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FOKUSTHEMEN: 

VOM MASCHINENBAUER 
ZUM LÖSUNGSANBIETER 

Ob Pharmazeutika, Konsumgüter, Papierhygiene- oder Medizinpro-
dukte: die Produkte unserer Kunden sind Teil des Alltags jedes Einzel-
nen. Sie machen ihn leichter, besser und angenehmer. Einfache, sichere 
Anwendung und Aufbewahrung sowie lange Haltbarkeit sind Inhalt 
des Versprechens an den Käufer und Anwender. Und Erwartung 
zugleich. Schonende Herstellung und umweltgerechte Entsorgung 
werden gefordert. Hersteller stehen vor der Herausforderung, Produkte 
schnell liefern zu können. Ständige und rasche Erneuerungen und Vari-
ationen gehören dazu. Dieses Versprechen zu halten und Erwartungen 
zu erfüllen, daran arbeiten Produkthersteller und wir bei Optima tagtäg-
lich. Als Anbieter von Maschinen und Gesamtanlagen im Abfüll- und 
Verpackungsbereich ist es unser Ziel, marktorientierte und flexible 
Lösungen anzubieten. Optima setzt alles daran, Verpackungslösungen 
zu entwickeln, die anpassungsfähig und zukunftssicher sind. 
Seit nun fast einem Jahrhundert entwickelt Optima Verpackungslösun-
gen und erfüllt dabei höchste Anforderungen der unterschiedlichsten 
Märkte. Groß geworden im Bereich der Konsumgüter, vor allem der 
Papierhygiene, entwickelte sich über die Jahre hinweg die Expertise in 

der pharmazeutischen Abfüllung. Modernste und in vielen Jahrzehnten 
verfeinerte Technologien kommen bei uns zum Einsatz. Optima geht 
neue Lösungswege und setzt Standards in Qualität und Performance. 
Die Unternehmensgruppe verfügt über umfassende und übergrei-
fende Kompetenzen entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Dabei 
steht der Name Optima für Effizienz und Zuverlässigkeit. Eigenschaften, 
die unsere Maschinen und Anlagen erfüllen. Anforderungen, die wir 
uns bei Optima setzen. Und unsere Kunden von uns erwarten dürfen.
Der traditionelle Maschinenbauer von damals hat sich gewandelt. 
Heute bieten wir als Lösungs- und Systemanbieter individuelle und 
ganzheitliche Konzepte. Das Ergebnis sind beispielsweise Turnkey-Anla-
gen, die den Anforderungen und Herausforderungen unserer Kunden 
und deren Märkte Rechnung tragen. Ergänzt durch das umfassende 
Life-Cycle-Management-Programm OPTIMA Total Care, das weltweit 
und jederzeit zur Verfügung steht (mehr dazu auf den Seiten 28 bis 31). 
Die modulare Aufbauweise unserer Anlagen erlaubt einfache Anpas-
sungen an neue Marktanforderungen, einen schnellen Produktionsstart 

– und das bei zuverlässiger Qualität. 

Der schwäbische Verpackungsmaschinenbauer hat sich seit seiner Gründung stark gewandelt. Was 1922 als 
Maschinenfabrik begann, ist heute zu einem weltweit agierenden Unternehmen geworden, bei dem Service und 
Kundennutzen an erster Stelle stehen. Fast 100 Jahre gesammelte Erfahrung, beständige Werte und gewonnene 
Stärken haben wir für Sie zusammengefasst. 
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SUSTAINABILITY

SAFETYFLEXIBILITY

We care for  
FLEXIBLE, SAFE,  
DIGITAL and  
SUSTAINABLE  
packaging solutions.

DIGITALIZATION
Das Thema Verpacken gilt es mehr denn je mit gesellschaftlicher Verantwortung in 
Einklang zu bringen. Und das ohne Einbußen in Sachen Design und Produktschutz. 
Optima ist Ihr Partner für die Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen, 
sowohl bei neuen Projekten als auch bei der Umstellung bestehender Anlagen. Wir 
arbeiten seit vielen Jahren erfolgreich mit Packmittelherstellern zusammen und 
beraten Sie – von der Produktidee bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme. Verpackun-
gen, die zu 100 Prozent aus Papier bestehen, Verpackungen aus recyceltem Kunst-
stoff, biologisch basierte und biologisch abbaubare Kunststoffe werden schon 
heute auf Optima Anlagen verarbeitet. 

Ob für Pharmazeutika, Konsumgüter, Papierhygiene- oder Medizinprodukte – Sicher-
heit steht für Optima an erster Stelle. Denn das Vertrauen der Verbraucher und die 
Gesundheit sind für Optima die wertvollsten Güter. Prozesssicherheit und Nachver-
folgbarkeit sind deshalb unsere Maximen. Mit fortschrittlichen Technologien mini-
mieren wir Produktverluste und verhindern Produktkontaminationen. Und schützen 
so die Gesundheit von Menschen in der Produktion und am Point of Sale.

IHRE HERAUSFORDERUNGEN – 
UNSERE LÖSUNGEN
Vier Fokusthemen stehen im Vordergrund

Häufige Produktlaunches. Kleine Losgrößen. Sich schnell ändernde Produkt- und 
Verpackungsdesigns. Starke Nachfrageverschiebungen. Die Anforderungen an pro-
duzierende Unternehmen nehmen zu. Social Media und E-Commerce beschleuni-
gen diesen Trend. Mit Optima rüsten sich Maschinenanwender für die Produktion 
der Zukunft – mit modularen und hochflexiblen Abfüll- und Verpackungslösungen. 
Hightech-Lösungen, für die neue Behältnisarten und Losgrößen eine Leichtigkeit 
sind. Dabei unterstützen additive Fertigungstechnologien von Optima. Dabei haben 
wir immer eines im Blick: eine möglichst kurze Time-to-Market.

Die Digitalisierung eröffnet produzierenden Unternehmen und Maschinenbauern 
ungeahnte Möglichkeiten. Sie unterstützt in den Bereichen Flexibility, Safety und 
Sustainability. Optima entwickelt digitale Produkte deshalb zentral für alle Business 
Units. Die Smart Services ergänzen wirkungsvoll die Basic Services. Zusammen erge-
ben Sie OPTIMA Total Care. Ein starkes Life-Cycle-Management-Programm, das 
Anwendern während des gesamten Maschinenlebenszyklus Unterstützung bietet – 
von der Planung bis zum Retrofit. Und das unter Einsatz modernster Augmented- 
und Virtual-Reality-Technologien. 
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‹
Auch Einkauf und Logistik sind bei Optima Kern-
kompetenz. Das hochmoderne Optima Logistik-
zentrum bietet die optimalen Voraussetzungen für 
schnelle Projektabläufe und Ersatzteillieferungen. 

‹
Das Life-Cycle-
Management-Pro-
gramm OPTIMA Total 
Care bietet Unterstüt-
zung während des 
gesamten Maschinen-
lebenszyklus – sowohl 
mit herkömmlichen 
Services als auch mit 
den Smart Services.

›
Fast 100 Jahre Erfah-
rung hat Optima in 
seiner Kernkompe-

tenz: dem Bau hoch-
flexibler, individueller 
und marktorientierter 

Maschinen. 

‹
Lange bevor es zum 
eigentlichen Projekt 
kommt, unterstützen 
Sie die Optima Exper-
ten bereits mit einer 
kompetenten Bera-
tung und Produktent-
wicklung. Und dann 
können Sie sich auf 
ein starkes Projektma-
nagement verlassen. 

KONSUMGÜTER

MEDIZINPRODUKTE

PHARMAZEUTIKA

PAPIERHYGIENE

MARKTSEGMENTE

MENSCHEN

KOMPETENZEN

DIE OPTIMA UNTERNEHMENSGRUPPE  
AUF EINEN BLICK

Dafür steht OPTIMA

Verpacken wird immer ein Thema sein. Ob es in Zukunft noch das gleiche sein wird wie heute, 
welche Herausforderungen morgen zu verpacken sind – an diesen Fragen feilen wir jeden Tag. 
Und das gemeinsam mit unseren Kunden. Als fairer, weltoffener und kompetenter Partner 
suchen wir die beste Lösung, die die Aufgaben von morgen schon heute erfüllt. Qualität und 
Sicherheit sind die Eckpfeiler. Flexibel, effizient, umwelt- und ressourcenschonend die Anforde-
rungen. Genaueste Ergebnisse, reduzierter Energie- und Materialverbrauch, nachhaltige Lösun-
gen, schnelle und stabile Leistung – das sind unsere Ziele, die wir verfolgen. Das tun wir mit 
Begeisterung und Herzblut. Unser Tun geht nicht ohne Verantwortung. Als Hersteller von Ver-
packungsmaschinen, Abfüllanlagen und digitalen Lösungen ist es unsere Pflicht und unser 
Anspruch, Mensch und Umwelt zu verstehen und Erwartungen heute genauso wie morgen  
zu erfüllen. 

Weltweit 
zuhause

19  
nationale und  
internationale 

Standorte

Unsere Mitarbeiter  
sind unser Fundament

2.450  
Mitarbeiter weltweit, davon

1.750 in Schwäbisch Hall & 
über 160 Auszubildende

Weltweiter 
Service

> 400  
Servicemitarbeiter 

sind weltweit  
im Einsatz

WELTWEIT
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NEWS

OPTIMA Unternehmensgruppe 
wächst weiter

Die OPTIMA packaging group GmbH hat das Jahr 2019 mit 
einem Gesamtumsatz von über 400 Millionen Euro abge-
schlossen. Mehr als 85 Prozent des Umsatzes erwirtschaf-
tete das Unternehmen im Ausland. Weltweit sind 2.450 
Mitarbeiter für Optima tätig. Seit März 2019 verstärken 23 
Expertinnen und Experten für Beutelverpackungsmaschi-
nen von Rianta Packaging Systems die Optima Unterneh-
mensgruppe. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Ver-
packung von Brot, Lebens- und Genussmitteln sowie 
Konsumgütern. Mit den Einweihungen des CSPE-Centers 
und des Logistikzentrums stellte Optima im vergangenen 
Jahr wichtige Weichen für die Zukunft am Hauptfirmensitz 
in Schwäbisch Hall. Das 4.600 Quadratmeter große CSPE-
Center hat eine große strategische Bedeutung und ermög-
licht die integrierte Abnahme von pharmazeutischen 
Gesamtanlagen. Rund 20 Millionen Euro investierte 
Optima in das Logistikzentrum, das in einer Rekordzeit von 
zehn Monaten fertiggestellt wurde. Auch die neue Tochter-
gesellschaft Maier Packaging weihte 2019 ihren neuen Fir-
mensitz in Bergen (Bayern) ein. 2019 beschäftigte Optima 
über 160 Auszubildende und Studierende.

