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In der Pharma-Industrie gelten besonders strenge Qualitätsanfor-
derungen, geht es doch dabei um nichts Geringeres als um die Gesund-
heit des Menschen. Medikamente können in fl üssiger oder aber in Ta-
bletten-, respektive Kapselform hergestellt werden. Bei der Firma 
Krämer in Bassersdorf bei Zürich hat man sich seit mehr als 30 Jahren 
auf die Entwicklung und die Produktion von Maschinen zur Herstel-
lung von Tabletten spezialisiert und sich damit weltweit einen exzel-
lenten Ruf geschaff en. Bei der Produktion von Tabletten gilt es, beson-
dere Bearbeitungsprozesse einzuhalten. Die Tabletten müssen nach 
dem Pressen anschliessend nämlich entstaubt werden, da meist uner-
wünscht Staub haft en bleibt.  Des Weiteren können wegen der Freiräu-
me zwischen Tablettierwerkzeugen und Matrizen an den Tabletten 
Gräte entstehen, welche ebenfalls entfernt werden müssen. Dank des 
Entgratens und des Entstaubens durch die von Krämer hergestellten 

Spezialmaschinen wird die Weiterverarbeitung der Tabletten in Coa-
ting- und Verpackungsmaschinen erst ermöglicht. Das Unternehmen 
mit seinen rund 50 Mitarbeitern bietet unter anderem verschiedene 
Entstaubermodelle mit diversen Anpassungsmöglichkeiten an. Stolz ist 
man bei Krämer, dass man damals im Jahre 1975 den weltweit ersten 
Tablettenentstauber auf den Markt gebracht hat. Auch im Bereich Ent-
gratungs-Maschinen ist man bei Krämer auf dem neuesten technischen 
Stand. Dass das Unternehmen von den eigenen Produkten voll über-
zeugt ist, manifestiert sich auch bei den Garantieleistungen, wo zwei 
Jahre Garantie auf ihre Produkte gewährt werden. In der Branche wer-
den meistens lediglich ein Jahr Garantie und Service angeboten. Wer 
die Firma Krämer besucht, stellt bei einem Firmenrundgang sehr 
schnell fest, dass man dort den Produktionsprozess der Maschinen von 
A bis Z im Griff  hat. Die unterschiedlichen anspruchsvollen Systeme 

Saubere Sache
Herstellung leistungsfähiger Pharma-Maschinen 
mit entsprechender Anschlusstechnik

Die renommierte Firma Krämer in Bassersdorf ist seit vielen Jahren Hersteller von leistungsfähigen 
Pharma-Maschinen, die Tabletten entstauben und entgraten, bevor diese weiterverarbeitet werden können. 
Die diversen Maschinentypen werden untereinander zu komplexen Gesamtsystemen vernetzt, wobei es 
wichtig ist, dass auch die Anschlusstechnik den hohen Anforderungen der Pharma-Branche genügt. 
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werden in Eigenregie entwickelt und durchlaufen nachher alle entspre-
chenden Arbeitsschritte, von der Mechanik zur Blechverarbeitung  bis 
hin zur Montage und Endkontrolle der Geräte. Im Montage-Bereich 
kommen ebenfalls die bekannten Kanban-Arbeitsmethoden zur An-
wendung. Das heisst: Sämtliche Teile der zu montierenden Einheit sind 
immer in Reichweite des Monteurs platziert, was zeitsparendes und 
somit kostengünstiges Arbeiten ermöglicht. Der Endpreis soll auf dem 
globalen Markt ja konkurrenzfähig sein. Die Abnehmer der Krämer-
Systeme sind beispielsweise Hersteller von Tabletten-Pressmaschinen, 
die komplette Lösungen für die Pharma-Industrie anbieten, welche 
Pressmaschinen inklusive Tabletten-Entstauber und Entgrater sowie 
deren Steuerung beinhalten. Bei Krämer werden jedoch nicht nur Ma-
schinen entworfen und produziert. Das Unternehmen bietet ebenfalls 
einen kompletten Service für Lohnarbeiten an. Hier profi tiert der Kun-
de klar von der Kernkompetenz aus dem Anlagenbau. Das spezifi sche 
Know-how erlaubt es Krämer zudem, die Herstellung ganzer Baugrup-
pen zu übernehmen. Kurze Lieferzeiten bei Kunden orientierten Lö-
sungen und attraktive Preisgestaltung sowie Flexibilität runden das 
Angebot im Bereich Lohnarbeit ab. Krämer ist in vielen Ländern kom-
petent vertreten, so dass überall gute Beratung und Service gewährlei-
stet werden können. Stillstandzeiten in einem Produktionsprozess 
können bekanntlich sehr schnell äusserst teuer zu stehen kommen und 
deshalb kann der Stellenwert von gut ausgebildeten Service-Fachleuten 
nicht hoch genug eingestuft  werden. Auch hier gilt der viel zitierte 
Marketing-Spruch: „Nicht der Grössere frisst 
den Kleineren, sondern der Schnellere den 
Langsameren!“

