des Systems verantwortlich. 

Spouted-Pouch-Verpackungen boomen weltweit. Eine 
hohe Ausbringung fällt da umso mehr ins Gewicht. Bisherige 
Leistungsgrenzen lösen sich mit dem neuen OptiPouch 
System geradezu in Luft auf. Verarbeitet werden flüssige 
bis viskose Produkte in vorgefertigte, bereits auf Dichtigkeit 
geprüfte Pouch-Verpackungen. 

FOKUS: TECHNIK

LEISTUNGSZUWACHS 
UM DEN FAKTOR DREI

Hier treffen Verbraucherwünsche auf Ökologie und 
Wirtschaftlichkeit: Das OptiPouch System

Beutel mit Ausgießer
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KOMPAKT

Guter Arbeitgeber für jede Lebensphase

ZERTIFIKAT „BERUF UND FAMILIE“ & 
KUNUNU-AUSZEICHNUNG ERHALTEN

Die Optima Packaging Group ist 2016 
für ihre familien- und lebensphasenbe-
wusste Personalpolitik mit dem Zertifikat 
„berufundfamilie“ ausgezeichnet worden. 
Das Zertifikat nahmen Hans Bühler und 
Jürgen Kuske von Birgit Weinmann, Audi-
torin der berufundfamilie Service GmbH, 
entgegen. Insgesamt erhielten dieses Jahr 
297 Arbeitgeber – 163 Unternehmen, 110 
Institutionen und 24 Hochschulen – die 
Auszeichnung. Voraussetzung für das drei 
Jahre gültige Zertifikat ist die erfolgreiche 
Durchführung eines Audits. Dieses dient 
zugleich als Managementinstrument der 
nachhaltigen Verbesserung einer familien- 
und lebensphasenbewussten Personal- 
politik.

Optima gehört zu den 56 Arbeitgebern, 
die das Verfahren zum Audit „berufund- 
familie“ zum ersten Mal erfolgreich  
durchlaufen haben. Die Beschäftigten bei 
Optima können von familienbewussten 
Maßnahmen profitieren. Das Angebot um-
fasst aktuell: flexible Arbeitszeitmodelle, 
Teilzeitmöglichkeiten, gesundheitsfördern-
de Maßnahmen, Work-Life-Balance-Info-
thek, systematische Personalentwicklung, 
Seminare zur persönlichen Weiterentwick-
lung, Kontakthaltemaßnahmen während 
der Elternzeit und für Beschäftigte im Ru-

hestand, Familientage, bezahlte Freistellun-
gen in besonderen Notsituationen, Gesund-
heitstage und Sportevents. 

Bis zur Re-Auditierung in drei Jahren 
plant Optima die Einführung weiterer 
Maßnahmen, wie beispielsweise die Ein-
führung des betrieblichen Gesundheits-
managements, standortübergreifende 
und standortspezifische Informationen zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Quali-
fikation der Führungskräfte, Unterstützung 
der Selbstmanagement-Kompetenzen von 
Führungskräften und Beschäftigten, syste-
matische Unterstützung des Wiederein-
stiegs nach Elternzeit, Prüfung der Notfall-
betreuungsmöglichkeiten für Kinder, das 
Angebot einer Ferienbetreuung und Infor-
mationsveranstaltungen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege.   

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann von Unternehmen aktiv unterstützt werden. Eine Auditorin 
(links) bestätigt diesen Ansatz bei Optima mit einem Zertifikat.

WASSERMASSEN ZERSTÖREN INFRASTRUKTUR

OPTIMA-MITARBEITER HELFEN MIT 
GELDSPENDEN UND HILFSEINSÄTZEN 

Ein Sonntagabend Ende Mai 2016: 
Nach einem Unwetter versinkt die kleine 
Gemeinde Braunsbach in der Nähe von 
Schwäbisch Hall geradezu in den Fluten. 
Autos, Baumstämme und sogar Einsatz-
fahrzeuge – meterhohes Wildwasser in 
den Straßen reißt alles mit sich. Mehr als 
100 Menschen wurden in der Folge evaku-
iert. Viele Häuser sind seither nicht mehr 
bewohnbar. Unfassbare Schäden entstan-
den, und für lange Zeit wird hier nichts 
mehr so sein, wie es einmal war: Das Un-
wetter hat hier das Leben schlagartig 

verändert. In Braunsbach und 
dem benachbarten Steinkir-
chen waren und sind die Schä-
den besonders dramatisch. Sie 
erfordern einen umfangrei-
chen Wiederaufbau. 

Unmittelbar nach der Ka-
tastrophe beschloss die Ge-
schäftsleitung von Optima 
zu helfen. Einem Aufruf von 
Hans Bühler, geschäftsfüh-
render Gesellschafter, folgten 
Aktionen. Als Soforthilfe wur-
den unter anderem Hilfsgüter 

unbürokratisch vor Ort gebracht. Viele 
Mitarbeiter haben ehrenamtliche Katas-
trophenhilfe betrieben. 

Zur Unterstützung der ehrenamtli-
chen Helfer sowie der persönlich betrof-
fenen Mitarbeiter wurden diese über 
insgesamt 30 Tage bezahlt freigestellt. 
„Mehrere Mitarbeiter halfen sofort vor Ort 
und organisierten Hilfslieferungen mit 
dem Nötigsten. Sie sind für uns Vorbilder 
und verdienen unsere höchste Anerken-
nung“, betonte Hans Bühler. Anschließend 
wurde eine Spendenaktion ins Leben ge-

rufen, um auch finanziell einen Beitrag zu 
leisten. 

Alle Mitarbeiter waren aufgerufen 
zu spenden „und Optima wird den Be-
trag verdoppeln“, entschied Hans Bühler 
spontan. Die Optima-Mitarbeiter griffen 
tief in die Taschen. Ein sagenhafter Betrag 
von 31.584 Euro konnte Ende August ver-

bucht werden. Optima rundet den Betrag 
auf 65.000 Euro auf: Ein (symbolischer) 
Scheck wurde an den Bürgermeister von 
Braunsbach, Frank Harsch, im September 
überreicht. 

KOMPAKT

ERGÄNZENDES PORTFOLIO

R+E AUTOMATION TECHNOLOGY 
ÜBERNOMMEN 

Das in Fellbach bei Stuttgart ansässige 
Unternehmen R+E Automation Technolo-
gy gehört seit Mitte 2016 zu Optima. Die 
über 30 Mitarbeiter werden weiterhin ei-
genständig und unter gleicher Führung 
wie zuvor tätig sein. Das Produktportfolio 
umfasst Montagemaschinen und -Linien 
für die Medizintechnik, die Pharmazie und 
weitere Branchen.

„Wir haben dieses interessante Unter-
nehmen schon eine Zeitlang beobachtet“, 
erklärte Hans Bühler. „Es freut uns sehr, 

dass R+E inzwischen zur Optima Familie 
gehört.“ Wichtig war für Hans Bühler zu-
nächst das gegenseitige Kennenlernen 
und der Austausch miteinander. Das R+E 

Produktportfolio birgt für die Zusam-
menarbeit mit den Geschäftsbereichen  
Optima Consumer, Optima Pharma und 
Optima Life Science großes Potenzial. 

Eine Delegation von R+E zu Besuch bei Optima. Im Bild der Geschäftsführer Michael Becher.

Bürgermeister Frank Harsch (links) mit Hans Bühler

Micha Brenner (rechts im Bild) und Johannes Noller 
unterstützen tatkräftig
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