Startschuss für den 3D-Druck

Bei Optima in Schwäbisch Hall gehören ab sofort 3D-Drucker zum 
Maschinenpark. Für die Zukunftstechnologie hat das Unternehmen 
eigens ein 3D-Druckzentrum – das Additive Innovation Center – 
gegründet und einen Fahrplan vorgestellt.  Der 3D-Druck wird den Son-
dermaschinenbau massiv verändern. „Maschinenteile, deren Fertigung 
bisher eine Woche in Anspruch nahm, können nun in erheblich kürze-
rer Zeit gedruckt werden“, sagt Optima Fertigungsleiter Volker Freisin-
ger. Die Nachfrage der Konsumenten nach bestimmten Produkten 
ändert sich immer schneller. Social Media und E-Commerce beschleu-
nigen diese Entwicklung. Dies betrifft alle Marktsegmente, für die 
Optima Maschinen entwickelt: Pharmazeutika, Papierhygiene, Kosum-
güter und Medizinprodukte. „Mit der additiven Fertigungstechno logie 
unterstützen wir unsere Kunden daher in Sachen Flexibilität“, sagt 
Michael Weber, Serviceleiter der OPTIMA consumer GmbH. Maschinen-, 
Format- und Ersatzteile lassen sich so wesentlich schneller produzieren. 
Außerdem lässt sich über den gesamten Herstellungsprozess ein besse-
res Preis-Leistungs-Verhältnis realisieren, insbesondere bei komplexen 
Bauteilen. Nun sind Konstruktionslösungen möglich, die bisher nicht 
realisiert werden konnten. Bestehende Teile können nach Vorbildern in 
der Natur leichter, stabiler und materialsparender konstruiert werden 
als bisher – beispielsweise durch Wabenstrukturen.

 
3D-Bauteile machen flexibler: Diese kommen bei Optima beispielsweise in 
diesem Roboter-Greifwerkzeug einer Abfüllanlage für Kosmetika zum Einsatz. 
Müssen neue Verschlussarten verarbeitet werden, lässt sich im 3D-Drucker 
ein passendes Greif-Element drucken.

OPTIMA bei „familyNET 4.0” 
ausgezeichnet

Optima wurde im Rahmen des Landeswettbewerbs  
„familyNET 4.0“ mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Mit 
dem Award würdigt das Wirtschaftsministerium Baden-
Württemberg Unternehmen, die Angebote und Maßnah-
men in der digitalisierten Arbeitswelt entwickeln und 
damit für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sorgen. Die Preisverleihung fand am 2. Dezember in Stutt-
gart statt. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung 
und sehen sie als Ansporn, neuen Ansätzen der Digitalisie-
rung weiterhin offen gegenüberzustehen“, sagte Sebastian 
Henke, Personalleiter, zu der Auszeichnung.

Südamerikanische Kooperation

Optima do Brasil ist mit dem brasilianischen Maschinenbauer Quality Machines aus 
Campinas eine Partnerschaft eingegangen. Zusammen werden sie der Consumer- 
und Pharma-Branche ein breites Lösungsspektrum im südamerikanischen Markt 
anbieten. Quality Machines gilt als verlässlicher Partner für kosteneffiziente Maschi-
nenbauprojekte. Künftig unterstützt Optima do Brasil insbesondere im Bereich After 
Sales, etwa bei Retrofits und Upgrades sowie mit Smart Services für Anlageneffizienz 
und vorausschauende Wartung.

‹
Von links nach rechts: Carlos Eduar-
do Praxedes (Sales Director, Quality 
Machines), Rolf Geissinger (Mana-
ging Director, Optima do Brasil) und 
Genivaldo Paixão Praxedes (Techni-
cal Director, Quality Machines) freu-
en sich über die neue Allianz.
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FLEXIBILITY

DIE MASCHINEN
PLATTFORM  
DER ZUKUNFT

›
Für die Umsetzung des Innovations-

projekts hat man sich bei Optima für 
eine Vorgehensweise nach agilen 

Methoden entschieden.

FÜR SIE ENTSCHEIDEND 

 Aufgabenschwerpunkte  
des Innovationsprojekts

• Time-to-Market

• Agility

• Factory Automation

• hochflexible Produktionslösungen

•  höchste Gesamtanlageneffektivität 
und Anlagenverfügbarkeit

• Zero Changeover

• optimale Total Cost of Ownership

• 100 %-Qualitätskontrolle  

Redaktion: Herr Held, was sind die aktuellen Heraus-
forderungen der produzierenden Unternehmen?  

Christoph Held: Social Media und Influencer treiben die 
Nachfrage nach bestimmten Produkten schlagartig in die 
Höhe. Das gilt insbesondere für die Kosmetikbranche. Häu-
fige Produktlaunches, kleine Losgrößen, sich schnell 
ändernde Produkt- und Verpackungsdesigns, starke Nach-
frageverschiebungen sowie individuelle Produktkombinati-
onen und sogar wechselnde Kombinationen der Inhalts-
stoffe sind häufige Anforderungen unserer Kunden. In 
Asien etwa werden rund fünfzig Prozent aller Produkte 
über E-Commerce verkauft. Deshalb muss der Onlinehan-
del schnell reagieren können – die Time-to-Market ist 
entscheidend. 
Diese Veränderungen stellen produzierende Unternehmen 
vor große Herausforderungen. Sie reagierten bisher darauf, 
indem die Lagerbestände erhöht oder Aufträge nach 
extern vergeben wurden. Beide Lösungen stellen kein 
Zukunftsmodell dar, da sie mit erhöhten Kosten und 
Abhängigkeiten verbunden sind. Auf der Pack Expo 2018 
hat Optima dieses Thema erstmals aufgegriffen und 
Lösungsansätze präsentiert. 

 
Der Markt ändert sich. Wie ändert sich Optima?  

Der klassische Maschinenbauer hat zwar in manchen Berei-
chen weiterhin seine Berechtigung, vermehrt wird aber der 
Solution-Provider gesucht. Ein Lieferant, der den ganzheit-
lichen Produktionsprozess betrachtet und im ständigen 
Dialog ein aus Kundensicht zukunftsfähiges Konzept entwi-
ckelt. Ein Lösungsanbieter, der den Prozess der Maschinen-
bedienbarkeit (Maschine führt Mensch) erneuert und bis-
herige Limitierungen aufbricht, um dadurch die Agilität 
und schlussendlich die Reaktionsfähigkeit massiv zu  
verbessern. Es sind flexible Maschinenlösungen gefragt,  
die schnell auf neue Produkte und Formate umgestellt 
werden können.   

Ein solch flexibles Maschinenkonzept wurde für die 
Interpack 2020 ausgearbeitet. Wie kam es dazu?

Wir haben unseren Kunden gut zugehört und eine detail-
lierte Marktstudie im Bereich Kosmetik durchgeführt. Es 
zeigte sich, dass die einzelnen Marktsegmente (Dekorative 
Kosmetik, Körperpflege, Haarpflege und Duftwasser) ganz 

Häufige Produktlaunches. Kleine Losgrößen. Starke Nachfrageverschiebun-
gen. Die Anforderungen an produzierende Unternehmen nehmen zu. Social 
Media und E-Commerce beschleunigen diesen Trend. Optima entwickelt 
deshalb eine flexible Maschinenplattform. Eine Vielzahl erster konstruktiver 
Maßnahmen wird auf der Interpack vorgestellt.

 
Ein Teil des Projektteams 
und Jochen Weller, Pro-
jektmanager bei Optima 
Consumer, diskutieren, wie 
die konstruktiven Maßnah-
men am besten umgesetzt 
werden können.

o-com Sonderausgabe | April 2020  1110  o-com Sonderausgabe | April 2020

FLEXIBILITY



unterschiedliche Anforderungen an uns als Maschinen-
bauer haben, sowohl leistungstechnisch als auch den Auto - 
matisierungsgrad betreffend. Die technischen Aufgaben-
schwerpunkte wurden aufgrund dieser Anforderungen in 
einem Lastenheft spezifiziert (siehe Infokasten). 

 
Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen? 

Vor diesem Hintergrund haben wir ein Innovationsprojekt 
ins Leben gerufen, das wir auf der Interpack 2020 vorstel-
len werden. Dieses verfolgt das Ziel, ein innovatives und 
marktgerechtes Produktionssystem zu entwickeln, das 
unsere Kunden hinsichtlich einer kurzen Time-to-Market 
unterstützt. Eine individuell konfigurierbare Modulplatt-
form, die alle Anforderungen unserer Kunden – vom Start-
up bis zum Weltkonzern – abdecken kann. 
Dafür wurde eigens ein interdisziplinäres Team aus ver-
schiedenen Unternehmensbereichen (Projektierung, Kons-
truktion, Software, Vertrieb, Marketing, Montage, Service, 
Einkauf und Projektmanagement) aufgestellt, das räumlich 
getrennt vom Tagesgeschäft die Anforderungen aus unse-
rem Lastenheft in technische Lösungen umgesetzt hat. 
Dabei kamen auch Methoden aus dem agilen Projektma-
nagement  zum Einsatz

Wie erfüllt das Maschinenkonzept  
die aktuellen Marktanforderungen? 

Es wurde sorgfältig an den Aufgabenschwerpunkten gear-
beitet und bereits eine Vielzahl konstruktiver Maßnahmen 
umgesetzt, die bei den ermittelten Herausforderungen 
unterstützen. Diese werden auf der Interpack anhand einer 
flexiblen Maschinenplattform für das Füllen und Verschlie-
ßen von Kosmetikprodukten vorgestellt. 
Diese deckt einen großen Leistungsbereich ab und 
ermöglicht schnelle Reaktionszeiten auf neue Produkte. 
Dies ist sichergestellt durch einen modularen Aufbau, der 
zudem kurze Lieferzeiten vonseiten Optima ermöglicht. 
Die Maschinenplattform wird kontinuierlich weiterentwi-
ckelt und an aktuelle Marktgegebenheiten angepasst. 
Auch die 3D-Drucktechnologie rückt hier immer mehr in 
den Fokus. 

Welche Vorteile wird dieses innovative  
Maschinenkonzept den Anwendern bringen?

Maschinenanwender profitieren von einer weiter reduzier-
ten Time-to-Market. Produkte lassen sich schneller auf den 
Markt bringen als je zuvor. Das gelingt durch Individualität 

und Flexibilität. Der Vorteil des Konzepts ist, dass viele 
unterschiedliche Varianten möglich sind – von semi- bis 
vollautomatisiert. Abhängig vom jeweiligen Anwendungs-
fall lassen sich unterschiedliche Module (Transportsysteme, 
Kinematiken, Füllmodule u.v.m.) einfach in die Maschinen-
plattform integrieren. 
Immer wichtiger wird auch die Unterstützung des Bedien-
personals. Hier bietet Optima unter dem Stichwort 

„Maschine führt Mensch“ eine Vielzahl digitaler Tools, die 
bei der Störungsbehebung oder beim Formatwechsel 
unterstützen. So sind beispielsweise digitale Schritt-für-
Schritt-Anleitungen für den Formatwechsel oder Remote 
Assistance für das Beheben von Prozessproblemen durch 
Optima Servicemitarbeiter Bestandteil des Life-Cycle-
Management-Programms OPTIMA Total Care. Dies ist über 
alle denkbaren Endgeräte möglich – vom Smartphone 
über das Tablet bis hin zur Augmented-Reality-Brille. Die 
Unterstützung des Bedienpersonals wird anhand verschie-
dener Anwendungsfälle auf der Interpack demonstriert. 
Doch die Unterstützung von Optima setzt schon viel früher 
an. Wie Maschinenanwender von OPTIMA Total Care pro-
fitieren, haben wir auf den Seiten 28 bis 31 beschrieben.   

 
Wie wird das Innovationsprojekt  
auf der Interpack vorgestellt? 

