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pharmazeutisch
kaltmahlen
warmmahlen
cryo-sprühen
strahlmahlen
technisch
compoundieren
sieben
mischen
mikronisieren
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vorwort
manchmal sind es die kleinen dinge,
auf die es ankommt.

Und genau deshalb zeigen wir uns auf den folgenden Seiten im Großen und Ganzen. So
können Sie anhand der umfassenden bereitgestellten Informationen gleich selbst abschätzen,
wie wir Sie noch erfolgreicher machen können. Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen
diskreten, aber – wie wir hoffen – überzeugenden Einblick in das Leistungsvermögen der
Dressler Group. Damit möchten wir erreichen, dass Sie uns als den kreativen, leistungsfähigen
Partner für Ihre besonderen Anwendungs- und Entwicklungsfragen sehen, der wir seit fast
40 Jahren mit großer Leidenschaft und viel Engagement für unsere Kunden sind.
Entscheiden Sie, in welcher Ausführlichkeit Sie sich Ihren ersten Eindruck von der Dressler
Group verschaffen: Auf Seite 24 finden Sie mehr über unsere Expertise: das präzise Lohnmahlen von Kunststoffen zu feinsten Pulvern. Oder lernen Sie unsere drei Spezialunternehmen
genauer kennen (Seite 65 bis 73). Uns eint die ständige Suche nach dem erfolgsentscheidenden
Fortschritt: Sei es in Richtung Innovation, Qualitätssicherung oder Effizienzsteigerung.
Unsere hervorstechendste Eigenschaft ist jedoch diese: Wir sind die externe Entwicklungsabteilung unserer Kunden. Deshalb investieren wir regelmäßig in die Zukunftsfähigkeit unserer
Verfahren und Anlagen und bleiben insbesondere auf der Höhe der Zeit, wenn es um Zertifizierungen, Weiterbildung und den hauseigenen Research geht (Seite 52). Wissen und Kapazitäten,
die wir gerne auch Ihnen zur Verfügung stellen würden.
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Wenn wir schreiben, dass wir bei der Dressler Group stolz auf unser System- und Anwendungswissen sind, dann aus einem Grund: Es versetzt uns in die Lage, unsere Kunden nicht
nur optimal zu beraten, sondern sie in allen Produktionsfragen wirklich umfassend zu begleiten.
Angefangen bei Versuchsmahlungen, wie zum Beispiel bei Neuproduktentwicklungen, bis hin
zur Serienproduktionsreife und zur Just-in-time-Belieferung.
Namhafte Hersteller und Anwender von Kunststoffen in den Schlüsselbranchen Chemie,
Gesundheit, Luft- und Raumfahrt, Verkehr, Kosmetik, Bekleidung und 3D-Druck vertrauen uns
bereits. Gerne helfen wir auch Ihnen bei Ihren spezifischen Aufgaben, wie zum Beispiel der
Verbesserung von Produkteigenschaften, der Haltbarmachung, der Oberflächeneigenschaften,
der Fließ- und Gleitfähigkeit oder der effizienteren Dosierbarkeit Ihrer Rohstoffe. Wo dürfen
wir Sie unterstützen?
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich hier ein Bild von unserem Leistungsvermögen
machen wollen. Oder Sie entscheiden sich gleich für ein persönliches Gespräch vor Ort?
In beiden Fällen freuen wir uns auf Ihr Interesse!
Mit bestem Gruß aus Meckenheim
Axel & Jan Dressler
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dressler group:
the grinding authority

8

unter dem motto „only the finest“ entstehen in
der dressler group intelligente veredelungsverfahren mit messbarem mehrwert. unsere kunst,
kunststoffe mit passgenauem nutzen zu mahlen,
wird durch das richtige zusammenspiel von fähigen
mitarbeitern und spezialisierten anlagen ermöglicht. die erfolgsformel hierfür klingt einfach:
qualität plus effizienz. doch es braucht die in fast
vier Jahrzehnten angesammelte kompetenz, um
lohnmahlen auf dem heutigen niveau anbieten zu
können.
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wir verstehen uns als partner unserer kunden.
diskretion, loyalität und der ständige dialog auf
augenhöhe sind für uns selbstverständlich.

