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PHARMAVERPACKUNGEN FACHPACK

Eine Krise für die einen ist eine Chance für die anderen. Sobald sich SARS-
CoV-2 weltweit ausbreitete, eskalierte die Fälschung von COVID-19-bezoge-
nen Produkten zu einer eigenen Pandemie. Eine Online-Suche nach „gefälsch-
tem COVID-19“ enthüllt eine Vielzahl von Artikeln über gefälschte PSA (Per-
sonal Protective Equipment), Tests, Impfstoffe und andere Artikel. Dies geht 
über ein Problem des Markenschutzes für Unternehmen hinaus – der Kauf 
eines gefälschten Gesundheitsprodukts ist potentiell tödlich.

der erste Schutz gegen Produktpiraterie

Deswegen wurden weltweit 
die Standards zur Vorbeu-
gung von Manipulation 

und Produktfälschung mittels Se-
rialisierung angehoben. Gerade 
bei der Handverpackung pharma-
zeutischer Produkte ist der Auf-
wand daher enorm gestiegen. Viele 
pharmazeutische Produkte werden 
in kleinen bis mittleren Chargen 
hergestellt. Teilweise werden sie 
aufgeteilt und für verschiedene 
Zielmärkte separat verpackt. Die 
Komplexität der Abläufe beim Ver-
packen in Versandkartons ist durch 
die Serialisierung gestiegen. Es ist 
dadurch erforderlich, den manuel-
len Verpackungsbereich mit Code-
lesern, Druckern und zugehörigen 
Track & Trace Systemen auszurü-
sten. Viele einzelne nacheinander 
durchzuführende Schritte begrenz-
en aber den Durchsatz und bieten 
Potential für Fehler im Ablauf.

Automatische Lösungen
Gerade bei großen Chargen bie-

ten automatische Lösungen die 
Möglichkeit, den Durchsatz zu er-
höhen und das Fehlerpotential zu 
minimieren. Je kleiner jedoch die 
Chargen werden, desto mehr fal-
len die Zeit für die Formatumstel-
lungen, Line Clearance und Be-
füllen der Magazine ins Gewicht. 
Zudem ist oft der Platz für eine 
solche Anlage nicht vorhanden.

Smarte Lösung
Mit seinem Partner Christ Pa-

ckaging bietet GIGANT hier eine 
smarte Lösung. Der semi-automa-
tische Casepacker 100 vereint die 
jeweiligen Vorteile von Handver-
packung und vollautomatischer 
Maschine. Hier sind alle kritischen 
Prozessschritte automatisiert. Im 
Verhältnis zu vollautomatischen 
Casepackern ist die notwendige 
Stellfläche eines Caseteq 100 mit 
vollautomatischer Verschlussstati-
on gerade einmal die Hälfte. Selbst 
bei einer Handverpackung nimmt 
eine Pufferstrecke zum Stauen der 

zu machen, arbeitet GIGANT auch 
mit Markem-Imaje zusammen. Es 
gibt Wege zum optimalen Schutz. 
Die beginnen mit einem einfachen 
Strichcode. Jedes Paket hat eine 
Art von Code: einen serialisierten 
2D-Barcode, der zur Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften verwen-

det wird, oder vielleicht einen 
Universal Product Code (UPC), 
der zum Scannen am Point-of-
Purchase verwendet wird, oder 
vielleicht einen QR-Code, der für 
Programme zur Kundenbindung 
verwendet wird. Diese Barcodes 
können genutzt werden, um Be-
drohungen in der Lieferkette zu be-
kämpfen. „Fälschern einen Schritt 
voraus zu sein, ist ein ständiger 
Wettlauf. Aber diesen zu gewinnen 
ist einfacher, als Sie vielleicht den-
ken. Sie können Ihre vorhandenen 
Codes verwenden, um sicherzu-
stellen, dass jedes Produkt authen-
tisch, sicher und digital verbunden 
ist, um eine Echtzeit-Verifizierung 
zu ermöglichen – zum Schutz Ihrer 
Produkte, Ihrer Verbraucher und 
Ihrer Marke“, erklären die Profis 
von Markem-Imaje. „Mit den Lö-
sungen von Markem-Imaje hal-
ten wir Ihre Produkte AUTHEN-
TISCH, SICHER & VERNETZT 
für die gesamte Lieferkette von der 
Verpackung bis zum Verbraucher.“ 
sagt GIGANT-Geschäftsführer Jo-
hannes Koglbauer.

Individuelle 
End-of-Line-Lösung
GIGANT bietet somit mit seinen 

Partnern Christ Packaging und 
Markem-Imaje auch im Pharma-
bereich optimal abgestimmte Lö-
sungen an. Das Maschinenportfo-
lio deckt den kompletten Sekun-
där- und Endverpackungsbereich, 
beginnend vom getakteten Karto-
nierer, über Folienbündler, halb- 
und vollautomatischen Casepacker, 
bis zum Palettierer, ab. Zusätzlich 
wird auch die Integration von Track 
& Trace und Aggregation mit den 
führenden Systemlieferanten für 
das gesamte Maschinenportfolio 
angeboten. „Durch maßgeschnei-
derte Lösungen können sowohl 
vorhandene Standardmaschinen 
angepasst werden als auch neue 
Verpackungsmaschinen /-linien 
hergestellt werden - je nach Be-
darf! Ebenfalls wird großer Wert 
auf ergonomische Bedienung und 
Design gelegt“, sagt Koglbauer.

Mehr über die Partner 
sehen Sie auch unter:
www.gigant.at
www.markem-imaje.com
oder:
www.christ-ps.com

ankommenden Faltschachteln, ein 
Aggregationstisch und der Raum 
für Schaltschrank und Displays für 
Track&Trace Systeme ähnlich viel 
Platz ein.

Codes schützen
Um die Produkte identifizierbar 
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Verpackung:

GIGANT hilft gerne bei folgenden Themen:
q Serialisierungslösungen (von Level 1-4)
q Echtheitsprüfungen: Produktsicherheit bzw. unerwünschte Plagiate
q Durchgängige Kontrolle und Rückverfolgbarkeit Ihrer Warenflüsse 
    von der Produktion bis zum Verbraucher
q Optimierte Produktionsprozesse durch nahtlosen Datenaustausch
q Durchgängigkeit: Komplettlösung für Ihre gesamte Lieferkette
    (Ende-zu-Ende)

IHR NUTZEN
q Ihre Compliance sicherstellen: Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
q  Ihre Ware wäre somit immer „Original“ (Echtheit Ihrer Produkte) 
     und Sie hätten keinerlei Befürchtungen für etwaige Schäden 
    (Marken- oder Image- Schaden), ohne zusätzliches Aufbringen 
    oder Änderung Ihres Prozesses
q Ihre Transportwege wären immer nachvollziehbar und transparent
q Ihre Produktionsprozesse könnten nicht nur visualisiert, sondern auch    
    optimiert werden
q Sie könnten Zeit und Geld sparen
q  Echtzeitanalyse bringt mehr Transparenz in Ihre Produktion - ist
    für das gesamte Maschinenportfolio angeboten.