Hier möchte ich natürlich noch nicht zu viel verraten. Auf 
jeden Fall wird das Thema zukünftige Produktionsflexibili-
tät in verschiedenen Facetten eindrucksvoll dargestellt. 
Zum Beispiel durch einen automatischen Modulwechsel 
mittels AGV (Automated Guided Vehicle) oder das Prinzip 
der „Decoupled Production“. Hierbei können Maschinen-
funktionalitäten räumlich flexibel angeordnet werden, 
nicht wie bisher üblich in linearer Anordnung. Weitere 
spannende Highlights wie vollautomatische Werkzeug-
wechsel, Cobots im Einsatz und vieles mehr erleben 
unsere Besucher auf der Messe.

 Worauf dürfen wir gespannt sein? 

Zukünftig möchten wir unseren Kunden ermöglichen, dass 
sie sich ihre Maschine individuell nach dem Baukastenprin-
zip in einem Konfigurator zusammenstellen können –  
passend zu ihren technischen Anforderungen und ihrer 
Produktvielfalt. 

‹
Neue Herausforderungen erfordern Querdenken 
und neue konstruktive Lösungen. Deshalb setzt 
Optima auf agiles Projektmanagement.

 
Christoph Held er läutert o-com Redakteur Jan 
Deininger, welche technischen Eigenschaften 
der Maschinenplattform Produzenten flexibler 
machen.

› 
Durch die räumliche 

Trennung vom Tages-
geschäft konnte sich 
das interdisziplinäre 

Team voll auf die 
Aufgabenstellung 

fokussieren und erste 
technische Lösungen 

für eine modulare 
Maschinenplattform 

entwickeln, welche die 
Time-to-Market erheb-

lich reduzieren.
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EINZIGARTIGE 
VIELFALT
Folienverpackungen für Papierhygieneprodukte schützen und erfüllen 
zuverlässig ihren Zweck. Die Verpackungsleistung ist hoch und der Prozess 
stabil. Doch der Markt ist im Begriff, sich zu verändern. Konsumenten for-
dern zunehmend Alternativen zur Folie. Gleichzeitig bietet sich mehr denn 
je die Chance, das Angebot an Papierhygieneprodukten und -verpackun-
gen zu diversifizieren. Auffallen heißt die Devise. Nachhaltige Verpackungen 
eröffnen dabei neue Chancen.

FÜR SIE ENTSCHEIDEND 

•  Der Markt ist in Bewegung: Diversifikation  
lässt sich mit der Verbesserung der Packungs-
qualität erreichen. 

•  Alternative Packmittel sind zunehmend 
gefragt: Bio-Kunststoffe und insbesondere 
Papierverpackungen für 
Papierhygieneprodukte.

•  „Ehrliche Verpackungen“: Optima Nonwovens 
bietet das Verpacken in 100 %-Papierverpa-
ckungen an. Verbundstoffe aus Folie und 
Papieroberfläche sind kein Gewinn, weder  
für die Umwelt noch für die verpackenden 
Unternehmen.

•  Neue Funktionen und Prozesse für höchste 
Packungsqualität: Erfahren Sie alles darüber 
auf der Index und der Interpack 2020.

 
Bis ins Detail: Hochwertiges Design 
und Design „out of the box”: Bei 
Optima ist das effiziente Umsetzen 
neuer, innovativer Ideen Teil der 
Unternehmens-DNA. 

Die einzige Kon-
stante ist der Wandel

Verbraucher insbesondere in 
Nord amerika und Europa hinter-
fragen ihr Handeln zunehmend in 
Hinblick auf die Auswirkungen auf 
die Umwelt und das Klima. 

„Papierverpackungen liegen der-
zeit bei alternativen Verpackungsmaterialien ganz klar an erster Stelle“, 
berichtet Rebstock. Doch auch den biologisch erzeugten Kunststoffen 
wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. In beiden Bereichen – Papierver-
packungen und Biokunststoffe – bestehen Projekte.
Warum nicht diese Entwicklung als Chance begreifen? Blickt man auf 
die Verkaufsregale in den Supermärkten mit Papierhygieneprodukten, 
sticht keine Marke und keine Verpackung außerordentlich hervor. Inso-
fern liegt es nahe, auch von ungenutzten Marketingpotenzialen der 
Verpackungen zu sprechen. Nun wird es spannend, wie man diese bes-
ser nutzen kann. 
Bei einem Maschinenbauunternehmen geht es dabei letztlich immer 
auch um Technik. Doch um frühzeitig passende Antworten auf Markt-
veränderungen für Kunden bieten zu können, wirft Optima Nonwovens 
mehr als nur ein „begleitendes“ Auge auf aktuelle Trends. „Optima 

Die Bedürfnisse der Verbraucher entwickeln sich weiter, 
genauso wie die technischen Möglichkeiten, diese hochef-
fizient zu erfüllen. Beste Qualität, schönes Design, günsti-
ger Preis? Alles ist möglich. Der Trend zur Vielfalt wird sich 
aller Voraussicht nach auch im Bereich der Papierhygie-
neprodukte weiter verstärken. Ein anderer Aspekt dieser 
Vielfalt ist die Sustainability-Bewegung. Konsumenten for-
dern zunehmend Alternativen zu Kunststoffverpackungen. 
Auch diesem Bedürfnis lässt sich heute sinnvoll und effizi-
ent Rechnung tragen. 
Spinnt man den Gedanken der Diversifizierung weiter, fol-
gen bereits unterschiedliche Produkt- und Packungsquali-
täten, die aktuell neue Spielräume eröffnen. „Eine bislang 
unbekannte Präzision der Verpackungen, Veredelungen 
sowie veränderte Prozessabläufe, Materialien und auch Ver-
packungstypen – so sehen die neuen Ansatzpunkte aus“, 
sagt Oliver Rebstock, Geschäftsführer von Optima Nonwo-
vens. Auch der vielfach geforderte Verzicht auf Kunststoff 
fügt sich in dieses Schema der neuen Vielfalt ein.

Nonwovens ist seit längerer Zeit 
in engem Kontakt mit Packmittel-
herstellern, sammelt Erfahrungen 
und hat bereits viele erfolgreiche 
Versuche mit neuen Materialien 
durchgeführt“, verdeutlicht der 
Geschäftsführer. Aber das ist bei 
weitem nicht alles. 

Mehr Design wagen

Zu den Messen Index und Interpack wird Optima Nonwovens neue 
bzw. veränderte und verbesserte Maschinenkonzepte und Ve rar bei-
tungsprozesse präsentieren. Diese werden optische Unterscheidungs-
merkmale im Sinne höchster Packungsqualität ermöglichen. Kunden, 
die diesen Weg der Diversifizierung gehen, werden damit eine Auswahl 
von einzelnen Funktionsmodulen und Upgrades bis hin zu einem 
neuen Maschinentyp haben. Auch die bereits auf der vergangenen 
Index präsentierte Zero-Maschine ist weiterhin ein zukunftsträchtiges 
Thema – individuelle, personalisierte Verpackungen sind in diesem Kon-
text hochspannend.

„Eine bislang unbekannte Präzision  
der Verpackungen, Veredelungen 
sowie veränderte Prozessabläufe, 

Materialien und auch Verpackungs-
typen – so sehen die neuen  

Ansatzpunkte aus.“

Oliver Rebstock,  
Geschäftsführer von Optima Nonwovens

FLEXIBILITY FLEXIBILITY
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Diese Variabilität ist heute schon gewissermaßen die 
„Lebensrealität“ von Optima Nonwovens, so Rebstock wei-
ter. Beispielweise werden Femcare-Produkte aktuell in Folie 
oder in Kartons verpackt. Für Toilettenrollen sind es Papier- 
oder Folienbeutel. Projekte mit komplett neuen Ansätzen 
und alternativen Ideen sind ebenfalls im Entstehen.  

Ehrliche Verpackungen

Zugegeben, Marketing und Ökologie bilden ein nicht 
immer harmonisches Begriffspaar. Wird nur leicht an der 
Oberfläche gekratzt, können sich bereits erste Disharmo-
nien zeigen, die eine zukunftsträchtige Verbindung schnell 
unwahrscheinlich werden lassen. Verbirgt sich hinter einer 
sichtbaren Papierschicht nur eine weitere Kunststofffolie, 
ist das ökologisch gesehen ein Nachteil, ist Bröllochs über-
zeugt. Diese Verbundstoffe seien wesentlich aufwendiger 
bis gar nicht zu recyceln als reine PE-Folien. In der Über-
zeugung, ein ökologisch sinnvolles Produkt zu erwerben, 
wird der Konsument früher oder später enttäuscht feststel-
len, dass hier falsche Versprechungen gemacht wurden. 
Somit ist das weder für die Umwelt noch für das abpa-
ckende Unternehmen ein Vorteil – im Gegenteil, stellen 
Bröllochs und Rebstock übereinstimmend fest.

Dass es auch anders geht und die Verarbeitung von reinen 
Papierbeuteln möglich ist, beweist Optima Nonwovens 
(siehe S. 32 bis 35). Tatsache ist, dass ein Papierbeutel weni-
ger elastisch ist als Folie. Doch ist dies heute in der Verar-
beitung nahezu identisch gut beherrschbar, sodass am 
Ende diese Packungen genauso straff wie die Folienbeutel 
sind. Sogar die in den USA und Europa beliebten Jumbo-
Verpackungen für Toilettenpapier können aus Papier her-
gestellt werden. 

100 %-Papierverpackungen  
für Papierhygiene

Und die gute Nachricht dabei: Vorhandene Verpackungsli-
nien von Optima Nonwovens können in der Regel für die 
neuen Aufgaben umgerüstet werden. Je nach Ausgangssi-
tuation und den spezifischen Anforderungen sind kleinere 
bis umfangreichere Änderungen im Ablauf durchzuführen. 
Ökologie, Design – oder beides? Alles ist möglich. Vertie-
fende Einblicke zu Alternativen bei aktuellen Verpackungs-
materialien, -designs und -prozessen – und vor allem zu 
neuen Marktchancen – bietet Optima Nonwovens auf der 
Index und der Interpack 2020. Oliver Rebstock, Dominik 
Bröllochs und viele weitere Experten freuen sich auf Ihren 
Besuch!  

Synergien unterstützen bei  
neuen Verpackungskonzepten

Um diese Entwicklungen voranzutreiben, sind Experten 
wie Dominik Bröllochs, Key Account Manager bei Optima 
Nonwovens, an Bord, die sich vertieft mit diesen Themati-
ken befassen. Flexible Querdenker und eine gewisse Start-
up-Mentalität sind wichtig. Darüber hinaus – und das ist 
ein weiterer entscheidender Vorteil – besteht in der 
gesamten Optima Unternehmensgruppe eine Technolo-
giedichte, die ihresgleichen sucht. Das Verpacken von Kos-
metika, von Lebensmitteln oder von Life-Science-Produk-
ten kann eine Inspirationsquelle sein oder sich bis hin zur 
Technologiepartnerschaft in der Unternehmensgruppe 
entwickeln. Synergetische Projekte ergeben sich daraus 
immer wieder aufs Neue.
Eines ist dabei unveränderlich: die Kernkompetenz von 
Optima Nonwovens. Diese umfasst das Übernehmen von 
empfindlichen, instabilen Papierhygieneprodukten in höch - 
ster Geschwindigkeit, das schonende Handling und der 
Transport sowie das Abstapeln, Gruppieren und das 
genauso schonende Komprimieren. Zweitrangig ist laut 
Rebstock für Optima die Frage, in welche Verpackungsma-
terialien und -formen Papierhygieneprodukte verpackt 
werden. 

‹ 
Für jede Anwendung 
stehen heute unter-
schiedlichste Verpa-
ckungsmaterialien  
bereit. Optima kooperiert 
eng mit verschiedenen 
Material herstellern.