Anspruchsvolle Kunden
So viel vorweg: Für uns zählt höchste Diskretion, und
das wird auch so bleiben. Denn wir arbeiten bereits
in sehr frühen Produktentwicklungsstadien eng mit
unseren Kunden an der Verfahrensoptimierung zusammen. In unserem eigens eingerichteten Innovation
Lab arbeiten Chemiker und Verfahrensspezialisten an
den Lösungen für die Produktanforderungen von morgen.
Diese kostengünstige, zertifizierte und reproduzierbare
Verfahrensqualität schätzen unsere Kunden sehr. Sie
profitieren von unserer Expertise und müssen keine
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Zeit in eigenes Know-how oder Anlagen investieren.
Unsere Kunden sind namhafte Hersteller und Anwender
von Kunststoffen in den Schlüsselbranchen Chemie,
Gesundheit, Luft- und Raumfahrt, Verkehr, Kosmetik,
Bekleidung sowie 3D-Druck beziehungsweise überall
dort, wo feinste Kunststoffpulver etwa zur Verbesserung
von Produkteigenschaften, wie der Haltbarmachung,
der Oberflächenbeschichtung oder Gleitfähigkeit, oder
einfach zur effizienten Dosierbarkeit der Rohstoffe
eingesetzt werden müssen.
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Warum Sie als Kunde
bei uns profitieren
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Höchste Verfahrenskompetenz
Hausinterner Anlagenbau
Höchste Servicekompetenz
Innovation Lab und Beratung bei der Produktentwicklung
Technikum und Versuchsmahlung auch kleiner Mengen
Überwachte und dokumentierte Produktionsprozesse
Flexibles Produktionsvolumen
Zwischenlagerung und Just-in-time-Belieferung
Keine Anlageninvestitionen etc.
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die dressler group: ein starker verbund für
innovation, qualität und zuverlässigkeit in der
lohnmahlung.

Ein starker Verbund
Seit fast 40 Jahren sind wir auf das Lohnmahlen
von chemisch-technischen Produkten spezialisiert.
Unsere Werke liegen verkehrsgünstig in Meckenheim
bei Bonn. Es sind die: Godding + Dressler GmbH, die
Linus GmbH und die Micro Powder System GmbH.
Wir sind Qualitätsführer im Kaltmahlen. Unser hauseigener
Anlagenbau ermöglicht in unseren Produktionsunternehmen weit über zweitausend Anwendungsverfahren.
Zu dieser enormen Verfahrensflexibilität bieten wir
zahlreiche Veredelungsschritte sowie Servicepakete
an, wie etwa die Zwischenlagerung Ihrer Produkte oder
die Just-in-time-Lieferung.
Speziell für die neuen und zum Teil vielschichtigen
Anforderungen unserer Kunden erarbeitet unser
Innovation Lab Service jährlich zahlreiche innovative
Lösungen, deren wirtschaftliche Umsetzungsmöglichkeit wir in unserem voll ausgestatteten Technikum
unmittelbar überprüfen können. Alle unsere Dienstleistungen stehen für einwandfreie und gleichbleibende Qualität. Diese Präzision begründet sich unter
anderem in unseren ausgereiften Anwendungen, die
selbstverständlich nach internationalen Standards
zertifiziert werden. Wie etwa bei unserem patentierten
Cryo-Sprühverfahren unter Reinraumbedingungen
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sowie unserer Zertifizierung nach ISO 22000. Wir
verfügen außerdem über einen GMP- sowie HACCPgerechten Anlagenbetrieb und sind kundenindividuell
koscher- und halalzertifiziert sowie durch FDA-Freigabe
zur Herstellung pharmazeutischer Aktivstoffe für den
amerikanischen Markt berechtigt.
In enger Zusammenarbeit mit einzelnen Kunden
wurde die ISO 22000 produktspezifisch nach dem FSSCStandard ergänzt. Dies beinhaltet die ISO 22000:2005,
ISO/TS 22002-1:2010 und zusätzliche FSSC-Anforderungen. Wir kooperieren mit Hochschulen und sind im
permanenten Dialog mit unseren Kunden. In unserem
Innovation Lab arbeiten wir an der kontinuierlichen
Weiterentwicklung modernster Verfahren und setzen
diese mit unserem eigenen Anlagenbau um.
So machen wir in unseren Werken das scheinbar
Unmögliche möglich und schaffen mit unserer Kompromisslosigkeit Lösungen, die unsere Kunden nicht
nur zufriedenstellen, sondern oft auch begeistern.
Daraus resultiert unsere Nähe zum Kunden. Dies ist,
wie vor fast 40 Jahren, die Basis für unsere langfristigen
Geschäftsbeziehungen und die immer wieder spannenden Anfragen unserer Kunden.
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Unsere Verfahrenskompetenz
im Überblick
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Kaltmahlen
Cryogenmahlung
Warmmahlen
Inertmahlung
Strahlmahlung
Compoundieren
Sieben
High share mixing
Batch mixing
Mischen
Individuelles Konfektionieren
Feingutarme Mahlung
Mikronisieren
Pulversprühen
Patentiertes Cryo-Sprühen
Fraktionieren
Reinraumproduktion
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die grundlage unserer leistungsfähigkeit bilden
das know-how unserer mitarbeiter, ein eigener
anlagenbau und ein hochmoderner maschinenpark.