Optimale Vernetzung der 
unterschiedlichen Pharma-Systeme
Solche Gesamtlösungen für die Pharma-In-
dustrie bestehen wie erwähnt meistens aus 
verschiedenen Einzelsystemen, die unterei-
nander verbunden werden müssen. Deshalb 
wird auch bei der Anschlusstechnik (Stecker, 
Kabel usw.) nur bestes Material eingesetzt und nur mit Unterlieferanten 
kooperiert, die ihrerseits ebenfalls höchsten Wert auf Qualität und Zu-
verlässigkeit legen. Daher arbeitet Krämer bei der Anschlusstechnik 
seit sehr vielen Jahren eng mit der Harting in Volketswil zusammen. 
Omar Tormen, zuständig für Einkauf und Produktionsplanung bei 
Krämer, äussert sich dazu wie folgt: „ Mit der Beratung, dem Support 
sowie mit der Qualität der Produkte der Firma Harting sind wir sehr 
zufrieden. Wir sprechen diesbezüglich die gleiche Sprache und dies re-
sultiert schlussendlich in End-Produkten, die auf der ganzen Welt viele 
Abnehmer fi nden. Der Werkplatz Schweiz ist uns sehr wichtig. Wenn 
ein Produkt wie das unsrige höchsten Qualitätsanforderungen ent-
spricht, ist der Preis nur ein Argument unter vielen anderen ebenso 
wichtigen Aspekten. Wir sind überzeugt, auch in Zukunft  weiterhin 
konkurrenzfähig zu bleiben. Deshalb legen wir auch grossen  Wert auf 
laufende Innovationen bei unseren Systemen. Gerade in der äusserst 
anspruchsvollen Pharma-Branche werden leistungsfähige und qualita-
tiv hochstehende High-Tech-Gesamtlösungen sehr geschätzt.“ 

Geeignete Anschlusstechnik als wichtiger Qualitätsfaktor
Noch ein paar Bemerkungen zur eingesetzten Anschlusstechnik und zur 
Firma Harting. Harting liefert beim Krämer-Projekt Industriesteckver-
binder der leistungsfähigen Han-Familie. Diese Industriesteckverbinder 
entsprechen der Schutzklasse IP 65/IP 68 für sichere, robuste und lös-
bare elektrische Verbindungen unter widrigsten Umweltschutzbedin-
gungen. Das Produktportfolio bietet Kontakteinsätze für sensitive 
 Signalübertragung bis hin zu modularen Kontakten für Energieü-

bertragungen bis 650 Ampere. Aus der Han-Serie werden bei Krämer 
beispielsweise die Typen Han 3 A und 4 A sowie Han E im Projekt ein-
gesetzt. Die Firma Harting wurde 1945 gegründet und befi ndet sich seit-
dem zu 100 Prozent in Familienbesitz. Dadurch wird sichergestellt, dass 
nicht kurzfristiges Profi tdenken im  Vordergrund steht, sondern langfri-
stige Planung mit entsprechenden Investitionen in neueste Technolo-
gien. Weltweit beschäft igt der Konzern mehr als 2400 Mitarbeiter. Der 

Hauptsitz befi ndet sich im ostwestfä-
lischen Espenkamp (D). Die Nähe 
zum Markt ist ein Credo von Harting 
und dies wird mit Tochtergesell-
schaft en in 25 Ländern und zehn Fer-
tigungsstätten bestens dokumentiert. 
Davon befi nden sich sogar zwei eige-
ne Fertigungsstätten in der Schweiz 
(Biel und neu in Selzach).Auff allend 
ist der hochmoderne Maschinenpark 
in beiden Werken. Nach eigenen 

Aussagen setzt der Konzernleiter Dietmar Harting voll auf den Werk-
platz Schweiz und investiert hier auch entsprechend viel Geld. Für Har-
ting Kunden ist dies eine überzeugende Botschaft , insbesondere für An-
wender, die grossen Wert auf eine langfristige Partnerschaft  legen. Der 
Vertrieb Schweiz an über 1300 aktive Kunden erfolgt durch die 18 
Mitarbeiter/-innen der Harting Volketswil.  (feh) ■
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VORTEIL  Der Werkplatz Schweiz zeigt grosse Stärken gerade im 
Pharma Bereich. Dabei kommt es auf alle Einzelteile der Systeme an, 
die höchsten Qualitätsansprüchen genügen müssen.

Die Pharma Industrie hat hohe Anforderungen
In der Pharma-Industrie gelten besonders strenge Qualitätsanforde-
rungen, geht es doch dabei um nichts Geringeres als um die Ge-
sundheit des Menschen. Medikamente können in fl üssiger oder aber 
in Tabletten-, respektive Kapselform hergestellt werden. Bei der Fir-
ma Krämer in Bassersdorf bei Zürich hat man sich seit mehr als 30 
Jahren auf die Entwicklung und die Produktion von Maschinen zur 
Herstellung von Tabletten spezialisiert und sich damit weltweit einen 
exzellenten Ruf geschaffen. Bei der Produktion von Tabletten gilt es, 
besondere Bearbeitungsprozesse einzuhalten. Ganz wichtig ist auch 
die Verbindungstechnik, damit alles problemlos funktioniert.

Auf einen Blick

„Gerade bei Steckverbin -
dern und Kabeln ist hohe 
Qualität besonders wichtig, 
da sonst die diversen 
Systeme nicht optimal 
zusammenarbeiten können“, 
so  Rolf Baumann , Geschäfts-
führer bei  Harting  Volketswil.

Entstauber-System 

mit Steuergerät. 

Die Anschlusstech-

nik liefert Harting, 

Volketswil.