MEHR ZUM THEMA  
 

Mehr Design wagen, am Point of Sale  
Aufmerksamkeit sichern

Um den Weg der Diversifikation zu systematisieren, hat 
Optima Nonwovens ein vierstufiges Modell entwickelt. 
Der „Abstraktionsgrad“ nimmt in vier Schritten zu. 

1.  Gleiche Form, anderes Material: Beispielsweise  
Biokunststoffe oder Papierverpackungen

2.  Neue Adaption: Bekannte Verpackungstypen,  
die für Papierhygieneprodukte eine neue  
Anwendung finden.

3.  Neuer Mehrwert: Mit neuen Funktionen und  
Prozessen entstehen Vorteile wie ein geringerer 
Materialeinsatz oder optisch perfekt inszenierte  
Auftritte am Point of Sale.

4.  „Out of the box“: Umdenken. Technische  
Realisierung individueller und bisher  
unbekannter Konzepte der Produkt präsentation. 

FLEXIBILITY FLEXIBILITY
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DIE ZUKUNFTS  MASCHINE: 
SMART MANUFACTURING

Die Arzneimittel sind bei diesem Projekt nicht mehr einzeln 
spezifiziert, doch die Anlage muss sie alle beherrschen. 
Flüssig bis viskos, aktive und hochaktive Wirkstoffe, potenzi-
ell oxidationsempfindlich oder aggressiv und zukünftig 
möglicherweise auch Lyophilisate. 
Gleichzeitig sind diese Arzneimittel sehr teuer und hoch-
wertig. „Yield“-Funktionen wie das Re-Filling und Re-Dosing 
mussten daher genauso gegeben sein wie hochflexible 
Prozesse. Zum Produktionsbeginn sind drei Behältnistypen 
in insgesamt zehn Formaten fest geplant: Fertigspritzen, 
Vials und Cartridges – sie alle sollen nahezu ohne Format-
wechselarbeiten an den Greifern und Transportsystemen 
gefahren werden.
Die Lösung ist Robotik: Systeme von drei Herstellern, dar-
unter Optima, wurden dafür in der Anlage installiert. Die 
Hersteller lieferten die Hardware, noch ohne jede kinemati-
sche Information. Alle Robotikfunktionen wurden aus-
schließlich inhouse bei Optima programmiert und automa-
tisiert, also unter einer gemeinsamen Steuerung vereint. 
Erstmals wird hier auch das Acopostrak-System als 
Ovaltransporteur eingesetzt. In Kombination mit einem 
sechsarmigen Roboter hat Optima eine Lösung entwickelt, 
die potenzielle Leerstellen in Tubs, die durch Schlechtaus-
schübe entstehen können, automatisch ausgleicht. Damit 
ist final jedes Tub mit der maximalen Anzahl an 100  %- 
geprüften Fertigspritzen befüllt. Der gleiche sechsarmige 
Robotertyp befindet sich zudem am Anfang der Prozess-
kette jeweils für das Abziehen der Tyvek-Folie sowie für das 
Denesten. 

Eine Maschine, die übergreifend mehrere Robotik-Typen und -Technologien miteinander kombiniert. Eine Maschi-
ne, die Daten zur Prozesskontrolle, -optimierung und vorausschauenden Wartung einsetzt. Und: die hochflexibel  
für heute noch unbekannte Arzneimittel einsetzbar sein wird. Der Öffentlichkeit wird diese Anlage auf Basis des 
OPTIMA MultiUse Fillers erstmals auf der Interpack präsentiert.

FÜR SIE ENTSCHEIDEND 

•  Nur die zentrale Programmierung unterschiedlicher Robotik-
systeme erschließt beste Funktionalität und höchste Effizienz.

•  Höchste Flexibilität: drei Behältnistypen werden nahezu ohne 
Formatwechsel verarbeitet. Weitere Formate sind jederzeit 
möglich.

•  Die zentrale Programmierung bietet beste Voraussetzungen 
für künftige Anpassungen der Prozesse, Datensicherheit und 
Data Acquisition.

•  Kombination des Acopostrak Ovaltransporteurs mit Robotik: 
Fertigspritzen werden automatisch ohne Leerstellen 
magaziniert.

•  Die Anlage bietet ein Maximum an Produktausbeute – auch 
der letzte Tropfen teurer Arzneimittel kann verwertet werden. 

•  Kontrollfunktionen und PAT erlauben Aussagen zu Prozess- 
und Produktqualität, auch als Trending. Vorbeugende Wartung 
möglich.

•  Optimale Nutzung der Fläche: Dank Robotik lässt sich das 
Anlagenlayout anpassen.

Hintergrund: Weniger  
ist mehr – Schnittstellen

Dank zentraler Programmierung sind die verschiedenen 
Robotersysteme auf einer, auf der obersten Ebene in der 
Steuerungsarchitektur, angeordnet. Dadurch, dass es sich 
nicht um Sub-Systeme handelt, ist die Einbindung der 
Robotik komplett transparent. Schnittstellenfragen und 
das häufig anzutreffende Prinzip „Schublade-in-Schublade-
in-Schublade…“ entfallen. 
Die Einbindung in die Steuerungsarchitektur und eine 
Koordination für die Virtualisierung der Rechnerleistung 
wäre hier mit Dritt-Herstellern kaum noch darstellbar. Als 
Beispiel sei nur das Abfangen eines Verarbeitungsfehlers 
genannt, das wie eine Verästelung in zig Anlagenteile vor-
überlegt und programmiert sein muss. Ein System mit 
Sub-Systemen käme hier schlicht an Grenzen.
Ein weiterer Vorteil der zentralen Programmierung: Es 
zeichnet sich heute schon ab, dass Multiprodukt-Anlagen 
häufiger an neue Erfordernisse angepasst werden. Wenn 
das pharmazeutische Unternehmen über nur einen 
Ansprechpartner im Bereich Programmierung verfügt, der 
alle Anlagenbereiche verantwortet, ist die neue Funktiona-
lität aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso effizient wie die 
zuvor vorhandene. Neue Zertifizierungen für veränderte 
Prozesse sind von zentraler Stelle ebenfalls einfacher zu 
realisieren als dies dezentral möglich wäre. 

 
Der Denest-Roboter bietet komplexe 
Bewegungen, um unterschiedliche 
Behältnisse sicher und effizient in den 
Füll- und Verschließprozess – hier in 
eine spezifische Zone für hochaktive 
Wirkstoffe – einzubringen.
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› 
Tyvek-Removal-Roboter: Das phar-

mazeutische Unternehmen hat hier 
den Vorteil eines durchgängigen 

Systems in der Anlage.

Einblicke der besonderen Art

Stichwort Process Analytical Technologies (PAT): Umfassen-
dere Prozesskontrollen als bisher, jedoch insbesondere das 
Erkennen und Auswerten von Schwankungen und Ten-
denzen in der Anlage, führen zu höchster Effizienz. Sogar 
die Vorschau auf verschleißende Komponenten kann künf-
tig ungeplante Anlagenausfälle verhindern. 
Auch bislang Einzigartiges wie beispielsweise eine Dicht-
flächenkontrolle an der Objektmündung ergänzen die 
Funktionalität. Über Sensoren werden zudem kontinuier-
lich Daten für den pneumatischen Druck, die Temperatu-
ren oder die Stromaufnahmen erfasst und ausgewertet. 
Trending- und Algorithmusfunktionen zeigen an, ob bei-
spielsweise Abweichungen in den Wandstärken von Bör-
delkappen vorhanden sind oder ein Motor zu verschleißen 
beginnt.  
Dass diese Anlage das Maximum an Flexibilität bietet, liegt 
auch an Funktionen außerhalb der Robotik. Hier ist 
zunächst das Kombifüllmodul zu nennen. In der Anlage 
sind dauerhaft zwei Peristaltikpumpensysteme (für große 
und kleine Volumina) und ein Rotationskolbensystem in 
Keramikausführung für aggressive Medien installiert. Spezi-
ell für Cartridges kommt noch ein mit Füllstandsensor 
kombiniertes System zum Einsatz. Für Formatumstel-
lungen reichen vereinzelte Handgriffe – überwiegend 

 
Der hochflexible Transport unter-
schiedlicher Formate und Behält-
nistypen gelingt bestmöglich mit 
einem roboterbasierten System.außerhalb des Transportsystems – und die Anlage ist nach 

einem Dekontaminationszyklus für neue Aufgaben bereit. 

Maximierte Einsatzzeit  
und Produktausbeute 

Mit speziellen An- und Leerfahrmodi, mit Redosing-on-
Request, Re-capping und Re-stoppering ist das pharma-
zeutische Unternehmen in der Lage, auch den letzten 
Tropfen eines Arzneimittels zu verwerten. Die Anlage ist 
zudem auf die Verarbeitung hochaktiver Wirkstoffe ausge-
legt. Unter anderem ein spezifisches Druckzonenkonzept, 
die Washdown-Ausführung und eine Außenwaschma-
schine für Vials und Karpulen sind verantwortlich dafür.  
Robotik – ein Zauberwort für vermeintlich einfache, flexi-
ble Lösungen. Genauer ist es Robotik, die hier mittels sys-
temübergreifender Programmierung, Digitalisierung und 
PAT zu einem hocheffizienten Gesamtsystem zusammen-
gefügt wurde. Ein willkommener Effekt ist zudem das „Aus-
brechen“ aus der rein linearen Funktionsanordnung. Im 
Maschinenlayout ergeben sich damit ganz neue Möglich-
keiten zur optimalen Raumnutzung. 
Im Juli 2020 wird die Anlage an den Kunden ausgeliefert. 
Vorab ist sie virtuell in 360°-Präsentationen auf der Inter-
pack zu sehen. 

 
Flexibler Ovaltransporteur plus flexi-
bler Roboter: Optima programmiert 
komplett inhouse, insbesondere 
auch die Koordination beider Kom-
ponenten. Leerstellen in der Magazi-
nierung sind damit passé. 

MEHR ZUM THEMA  
 

Die Anlagen-Robotik im Überblick:

•  Tyvek-Removal-Roboter: Der Roboter zieht die ver-
schweißte Tyvek-Folie vom Tub ab. 

•  Denest-Roboter: Die Behältnisse werden mit Vakuumsaug-
näpfen aus dem Nest über mehrachsige Bewegungen ent-
nommen und in das Transportsystem eingesetzt. Dabei fin-
det ein Übergang in die Zone für hochaktive Wirkstoffe 
statt.

•  Horizontalroboter: ein Transportsystem für alle Behältnisty-
pen – hier vierstellig ausgeführt. Die Behältnisse werden 
gegriffen und getaktet weitergereicht. Eine Verschleppung 
von Keimen ist ausgeschlossen.  

•  Stichtransmitter: Variables Greifwerkzeug, z.B. am Denest-
Roboter. Der horizontale Abstand zwischen den Behältnis-
sen im Nest und im Transportsystem ist unterschiedlich. 
Diese Einheit gleicht dies bei der Übergabe mit entspre-
chender Spreizbewegung aus. 

•  „Specht“/Übergabeeinheit: Ermöglicht den flexiblen Wei-
tertransport von Specht zu Specht oder auch in andere 
Einheiten. Varianten für den Weitertransport in lineare Sys-
teme und in die Rotation sind installiert.