Maßgeschneiderte Leistungen
Unsere hochmodernen Produktionsanlagen ermöglichen die individuelle Bearbeitung unterschiedlicher
Produkte, wie etwa Thermoplaste, Elastomere, Wachse
und chemisch-technische Produkte.
Andere Produkte, wie Zusatzstoffe, Excipients und
Actives für den Einsatz bei Pharma-, Nahrungsmittelund Kosmetikprodukten, produzieren wir an speziellen
Anlagen strikt unter Reinraumbedingungen. Abhängig
vom Ausgangsprodukt und den Feinheitsspezifikationen
produzieren wir auf unseren Anlagen jede gewünschte
Korngröße vom unteren Mikrometer- bis zum Millimeterbereich. Wir arbeiten im Mehrschichtbetrieb, um auch
große Rohstoffmengen schnell bearbeiten zu können.
Das macht uns zu Ihrem idealen Partner sowohl bei
langfristigen und komplexen Verarbeitungsprozessen
als auch bei einmaligen Aufträgen. Um Ihnen eine
schnelle Umsetzung Ihrer Produktionsanforderungen
zu ermöglichen, arbeiten bereits heute erfahrene
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Chemiker, Ingenieure und Verfahrensspezialisten in
unserem eigens eingerichteten Innovation Lab an den
Lösungen von morgen. Verfahrenskompetenz und hohe
Qualitätsstandards schaffen zudem auch immer die
besten Voraussetzungen für höchste Serviceleistungen.
Wie etwa flexible Chargen- und Verpackungsgrößen,
Zwischenlagerung und Just-in-time-Belieferung.
Wir sind seit jeher in die Produktionsprozesse unserer
Kunden integriert. Daher können wir uns auf die individuellen Arbeitsabläufe, Qualitätssicherungsvorgaben,
Verpackungsvorschriften und Dispositionen sowie die
besonderen Wünsche, die unseren Kunden wichtig sind,
einstellen. Selbstverständlich liegt uns dabei auch stets
der direkte Austausch mit unseren Kunden am Herzen.
Unsere erfahrenen Kundenberater koordinieren
sämtvliche Aufträge persönlich und zuverlässig und
stehen mittels moderner Kommunikationsmedien stets
im Kontakt, etwa zur Abstimmung von Terminen und
anderen Fragen.
33

34

35

damit nichts dem zufall überlassen bleibt, setzen
wir neben unserem technischen know-how und
der anwendung modernster mahlverfahren in
unseren werken auf kontrollierte qualität.