•  Acopostrak Ovaltransporteur: Die Shuttles werden hier mit 
einer Specht-Übergabeeinheit im Kurvenradius „getrackt“ 
und mit Behältnissen bestückt. Die Shuttle-Transportein-
heiten fahren mit individueller, auf Basis des Schieberegis-
ters definierter Geschwindigkeit, wenn potenzielle Behält-
nis-Leerstellen auszugleichen sind. 

•  Entnahmeroboter Ovaltransporteur: Die Behältnisse wer-
den vom Roboter entnommen und ohne Leerstellen 
magaziniert. Erstmalig wurde die Kombination des Aco-
postrak Transporteurs und des Roboters von Optima 
ausgeführt.
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Additive Manufacturing – das steht für Fertigungsverfahren, bei denen 
computergesteuert Material Schicht für Schicht aufgetragen und so 
dreidimensionale Werkstücke erzeugt werden. Das 3D-Druckverfahren 
eröffnet Maschinenbauern wie Optima völlige neue Möglichkeiten.

Neue Technologie – neue Chancen

Die Anforderung vieler produzierender Unternehmen ist klar: Flexibilität 
lautet das Schlüsselwort. Darin liegt die größte Chance. Bauteile bis hin 
zu ganzen Funktionalitäten, deren Fertigung bisher Wochen dauerte 
oder die gar nicht fertigbar waren, sind nun in erheblich kürzerer Zeit 
realisierbar. Das 3D-Druckverfahren ermöglicht eine standortunabhän-
gige Produktion – Teile können dort produziert werden, wo sie 
gebraucht werden. Mit der additiven Fertigung lässt sich über den 
gesamten Herstellungsprozess ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis 
realisieren, insbesondere bei komplexen Bauteilen.

Engineering, entstanden. Dort werden seit Dezember 2019 Mitarbeiter 
aus Schlüsselpositionen für eine 3D-gerechte Konstruktion geschult, 
denn 3D-Teile ermöglichen eine völlig neue Herangehensweise seitens 
der Konstruktion. Durch Vorbilder in der Natur entstehen bisher 
undenkbare Teile, beispielsweise mit einer Wabenstruktur, die stabiler, 
aber nur halb so schwer sind wie bisher. 
 

Alle gängigen Druckverfahren  
sind möglich

Im Additive Innovation Center kommen alle gängigen 3D-Druckverfah-
ren zum Einsatz. Für das schnelle Herstellen von Prototypen nutzt 
Optima das Fused-Deposition-Modeling (FDM)-Verfahren, das bereits 
seit vielen Jahren erfolgreich in der Automotive-Branche eingesetzt 
wird, und das Selektives Lasersintern (SLS)-Verfahren. Das SLS-Verfahren 

ermöglicht eine große Vielfalt von Materialien, Farben und Nachbe-
handlungen. Ein Partnerunternehmen bringt erweiterte SLS-Verfahren 
mit einer großen Vielfalt von Nachbearbeitungsmöglichkeiten mit ins 
Team. Dazu gehören zum Beispiel das Färben und Glätten der Bauteile.
Außerdem hat Optima in die fortschrittliche Multi-Jet-Fusion-Technolo-
gie investiert, mit der Teile schneller hergestellt werden können als mit 
dem SLS-Verfahren. Der Durchbruch der SLS- und Multi-Jet-Fusion-
Drucktechnologien hat Unternehmen den Weg für eine industrielle 
Anwendung des 3D-Drucks geebnet – weit über die Anfertigung von 
Prototypen hinaus. 
Auf der Interpack wird Optima eine Plattform vorstellen, auf der Optima 
Kunden ihre Teile online bestellen können. 

Durchbruch der 3D-Technologie 

Das Problem beim herkömmlichen Fused-Deposition-Modeling (FDM)-
Verfahren war in der Vergangenheit, dass die Bauteile nur bedingt 
belastbar und somit im industriellen Umfeld nicht beziehungsweise nur 
bedingt einsetzbar waren. Eine zweite große Entwicklungsstufe hat das 
3D-Druckverfahren nun erreicht: Aktuell können mit dem sogenannten 
SLS-3D-Druckverfahren sogar Metallteile mit hoher Festigkeit gedruckt 
werden. Ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. 
Um die Vorteile der Technologie optimal zu nutzen, hat Optima eine 
mehrstufige Roadmap aufgestellt. Im Juli 2019 hat das neu geschaffene 
Additive Innovation Center am Hauptsitz in Schwäbisch Hall seine 
Arbeit aufgenommen. Das 3D-Druckzentrum dient als Labor, in dem 
alle gängigen 3D-Druckverfahren angewendet werden können. Zudem 
ist ein nach agilen Prinzipien eingerichteter Innovation Space, ein Schu-
lungs- und Konstruktionsbereich im Additive Innovation Center für das 

‹
Alle gängigen Ver-
fahren der Ober-
flächenveredelung 
sind möglich – zum 
Beispiel das Glätten 
und Färben der  
Bauteile oder die 
mechanische Weiter-
bearbeitung. 

 
Im Innovation Space des Additive Innovation Center lernt  
das Engineering von Optima, mit den neuen Technologien 
umzugehen. 

 
Neue Teile entstehen nach völlig neuen Ansätzen. 
Bestehende Teile können leichter, stabiler und 
materialsparender konstruiert werden.

MIT DRUCK ANS ZIEL 
Everything, anywhere at any time – so die Anforderungen der Verbraucher. Das Internet und Influencer stellen  
die Konsumgüterbranche auf den Kopf. Starke Nachfrageverschiebungen sind die Folge. Um diesem Trend zu 
begegnen, bedarf es neuer, agiler Prozesse. Unterstützen kann hier das 3D-Druckverfahren. Um die Vor teile der 
Technologie optimal zu nutzen, hat Optima im Juli 2019 das Additive Innovation Center gegründet und eine  
Strategie für die additive Fertigung entwickelt. 

›
Das 3D-Druckzentrum 

dient als Labor, in 
dem alle gängigen 

3D-Druckverfahren 
angewendet werden 
können. Optima hat 

unter anderem in die 
fortschrittliche Multi-

Jet-Fusion-Technologie 
investiert.

FLEXIBILITY FLEXIBILITY
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Die OPTIMA FS (links)  
und die OPTIMA EGS 
(rechts) – das Herzstück 
jeder Baby milch pulver-
Produktions linie. 

HIGHTECH FÜR DEN 
HIGHCAREBEREICH
Optima Consumer hat ein innovatives Lösungskonzept zum vollautomatischen Evakuieren, 
Begasen und Verschließen von Babymilchpulver-Behältnissen entwickelt. Das Maschinen-
konzept ist das Ergebnis einer umfangreichen Marktstudie und erfüllt die Anforderungen 
des Infant-Formula-Marktes. Mit der OPTIMA EGS werden die Prozesse sicherer und effizi-
enter. Ein erstes Projekt gemeinsam mit den Milchwerken Mittelelbe wurde nun erfolgreich 
abgeschlossen. 

EGS bedeutet Evakuieren, Bega-
sen und Verschließen (evacuation, 
gassing, seaming) und steht für 
ein Innovationsprojekt, das Op -
tima Consumer nun erfolgreich 
auf den Markt gebracht hat. 
Optima ist seit vielen Jahren 
erfolgreicher Technologiepartner für die Füll- und Wiegetechnik im 
Infant-Formula-Bereich. Mehr als 30 Füllsysteme wurden in den vergan-
genen Jahren verkauft, über 60 Optima Füllsysteme sind weltweit in 
Produktion. 

Sicherheit und Nachverfolgbarkeit  
sind entscheidend

Der chinesische Babymilchpulver-Skandal, auch unter dem Stichwort 
Melamin-Skandal bekannt, sorgte für Aufruhr in der Fachwelt und ver-
schärfte das Bewusstsein für die Produktsicherheit in der Babymilchpul-
ver-Produktion. Optima Consumer nahm dies zum Anlass, die Bedürf-
nisse neu zu ermitteln. Eine detaillierte Produkt-Markt-Studie wurde 
erstellt. Es zeigte sich, dass die Branche ihre Anforderungen angepasst 
und vor allem verschärft hat. Im Fokus stehen Produkt- und Produkti-
onssicherheit, Produktqualität, Ressourcen und Nachhaltigkeit sowie 
der Wunsch nach einer Maschinenlösung für die Funktionalitäten Eva-
kuieren, Begasen und Verschließen für den High-Care-Bereich aus einer 
Hand. Darüber hinaus sind Turnkey-Kompetenzen gefragt. 
Somit war das Ziel des Entwicklungsteams von Optima klar: Gefragt ist 
eine sichere und effiziente Lösung für den High-Care-Bereich, die in 
Turnkey-Linien integrierbar ist. Um neben den Technologieerfahrungen 

von Optima Consumer möglichst 
viel Produktionserfahrung im Ent-
wicklungsprozess der OPTIMA EGS 
einfließen zu lassen, konnte ein 
langjähriger Partner für dieses Vor-
haben gewonnen werden – die 
Milchwerke Mittelelbe, auch unter 

dem Namen Elb-Milch bekannt.   
Mit der Maschine zum vollautomatischen Evakuieren, Begasen und Ver-
schließen von Babymilchpulver-Behältnissen lassen sich bis zu 250 
Dosen pro Minute sicher und effizient verarbeiten. „Mit der OPTIMA EGS 
und der OPTIMA FS Füllmaschine ist es uns möglich, das Herzstück von 
Babymilchpulver-Produktionslinien aus einer Hand anzubieten“, ver-
deutlicht Christoph Held, Geschäftsführer von Optima Consumer.

Track and Trace erhöht  
die Produktionssicherheit 

Mit der OPTIMA EGS ist es möglich, über die Verarbeitungsprozesse hin-
weg jedem Behältnis eindeutig und nachvollziehbar wichtige Produk-
tionsdaten zuzuordnen. Das schließt auch die Dokumentation aller Pro-
zessparameter wie zum Beispiel die Restsauerstoffwerte der Dosen an 
allen Prozessschritten mit ein. Dies ist möglich, da jede Dose einzeln 
evakuiert, begast und verschlossen wird. 
Die Produktionsdaten lassen sich mithilfe der von Optima entwickelten 
Manufacturing-Intelligence-Lösungen speichern und wichtige Kenn-
zahlen werden übersichtlich dargestellt. Zudem lassen sich damit 
ganze Produktionslinien mit Maschinen unterschiedlicher Hersteller 
vernetzen und so gezielt die Gesamtanlageneffektivität optimieren. 

FÜR SIE ENTSCHEIDEND 

•  Optima Consumer hat eine Lösung zum vollauto-
matischen Evakuieren, Begasen und Verschließen 
von Babymilchpulver-Produkten entwickelt – die 
OPTIMA EGS.

•  Die Neuentwicklung ist das Ergebnis einer 
umfangreichen Marktstudie. 

•  Eine hohe Produktions- und Produktsicherheit, ein 
geringer Platzbedarf und niedrige Restsauerstoff-
werte zählen zu den zentralen Vorteilen. 

•  Ein wirtschaftlicher Format- und Produktwechsel 
steigert die Verfügbarkeit. 

•  In Kombination mit der OPTIMA FS Füllmaschine 
erhalten die Kunden nun das Herzstück von Baby-
milchpulver-Produktionslinien aus einer Hand.

•  Bei Bedarf lassen sich Turnkey-Linien mit weiteren 
Prozessschritten realisieren. 

•  Der High-Care-Raum ist platzsparend und kann als 
Austausch für vorhandene Systeme verwendet 
werden, die aktuelle Anforderungen an Produk-
tions- und Produktsicherheit nicht mehr erfüllen.