Höchste Qualitätsstandards
Fast 40 Jahre an Expertise und Erfahrung im Lohnmahlen ergeben für unsere Kunden feinste Pulver von
höchster Qualität. Wir produzieren ausschließlich nach
den gültigen Verfahrensanweisungen, Qualitäts- und
Sicherheitsbestimmungen.
Hoch qualifizierte Mitarbeiter überprüfen im Dreischichtbetrieb die Einhaltung dieser Vorgaben sowie
die lückenlose Kontrolle und Dokumentation aller
Arbeitsprozesse in Übereinstimmung mit den erstellten
Prüfplänen und Spezifikationen. Dies gilt insbesondere
für unsere Produktionsanlagen im Reinraumbereich.
Stichprobenanalysen, die wir in unserem hochmodern
ausgestatteten Labor durchführen, sorgen unter anderem
dafür, dass die vereinbarten Qualitätsparameter, wie
Korngröße und Kornverteilung, bei der Produktion zuverlässig eingehalten werden. Intensive, über das Jahr
verteilte Schulungen sowie die unablässige Überprüfung
von Prozessen und Anlagen gewährleisten unsere
anerkannte Qualität auf höchstem Niveau.
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Wir sind in einem Teilbereich FDA-zertifiziert und
arbeiten nach den aktuellen GMP(Good Manufacturing
Practice)-Richtlinien.
Wir sind ISO-22000-zertifiziert. In enger Zusammenarbeit mit einzelnen Kunden wurde die ISO 22000
produktspezifisch nach dem FSSC-Standard ergänzt.
Dies beinhaltet die ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2010
und zusätzliche FSSC-Anforderungen. Darüber hinaus
wird uns regelmäßig die Einhaltung der ISO 9001:2008
bestätigt. Wir arbeiten in Teilbereichen nach HACCPKriterien und sind kundenindividuell halalzertifiziert
und koscherzertifiziert. Neu hinzugekommen ist unsere
Zertifizierung gemäß der ISO 50001, welche uns ein
systematisches Energiemanagement bescheinigt.
Auch für individuelle Audits unserer Kunden stehen wir
gerne zur Verfügung. Beste Qualität bedeutet für uns,
Großes zu schaffen, weil wir auch dem kleinsten Detail
unsere volle Aufmerksamkeit geben.
Heute und auch morgen!
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Zertifikate
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ISO 9001:2008
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2010 und zusätzliche FSSC-Anforderungen
ISO 50001
GMP-gerechter Anlagenbetrieb
HACCP-gerechter Anlagenbetrieb
Koscher- und Halalzertifizierungen kundenindividuell
Durch Inspektionen bestätigte FDA-gerechte Herstellung pharmazeutischer
Aktivstoffe (API)
GMP-Inspektionen gemäß Art. 11 (5) der Richtlinie 2001/83/EG
entspr. § 64 Abs. 1 Arzneimittelgesetz
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unsere leidenschaft beginnt immer da, wo die
produktionsverfahren unserer kunden aufhören:
beim spezialisierten mahlen, mikronisieren
und cryo-sprühen

Innovation Lab & Technikum
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Kunststoffe und andere chemisch-technische
Rohstoffe spielen eine wichtige Rolle bei vielen
Produktneuheiten. Für unsere Kunden ist eine hohe
Funktionsqualität ihrer Rohstoffe, zum Beispiel
durch eine verbesserte Rieselfähigkeit, von enormer
Bedeutung für die Produktoptimierung.

wendige Verfahrensanforderungen zu erarbeiten und
kennenzulernen. Hier entwickeln wir für Sie Verfahren,
die genau die Eigenschaften produzieren, die Sie für
Ihre Produkte benötigen. Das Innovation Lab verfügt
daher über einen Besprechungsraum sowie den
benötigten Schutz vor Zutritt von Unbefugten.