„Die OPTIMA EGS ist ein optimal 
abgestimmtes System, das eine hohe 

Geschwindigkeit mit maximaler  
Sicherheit und Qualität vereint.“

Uwe Bedau,  
Geschäftsführer, Milchwerke "Mittelelbe" GmbH
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Für ein Maximum an 
Produktionssicherheit 
sorgen die Funktions-
deckel.   

 
Der Behältertransport 
mit eindeutiger Zuord-
nung aller Dosen. Der 

Formatwechsel erfolgt 
werkzeuglos.

In Kombination mit Softwaretools beispielsweise zur vor-
beugenden Wartung, welche die Maschinenverfügbarkeit 
erhöhen, werden Produktionsprozesse durch die Optima 
Smart Services noch sicherer und effizienter. 
Fremdkörper im Produkt führten in der Vergangenheit zu 
Rückrufaktionen. Die noch nicht verschlossene Dose zu 
schützen, ist daher ein Muss. Mit dem patentierten Funkti-
onsdeckel wird diese Anforderung erfüllt. Die Dosen wer-
den nicht offen mit Produkt transportiert, sondern wäh-
rend des Evakuierens und Begasens mit einem 
Funktionsdeckel verschlossen. Die aufwendige Zusatzfunk-
tion, jede Dose im Vorfeld zu clinchen, entfällt. 

Geringer Platzbedarf,  
niedriger Restsauerstoffgehalt

Die einzigartige Kombination der Funktionalitäten Evaku-
ieren, Begasen und Verschließen in einem Konzept ist 
ebenfalls eine klare Antwort auf die Marktanforderung 
nach einem Footprint-optimierten High-Care-Raum. Dies 
bedeutet geringere Investitionskosten durch Einsparung 
des Clinchers, aber auch geringere Produktionskosten 
durch einen platzsparenden High-Care-Raum bei gestei-
gerter Sicherheit und Effizienz. 
Anspruchsvolle Produkte, zum Teil mit neuen Inhaltsstoffen, 
erfordern einen erhöhten Produktschutz. Reduzierte Rest-
sauerstoffwerte sind das Ziel. Mit einem speziell für Baby-
nahrungspulver entwickelten Evakuierungsprozess wurde 
diese Anforderung erfüllt. Ventillos wird das Produkt im 
Prozess über unterschiedliche Druckstufen „zum Kochen 
gebracht“ und der im Produkt gebundene Sauerstoff frei-
gesetzt. Ein Restsauerstoffgehalt von 0,6 Prozent wird 

produktabhängig bei einer Ausbringung von bis zu 250 
Dosen pro Minute erreicht. Produktführende Teile lassen 
sich besonders leicht reinigen, da diese gut zugänglich 
sind. Teilweise können diese für die Reinigung auch ausge-
baut und in einem von der Produktion getrennten Bereich 
nass gereinigt werden. 
Die Anforderungen an Produktions- und Produktsicherheit 
werden sich in Zukunft immer mehr an den Pharma-Stan-
dards orientieren. Hier wurde auf die Erfahrungen inner-
halb der Unternehmensgruppe von Optima Pharma 
zurückgegriffen. 
Die Firma Elb-Milch unterstützte Optima Consumer über 
den gesamten Zeitraum der Entwicklung des neuartigen 
Systems. Zum Beispiel mit dem Abgleich von identifizier-
ten Marktanforderungen, dem Abstimmen erster Konzepte 
im Virtual Reality Center, dem Abgleich von Versuchser-
gebnissen an der Teststation und am Prototypen sowie mit 
ersten Feldtests vor Ort in Stendal. Abschluss dieses 
gemeinsamen Zukunftsprojektes war die Validierung und 
Freigabe der OPTIMA EGS als Produktionsanlage von 
Elb-Milch. 
Stillstand ist Rückschritt. Aus diesem Grund arbeitet das 
Entwicklungsteam von Optima Consumer bereits an wei-
teren Schlüsselsystemen, um noch mehr Sicherheit und 
Effizienz bei der Herstellung von Babynahrungspulver bie-
ten zu können. Eine zerstörungsfreie 100 %-Dichtigkeits-
kontrolle stellt auf der Entwicklungs-Roadmap das nächste 
Ziel von Optima Consumer dar. Parallel wird das Maschi-
nenportfolio im Bereich Fülltechnologie überarbeitet und 
erweitert. Ein Vakuumfüller, der ebenfalls konsequent auf 
die Marktanforderungen abgestimmt ist, soll bis 2021 ent-
wickelt werden. 

IM INTERVIEW 

Uwe Bedau
Geschäftsführer, Milchwerke "Mittelelbe" GmbH

Bei den Milchwerken Mittelelbe wurde die erste OPTIMA EGS in Betrieb 
genommen. Wir haben Geschäftsführer Uwe Bedau gefragt, wieso sich das 
Unternehmen entschieden hat, bei diesem Innovations projekt mit Optima 
zusammenzuarbeiten.

Wieso arbeiten Sie seit über 20 Jahren 
mit Optima zusammen?

Die Optima Mitarbeiter verfügen über Fach-
kompetenz in allen Bereichen. Dadurch sind 
optimale Anpassungen und individuelle 
Lösungen für sensible Produkte wie unsere 
überhaupt möglich. Die Konstruktionslösun-
gen berücksichtigen immer die Wünsche von 
uns als Hersteller und die unserer Endkunden 
nach sicheren Produkten in jeder Art und 
Weise. Ergänzend kommt der umfassende Ser-
vice hinzu – von der Produktentwicklung bis 
hin zu technischen Änderungen in der Konst-
ruktionsphase und dem After Sales Service.

Welche Optima Maschinen kommen 
 in Ihrem Betrieb zum Einsatz? 

Mehrere Füllmaschinen vom Typ OPTIMA FRK, 
das Vorgängermodell der OPTIMA FS Füllma-
schine. Das Herzstück unserer Gesamtlinie 
zum Abfüllen von Babymilchpulver-Produkten 
wurde ebenfalls von Optima realisiert. Hier 
decken die OPTIMA FS, die OPTIMA EGS und 
die OPTIMA Rotocap die Prozesse Füllen,  
Begasen, Evakuieren und Verschließen ab. 

Was sind Ihre Erfahrungen  
mit der OPTIMA EGS?

Die OPTIMA EGS ist ein optimal abgestimmtes 
System, das eine hohe Geschwindigkeit mit 
maximaler Sicherheit und Qualität vereint. 

Welche technischen Vorteile weist die 
OPTIMA EGS aus Ihrer Sicht auf? 

Die Restsauerstoffwerte liegen offiziell unter 1 
Prozent und damit in einem Bereich, der alle 
Anforderungen an moderne Säuglingsnah-
rung erfüllt. In der Produktionsrealität liegen 
die Werte meist noch weit darunter.  

Hervorzuheben ist außerdem die kompakte 
Bauweise. Alle Funktionen – das Evakuieren, 
Begasen und Verschließen – finden Platz auf 
geringer Fläche. Die OPTIMA EGS harmoniert 
ideal mit der hohen Geschwindigkeit der 
OPTIMA FS. Die Anlage ist zudem in jede Linie 
integrierbar, was sie äußerst flexibel macht. 
Diese Punkte und das Engagement der 
Optima Mitarbeiter haben uns nach der Pilot-
phase zum Kauf der OPTIMA EGS bewogen. 

In den vergangenen zwei Jahren haben 
Sie eine OPTIMA FS Füllmaschine, eine 
OPTIMA Rotocap Verschließmaschine und 
die OPTIMA EGS in Betrieb genommen. 
Wie verliefen die Projekte?

Vom ersten Gespräch an bis zum Anpassen an 
das bereits vorhandene Optima Equipment 
lieferten die Optima Mitarbeiter eine absolut 
saubere Leistung ab. Und das unter nicht ganz 
so einfachen Bedingungen in puncto Hygie-
nestandards und Produktionsabläufe. Bei der 
Produktionsbegleitung durch das Fachperso-
nal von Optima und Elb-Milch vor Ort konnte 
eine Vielzahl von Optimierungen vorgenom-
men werden. 

Was sollte Ihrer Meinung nach  
unbedingt noch erwähnt werden?

Hervorheben möchte ich das Engagement der 
Optima Mitarbeiter aus allen Bereichen – aus 
Vertrieb, Projektmanagement, Konstruktion 
und Montage –, die uns bei der Implemen-
tierung unterstützt haben. Bei der Babymilch-
pulver-Produktionslinie, für die Optima das 
Herzstück lieferte, haben wir die Leistung 
erheblich steigern können und das mit fantas-
tischen Restsauerstoffwerten und einer sehr 
hohen Sicherheit für alle unsere Produkte. 

Das Clinchen, auch 
Durchsetzfügen 
genannt, ist ein 
Verfahren zum 

Verbinden von Blechen 
ohne Verwendung 

eines Zusatzwerkstoffes. 
Dabei wird der Deckel 

der Dose von oben 
angepresst.

›
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DIGITALIZATION

FÜR SIE ENTSCHEIDEND 

•  Fokussiert werden Digitalisierungsprojekte, die den Optima 
Kunden einen Mehrwert bringen.

•  Digitale Produkte sind unter dem Stichwort 
 „Smart Services“ Teil des Life-Cycle-Management-Programms 
OPTIMA Total Care und werden von der Industrial IT zentral 
entwickelt.

•  OPTIMA Total Care unterstützt in den Themen feldern Flexibility, 
Safety, Digitalization und Sustainability. 

•  Auf einer neuen zentralen Optima Plattform  
stehen die Smart Services rund um die Uhr zur Verfügung. 

•   Die Vernetzung mit MES- oder übergeordneten ERP-Schnitt-
stellen ist möglich.

•  Alle Informationen über den Maschinenzustand – zu jeder Zeit 
und an jedem Ort – sind bei Optima bereits heute Realität.

•  Die Manufacturing-Intelligence-Lösungen ermöglichen die 
Überwachung mehrerer Produktionsanlagen gleichzeitig.

•  Neu im Programm sind das Train-the-Trainer-Konzept, ein  
vollautomatischer digitaler Formatwechselassistent und 
Remote Support mit Augmented-Reality-Unterstützung.

 
Auf einem Smart-
phone, einem Tablet 
oder mithilfe einer 
Augmented-Reality-
Brille werden Bediener 
Schritt für Schritt 
durch den Format-
wechsel geführt. 

OPTIMA TOTAL CARE 
GOES DIGITAL

Digitalisierung. Das Zauberwort im Maschinenbau wird bei 
Optima auf ganz eigene Weise mit Leben gefüllt. Digitali-
siert wird nur, wo es Sinn ergibt und den Kunden Nutzen 
bringt. Bei Optima sind digitale Produkte Teil des ganzheit-
lichen Life-Cycle-Management-Programms OPTIMA Total 
Care. Entwickelt werden die digitalen Produkte zentral – 
von der Abteilung Industrial IT in Zusammenarbeit mit den 
Smart-Services-Abteilungen der einzelnen Business Units. 
Optima Total Care wirkt in den Bereichen Flexibility, Safety, 
Digitalization und Sustainability. Wie? Flexibilitätspotenzi-
ale werden erkannt durch eine umfangreiche Datenbasis. 
Monitoring erhöht die Produktionssicherheit und mithilfe 
von Echtzeitdaten lassen sich Reaktionszeiten verkürzen. 
Und natürlich minimiert Produktionstransparenz automa-
tisch unnötigen Ressourcenverbrauch. 

Passgenaue Services 

Die Smart Services ergänzen wirkungsvoll die sogenann-
ten Basic Services, also die herkömmlichen Dienstleistun-
gen wie Installation, Kalibrierung, Ersatzteilservice, Training 

und Retrofits und unterstützen damit in allen Phasen des 
Maschinenlebenszyklus: von der Project Phase, über die 
Ramp-up Phase bis hin zur Production Phase. Die Einarbei-
tung der Anlagenbediener beispielsweise ist ein wichtiger 
Bestandteil des Total-Care-Programms. Mit verschiedenen 
Strategien werden die Bediener unterstützt, etwa durch 
einen „Embedded Engineer“ oder mit dem neuen Train-
the-Trainer-Konzept: Der am besten qualifizierte Monteur 
von Optima überträgt sein Wissen an den künftigen Anla-
genexperten des Kunden. Dieser wirkt als Multiplikator für 
alle anderen Kollegen. 
Aus den Basic Services sind die Smart Services hervorge-
gangen, die eine digitale Erweiterung der herkömmlichen 
Services darstellen. Auch der Bereich Smart Services wurde 
neu strukturiert: Dieser teilt sich künftig auf in die Bereiche 
Manufacturing Intelligence, Maintenance Support, Know-
ledge Transfer und Smart Assistance. Weshalb? Weil Effizi-
enzprobleme von Produktionsanlagen in der Regel 
zunächst den Werksleitern auffallen – die Gesamtanlagen-
effektivität sinkt. Dann gilt es mittels konkreter KPIs heraus-
zufinden, wo das Problem liegt. 

Die Interpack 2017 bildete den Startschuss für das Life-Cycle-Management-Programm  
OPTIMA Total Care. Auf der Interpack 2020 werden umfangreiche Erweiterungen im Bereich  
der digitalen Anwendungen, der sogenannten Smart Services, vorgestellt. Ziel des Programms, 
das zukünftig Basic und Smart Services zusammenbringt, ist es, den Kunden schnell und  
effizient zu unter stützen – von der Installation, Überwachung und Wartung bis hin zum Retrofit 
seiner Anlage.

KPI: Key Performance 
Indicators. Kennzahlen, 
mit denen die Leistung 
von Aktivitäten in 
Unternehmen ermittelt 
werden können.

‹
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OPTIMA Total Care unterstützt in vier Bereichen
Manufacturing Intelligence Maintenance Support Knowledge Transfer Smart Assistance

           FLEXIBILITY
Hohe Verfügbarkeit  
ermöglicht Flexibilität

Weniger Spezialwissen  
erforderlich, flexibler  
Einsatz von Mitarbeitern

Anlage produziert weiter,  
während das Ersatzteil  
digital identifiziert wird

Schneller Support  
durch Optima Experten

                     SAFETY    
Alle Daten werden  
automatisch gespeichert

Standardisierte Dokumen-
tation vermeidet Fehler

Permanent sichergestellte 
Aktualität der Informationen

Fehler werden durch Schritt-
für-Schritt-Anleitungen 
vermieden

 DIGITALIZATION
Minimieren von Schnittstellen, 
digitaler Workflow

Echtzeitdaten beschleunigen 
Arbeitsabläufe

Informationen sind  
jederzeit überall verfügbar

Durch Augmented Reality  
verschmelzen Produktions-
wirklichkeit und virtuelle  
Realität miteinander

 SUSTAINABILITY Ausschuss wird reduziert
Kontinuierliche Wartung  
verlängert den Maschi nen- 
lebens zyklus

Digitales Wissensmanage-
ment spart Papier und Platz

Weniger persönliche Präsenz 
und damit weniger Flugreisen 
notwendig

Vom Problem zur Lösung

Dieses Problem lösen Produktionsverantwortliche mit den Manufactu-
ring-Intelligence-Lösungen von Optima. Produktionsdaten lassen sich 
damit lückenlos und unabhängig vom Maschinenhersteller erfassen, 
übersichtlich und transparent darstellen und bilden so die Grundlage 
für sofortige Verbesserungsmaßnahmen – just in time. Ist die Ursache 
des Problems mittels der Manfacturing-Intelligence-Lösungen ermittelt, 
gilt es sich diesem mit zielgenauer Wartung – dem Maintenance Sup-
port – anzunehmen. 
Hier unterscheidet man bei Optima zwischen zeitbasierter, zyklusba-
sierter und vorausschauender Wartung. Bei der zeitbasierten Wartung 
lassen sich mittels einer Softwarelösung Wartungsintervalle einfach pla-
nen. Die Maschine meldet selbstständig, welche Wartungstätigkeiten 
wann vorzunehmen sind. Die benötigten Ersatzteilpakete können bei 
Optima bestellt werden. Dies sorgt für eine hohe Verfügbarkeit und 
wenig Planungsaufwand. 
Bei der zyklusbasierten Wartung erhält der Kunde automatisch vorbe-
reitete Ersatzteilpakete nach vorher festgelegten Maschinenlaufzeiten. 
Ein digitaler Wartungsplan, der Schritt für Schritt durch die Wartung 
führt, unterstützt hierbei das Personal des Kunden. Das ermöglicht indi-
viduelle Wartungsstrategien und verkürzt Einarbeitungszeiten neuer 
Mitarbeiter. 
Die vorausschauende Wartung hingegen überwacht mit dem Condi-
tion Monitoring-System von Optima permanent den Maschinenzu-
stand. Mittels an der Kundenlinie eigens entwickelter Algorithmen mel-
det das System vollautomatisch frühzeitig Verschleißstände und 
berechnet die voraussichtlichen Verschleißgrenzen und -zeitpunkte. 
Das erhöht die Transparenz über Zustandsveränderungen an der 

Maschine und damit die Anlagenverfügbarkeit, die Planungssicherheit 
und die Qualität der Produktion. In nicht allzu ferner Zukunft könnte die 
Anlage also selbständig, ohne Zutun des Wartungspersonals, vollauto-
matisch ihr eigenes Ersatzteil bestellen. 

Schnell an die gewünschten  
Informationen gelangen

Ist das fehlerhafte Bauteil identifiziert, unterstützt der Knowledge Trans-
fer bei der genauen Identifikation und Bestellung des Ersatzteils aus 
dem eigenen Lager oder bei Optima. Wissen zur Maschine wird dort 
digital optimal verwaltet und Bediener gelangen so schnell an die 
gewünschten Informationen. Zum Beispiel an 3D-Ersatzteilkataloge, 
Bedienungsanleitungen, Datenblätter, Schulungsunterlagen und vieles 
mehr. Durch eine durchgängige Verbindung der Smart-Service-Platt-
form mit übergeordneten Systemen wie SAP und Dokumentenverwal-
tungssystemen ist sichergestellt, dass die Dokumente immer aktuell 
sind. Neu ist hier, dass Optima Kunden künftig die Möglichkeit haben 
werden, eigene Daten, beispielsweise selbst erstellte Videotutorials, 
abzulegen. 

Support reloaded

Stellen Bediener Prozessprobleme fest, die so noch nie aufgetreten sind 
– beispielsweise eine zu lange Formatwechselzeit oder Qualitätspro-
bleme an der Verpackung – braucht es die Experten vom Optima Ser-
vice. Dieser unterstützt per Smart Assistance über alle denkbaren 

Auch ungeübten Bedienern gelingt mit eingeblen-
deten Schritt-für-Schritt-Anleitungen ein sicherer 
und schneller Formatwechsel.

Besonders effiziente Unterstützung erhalten  
Operator durch Augmented-Reality-Brillen.

mobilen Endgeräte. Dies kann beispielsweise per Tablet oder über eine 
Augmented-Reality-Brille geschehen. Schritt für Schritt wird der Mitar-
beiter des Kunden so durch den Formatwechsel geführt oder beim 
Beheben von Prozessproblemen unterstützt. Videotutorials lassen sich 
dabei direkt ins Sichtfeld des Bedieners einblenden, der so sieht, wie 
Komponenten auszutauschen sind. 
Alle Smart Services sind über eine zentrale, benutzerfreundliche 
Optima Plattform rund um die Uhr für die Kunden erreichbar. Durch die 
permanente Verfügbarkeit der Smart Services wird agiles und digitales 
Arbeiten an der Maschine Realität. Auf der Interpack werden die Smart 
Services mithilfe verschiedener Anwendungsfälle vorgestellt. 

Blick in die Zukunft

Dank neuer Methoden und vernetzter Datenstrukturen wird das Life 
Cycle Management endlich seinen Namen verdienen: Der Blick von 
Optima als Maschinenhersteller ist heute nicht mehr in erster Linie auf 
die Inbetriebnahme der Anlage und den SAT (Site Acceptance Test) 
gerichtet. Sondern weit darüber hinaus – auf den über Jahrzehnte dau-
ernden Betrieb. Optima wird den Kunden noch intensiver als bisher 
Unterstützung bieten. Die Service Mitarbeiter werden sie auf aufkom-
mende Fehler hinweisen und ihnen Verbesserungsmöglichkeiten auf-
zeigen oder ein sinnvolles Upgrade anbieten, um eine Verbesserung 
der Anlage zu bewirken. Ziel aller digitalen Services ist und bleibt, den 
Kundennutzen zu erhöhen. 

Durch die Smart Assistance erhält der Bediener Live-Unterstüt-
zung durch einen Optima Servicemitarbeiter. Dieser sieht durch 

die Augmented-Reality-Brille, was der Bediener sieht. 
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SUSTAINABILITY

DIE 100 
PROZENTLÖSUNG
Das Thema Nachhaltigkeit ist endgültig angekommen. Die Verpackung rückt in den Fokus. Als Verpackungsma-
schinenbauer stehen wir vor neuen, aber lösbaren Herausforderungen: Nachhaltige und vollständig recycelbare 
Materialien einsetzen, die mindestens die gleichen Anforderungen erfüllen und das gleiche Ergebnis liefern.  
Eine mögliche Alternative: Papier. Mit unserem Kunden Fripa haben wir die 100-Prozent-Lösung „Papier in Papier“  
zum ersten Mal umgesetzt.

Da draußen ist was los. Menschen 
gehen auf die Straße. Umwelt und 
Klima sind die Themen, die rauf 
und runter diskutiert werden. Eine 
Welle des Umdenkens geht durch 
die Gesellschaft. Vielleicht kann 
der Einzelne nicht überall eingrei-
fen. Er kann aber seiner Forderung 
nach Umweltschutz und Müllver-
meidung mehr Stärke verleihen, 
indem er beim Einkauf bewusst 
Produkte mit nachhaltigen Verpa-
ckungen auswählt. Und das tut er. Der Handel ist dabei, immer mehr 
nach haltige Verpackungen in die Regale zu bringen.

Wiederverwertbare Materialien und bioba-
sierte Verpackungen stehen hoch im Kurs. 
Hersteller müssen liefern und das schnell. 
Einer, der vorne mit dabei ist: Fripa.
Die Papierfabrik existiert seit über 100 Jah-
ren und ist noch heute in Familienhand. 
Als Hersteller von hochwertigen Hygiene-
papieren begann Fripa schon sehr früh, 
umweltschonende Verfahren einzusetzen 
und mit innovativen Produkten zu begeis-
tern. Dass Toilettenpapier bequem am 
Längsseitengriff nach Hause getragen wird, 

ist wahrscheinlich für Sie mittlerweile selbstverständlich. Wussten Sie, 
dass diese Erfindung auf Fripa zurückgeht? 