Unsere international tätigen Lohnmahlwerke sind
Spezialisten für individuelle Lösungen. Doch so viel
vorweg: Für uns zählt höchste Diskretion und das wird
auch so bleiben. Denn wir arbeiten bereits in sehr frühen
Entwicklungsstadien von Produkten eng mit unseren
Kunden an der Verfahrensoptimierung. In unserem
Innovation Lab arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen an
der Verbesserung Ihrer Rohwarenfunktionalitäten. Unsere
Chemie- und Verfahrenstechnik-Experten beraten Sie
auf Augenhöhe und geben Ihnen die Möglichkeit, not-

Damit unsere Kunden auch für neue Verfahren die
wirtschaftliche Umsetzungsmöglichkeit schnell beurteilen können, werden sämtliche Verfahren in unserem
Technikum auf die gewünschte Skalierbarkeit überprüft.
Unsere modularen Anlagen und unser hauseigener
Anlagenbau machen diese schnellen Versuchsmahlungen
möglich. Darüber hinaus stellen wir unseren Kunden die
Anlagen unseres Technikums auch für Testmahlungen
von Kleinstmengen bis zu 100 g und für Kleinmengenmahlung bis zu 100 kg zur Verfügung.
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Interessante Fakten rund um das
Innovation Lab & Technikum

50
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Größe
Technikum: 1000 m², Raumhöhe ca. 10 m
Innovation Lab: 100 m², mit großem Besprechungsraum

Anlagen
Cryo-Mahlanlage
Diverse Labormühlen für Mengen von 100 g bis zu 100-kg-Kompaktmühle
Universalmühle mit verschiedenen Mahleinsätzen und erreichbaren Feinheiten
Mikro-Schneidmühle für Lebensmittelanwendungen
Vibrationssieb
Taumelsieb
Langhub-Schwingsieb
Doppelschnecken-Extruder mit wassergekühlter Stranggranulation
Sprühanlage zur Kristallisation von Schmelzen und Gemischen
40-Liter-Schneckenkonusmischer
Fassmischer
Mischgranulator
50

51

langjährige kundenbeziehungen entstehen
nicht ohne grund. höchstqualifizierte mitarbeiter,
kompromisslose qualitätsorientierung und die
investition in moderne anlagen und it-ausstattung
bilden die basis dafür.

Zukunftsfähigkeit
Unsere Kunden vertrauen auf unsere Zukunftsfähigkeit
und integrieren unsere Dienstleistungen in ihre Wertschöpfungskette. Die Voraussetzungen, die wir hierfür
tagtäglich aufs Neue schaffen, sind unter anderem:
› Aktuelle und zertifizierte Qualitätsstandards
› Größte Verfahrensexpertise
› Kostenoptimierte Leistungsprozesse
› Flexible Lager- und Produktionskapazitäten
› Absolute Dienstleistungsorientierung
› Innovations- und Investitionsfähigkeit
Als Familienunternehmen blicken wir auf eine
nunmehr fast 40-jährige Firmengeschichte zurück.
Hierin liegen die Wurzeln unserer Werte und unserer
Leitbilder, wie zum Beispiel der kompromisslosen Ver52

pflichtung zu Qualität und Präzision sowie unserer
absoluten Dienstleistungsorientierung. Neben diesen
verinnerlichten Werten investieren wir fortlaufend in die
Erweiterung und Optimierung unserer Produktions-,
Lager- und Forschungskapazitäten. Mit eigens auf
unsere Bedürfnisse abgestimmten IT- und Softwarelösungen und unserem hochmodernen Maschinenpark
schaffen wir die ideale Basis, um aktuelle und neue
Märkte im Bereich des Lohnmahlens zu bedienen.
Nicht zuletzt bedeutet Zukunftsfähigkeit für unsere
Kunden auch, dass sie bereits in einem sehr frühen
Stadium ihrer Produktentwicklung den perfekten
Ansprechpartner für die Entwicklung neuer Verfahren
finden. Denn neben einer hohen Expertise verfügen wir
auch über einen eigenen Anlagenbau, um neu entwickelte Verfahren kurzfristig realisieren zu können.
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einblicke
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unsere werte: qualität, präzision, flexibilität
und innovation. unter diesem leitgedanken
schaffen wir traditionell mehrwert für unsere
kunden. im folgenden ein paar einblicke in die
werke, wo wir kleinsten dingen die volle
aufmerksamkeit schenken.
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godding + dressler