FÜR SIE ENTSCHEIDEND 

•  100-Prozent-Lösungen sind das Ziel 
von Optima. Das heißt: vollständig 
recycelbare Materialien. 

•  Eine mögliche Alternative: Papier.  
Um eine mindestens gleichbleibende 
Qualität zu erreichen, müssen die 
Maschinen präzise arbeiten. 

•  Eine vollständige Lösung aus reinem 
Papier ist aber dennoch möglich.  
Die Maschinenlösung von Optima 
kann sogar beides: Folie und Papier. 

•  Die Umrüstung dafür dauert  
nicht länger als ein normaler 
Formatwechsel. 

Bei Optima ist das Thema Nachhaltigkeit ebenfalls schon längst ange-
kommen. Die Reduktion von Müll und Energieverbrauch in der Herstel-
lung von Verpackungsmaschinen und die schonende und sparsame 
Produktion auf den Maschinen bei höchster Qualität sind wichtige 
Ziele. Mit führenden Technologien gelingt Optima das auch. Schon vor 
30 Jahren hat Optima Produkte in Papierverpackungen gepackt. „Die 
Expertise von damals ist ein wichtiges Fundament und kommt uns 
heute zugute. Bei dem aktuellen Projekt mit Fripa können wir darauf 
aufbauen“, sagt Dominik Bröllochs. Er ist Key Account Manager bei 
Optima und betreut das Projekt.

Papier in Papier 

Es gibt unzählige Toilettenpapiere im Regal. Doch was die Verpackung 
angeht, hat der Käufer keine große Wahl. Sicher – verpackt im Folien-
beutel lässt sich das Toilettenpapier leicht und schnell nach Hause tra-
gen. Aber kommen auch andere nachhaltige Verpackungsalternativen 
in Frage? Ja. Der Papierbeutel steht in den Startlöchern. Die passende 

Maschine dazu liefert Optima. In enger Zusammenarbeit zwischen 
Fripa und Optima entsteht eine ganz individuelle Maschinenlösung, 
basierend auf der OPTIMA OSR Beutel-Verpackungsmaschine. Die gän-
gigen Herausforderungen von Papier konnten bereits gelöst werden. 
Die Module sind exakt einstellbar, damit sie sehr präzise arbeiten und 
schonend im Umgang mit dem Material sind. Für eine bessere Handha-
bung wurde ein neuer Verschließmechanismus entwickelt. An weiteren 
Optimierungen wird gearbeitet, um tatsächlich auch die besten Ergeb-
nisse, sowohl für die Umwelt als auch nach ökonomischen Gesichts-
punkten, zu erhalten.

Nachhaltigkeit gibt es  
bei Optima zu 100 Prozent

Der Anspruch von Optima ist es, den Kundenwunsch zu 100 Prozent zu 
erfüllen. 100 Prozent verlangen wir auch von nachhaltigen Packmitteln. 
Was heißt das? Keine unterschiedlichen Materialien, die für das Wieder-
aufbereiten aufwendig getrennt werden müssen oder meist als 

›
Nachhaltigkeit heißt 

für Optima auch:  
Flexibilität. Maschinen 

wie die OPTIMA OSR 
lassen sich flexibel von 

Folien- auf Papierver-
packungen umrüsten 

und umgekehrt. 

„Wir sind uns sicher, dass  
Optima eine sehr große Exper-
tise besitzt, das Gelernte auch 
auf den Papier-Verpackungs-

bereich zu übertragen.“

Torsten Bahl,  
Mitglied der Geschäftsleitung von Fripa

SUSTAINABILITY
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Restmüll enden. Außen mag Papier dem Konsumenten ein positives 
Gefühl geben, aber innen ist es oft mit Kunststoff beschichtet, um im 
Verpackungsprozess handhabbar zu sein. Oder aber Füllstoffe wurden 
hinzugesetzt, um die elastischen Eigenschaften von Folie zu erhalten. 
Ehrliche Verpackungen aber bestehen aus einem einzigen Material, das 
vollständig recycelbar ist. In diesem Fall 100 Prozent Papier und das 
ohne Zusätze. Verpackungen aus recyceltem Kunststoff, biologisch 
basierte Kunststoffe und biologisch abbaubare Kunststoffe werden 
schon heute auf unseren Anlagen verarbeitet.
Bleibt die Frage, ob man dadurch Einbußen hat. Gerade reines Papier 
stellt uns vor viele Herausforderungen – das erklärt, warum es für viele 
Produkte kaum geeignete Papierverpackungen gibt. Zum Beispiel eben 
für Toilettenpapier. Folienbeutel sind elastisch und stabil. Viele Papiere 
dagegen reißen schnell und sind empfindlich. Bedenkt man, dass der 
Verbraucher das Produkt im Laden gerne in den Händen hält, ist Papier 
für Verpackungen alltäglicher Hygieneprodukte kaum relevant. 

Vom Konzept zur Lösung 

„Aber es gibt sie, die umsetzbaren Lösungen“, sagt Dominik Bröllochs. 
„Genau hier versuchen wir Vorarbeit zu leisten. Wir wollen dem Kunden 
nicht nur eine Idee präsentieren, sondern auch gleich die geeigneten 
Lieferanten finden. Wir haben also nicht nur ein Konzept in der 

Schublade liegen, das funktioniert, sondern auch die richtigen Telefon-
nummern dazu und können mit der Realisierung gleich loslegen.“ 
Optima arbeitet eng mit Lieferanten zusammen, um das gelieferte Ver-
packungsmaterial auf Optima Maschinen abzustimmen. Die geringe 
Elastizität von Papier sowie seine Reißempfindlichkeit müssen berück-
sichtigt werden. Die Maschinen, die vorher Folienbeutel befüllten, sind 
nicht sofort einsetzbar. Umrüstungen sind notwendig, die eine scho-
nende Handhabung garantieren. 100 Prozent heißt für Optima auch ein 
tadelloses Ergebnis. Das verpackte Produkt, das nachher hinten raus-
kommt, soll sich sehen lassen. 100 Prozent perfekt eben. Mit Nachhal-
tigkeit verbindet man bei Optima aber auch Flexibilität. Die Maschine 
soll beides können. Folie und Papier. Und natürlich in allen Größen. 

Eine Maschine – zwei Packmittel

Eine Maschine für beide Verpackungsarten. Von Folie zu Papier und 
andersrum. Lange Produktionsstopps sind nicht der Fall. Die Umrüs-
tung dauert nicht länger als ein normaler Formatwechsel. Für Fripa ist 
vor allem wichtig, neben einer großen Formatvielfalt und Flexibilität 
schnell wieder auf das gleiche Produktionsniveau wie vorher zu kom-
men. Daran und an der 100-Prozent-Lösung, die für alle tragbar ist, 
arbeitet Optima. 

Papier als Packmittel für Toilettenpapierrollen 
stellt Produzenten und Maschinenbauer vor neue 
Herausforderungen. Die langjährige Erfahrung 
von Optima hilft dabei, technische Lösungen zu 
entwickeln, die Qualität, Geschwindigkeit und 
Nachhaltigkeit in Einklang bringen.

Torsten Bahl (links), Mitglied der Geschäftsleitung 
von Fripa, und Dominik Bröllochs, Key Account 
Manager bei Optima, mit der neuen Papierver-
packung.

IM INTERVIEW 

Torsten Bahl 
Geschäftsleitung, Fripa Papierfabrik Albert Friedrich KG

Warum haben Sie sich entschieden, Ihre Produkte 
nun auch in Papierbeutel zu verpacken?
 
Unseren Kunden möchten wir eine weitere möglichst 
nachhaltige Verpackungsalternative anbieten. Im Hinblick 
auf Nachhaltigkeit haben wir unsere Verpackungen in den 
letzten Jahren stetig optimiert. So sind die Folien aus 
Frischgranulat mittlerweile extrem dünn und leistungsfä-
hig geworden. Inzwischen bieten wir auch Folien mit 
Regranulatbestandteilen an. Beide Varianten können sehr 
gut recycelt werden. Diese sehr guten Ergebnisse stellten 
uns aber alleine nicht zufrieden. Als Hygienepapierprodu-
zent haben wir von Haus aus eine besondere Affinität zu 
Produkten aus dem nachwachsenden und sehr gut recy-
celbaren Rohstoff Cellulose. Was liegt da näher, als auch 
die altbewährten Verpackungsmethoden einzusetzen. Wir 
wollen diese perfektionieren und den Weg für echte Pro-
duktinnovationen im Sinne der Umwelt ebnen. Unseren 
Kunden können wir dann zukünftig drei im Sinne der 
Nachhaltigkeit verbesserte Verpackungsalternativen 
anbieten.

Warum haben Sie sich für Optima als Partner  
für dieses Projekt entschieden und was zeichnet 
Optima aus?

Es ist nicht einfach, unsere optimierten Folienverpackun-
gen und ihre Eigenschaften zu übertreffen. Dafür braucht 
es einen starken Partner im Maschinenbau. Seit Jahrzehn-
ten setzen wir sehr erfolgreich auf Optima Anlagen. 
Gemeinsam mit Optima konnten wir unsere Verpackun-
gen im Laufe der Jahre immer weiter perfektionieren. Wir 
sind uns sicher, dass Optima eine sehr große Expertise 
besitzt, das Gelernte auch auf den Papier- Ver packungs - 

bereich zu übertragen. Besonders interessant und über-
zeugend ist das Konzept, auf einem Folien-Verpackungs-
system auch Papier einsetzen zu können und dabei sehr 
kurze Rüstzeiten zu haben. Aufgrund unserer positiven 
Erfahrungen in der Vergangenheit trauen wir es Optima 
zu, erstklassige Lösungen für diese anspruchsvollen techni-
schen Herausforderungen zu erarbeiten.
 
Wie läuft die Zusammenarbeit mit Optima?

Gewohnt professionell und dabei sehr partnerschaftlich. 
Bei den Papierverpackungen stehen wir derzeit noch am 
Anfang, aber wenn die Entwicklung so weitergeht, kom-
men wir zügig voran. Wir sind sehr optimistisch, dem Markt 
eine hervorragende Innovation präsentieren zu können.
 
Gibt es noch etwas Besonderes aus Ihrer Sicht,  
was Sie über dieses Projekt sagen möchten?

Die Investitionen für die angestrebte „Universal“-Verpa-
ckungsmaschine sind nicht unerheblich. Für uns als FMCG-
Produzent (FMCG: Fast-Moving Consumer Goods) ist es 
daher besonders wichtig, dass die zu erreichende Verpa-
ckungsgeschwindigkeit bei Papierbeuteln der von Folie in 
nichts nachsteht. Hier sehen wir bei Optima sehr interes-
sante Ansätze. Natürlich müssen die Beutelkosten wettbe-
werbsfähig und für den Markt tragbar sein. Neben der 
Geschwindigkeit ist eine störungsfreie Technik und ein 
schonender Verpackungsprozess eine grundlegende Vor-
aussetzung dafür. Wir brauchen eine qualitativ hochwer-
tige und genauso auch eine kalkulatorisch leistungsfähige 
Verpackung. Das neue Produkt soll ja kein Nischenprodukt 
bleiben.

SUSTAINABILITY SUSTAINABILITY
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Gefragt sind flexible  
Maschinen lösungen, die  

schnell auf neue Produkte und  
Formate umgestellt werden können.  

Jochen Weller
Projektmanager, OPTIMA consumer GmbH  
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