ballenzerkleinerung
extrudieren
feingutarmes kaltmahlen
feinmahlung
lagermanagement
mehrstufige verfahren
mikronisieren
mischen & homogenisieren
sieben
umfüllen
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die godding + dressler gmbh verbindet die
innovative leistungskraft eines international
tätigen lohnmahlwerkes mit der flexibilität
eines spezialisten für individuelle lösungen.

Godding + Dressler GmbH
Das erste Werk der Dressler Group wurde bereits 1978 von Herbert
Dressler und seinem damaligen Geschäftspartner Hans Godding
gegründet. Es wird in zweiter Generation von den Brüdern Axel und
Jan Dressler fortgeführt.
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Das seit fast 40 Jahren international tätige Lohnmahlwerk verbindet die
Leistungskraft eines Qualitätsführers für Kaltmahlung mit der Flexibilität eines Spezialisten für passgenaue, individuelle Verfahrenslösungen.
Die Spezialität der Godding + Dressler GmbH ist die Feinmahlung von hochwertigen Pulvern aus Thermoplasten, Duroplasten, Kautschuk, Elastomeren und
chemisch-technischen Produkten. Abhängig von den Ausgangsmaterialien und
den Pulverspezifikationen der Kunden werden die Produkte unter Normaltemperatur und Tieftemperatur mikronisiert. Hierbei erreichen wir Kornverteilungen
bis unter 50 µm. Eine Kombinationsvielfalt von diversen Zusatz- und
Veredelungsschritten, wie Vorbrechen, Schneiden, Sieben und Mischen,
gehört ebenso zum Dienstleistungsspektrum wie Versuchsmahlungen
auch kleiner Mengen, Beratung sowie Zwischenlagerung der Produkte.

Verfahren
› Feinmahlung
›	Feingutarmes Kaltmahlen
›	Mehrstufige Verfahren
› Ballenzerkleinerung
›	Mischen und Homogenisieren
› Sichten/Klassieren
› Sieben
› Umfüllen
› Extrudieren
› 	Mikronisieren von Kleinmengen
(auch unter 1 kg)

Das Ergebnis sind verarbeitungsgerechte Pulver. Fix und fertig verpackt in
Säcken, Kartons, Big Bags und anderen Gebinden.

Zertifikate
› ISO 9001:2008
› Lagermanagement
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linus

cryo-sprühpulverisieren
fein- & feinstmahlung
good manufacturing practice
mischen & sieben
umfüllen
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die linus gmbh steht für hochinnovative
sprühtechnik unter reinraumbedingungen.
mit dem eigenen seit 2003 patentierten
cryo-sprühverfahren setzt sie so wichtige
standards in der branche.

Linus GmbH
Die Linus GmbH wurde im Jahr 1998 von Herbert Dressler gegründet.
Das Lohnmahlwerk hat sich seither auf die besonderen Anforderungen
der Pharma-, Nahrungsmittel- und Gesundheitsbranche spezialisiert.
Die Produktion erfolgt unter Reinraumbedingungen und unter höchsten
Hygienestandards. Sie ist in Teilbereichen FDA-zertifiziert. Lebensmittelzusatzstoffe werden unter Beachtung der HACCP-Grundsätze und gemäß
den europäischen Lebensmittelhygiene-Richtlinien bearbeitet und in GMPLagerhallen für den Versand vorbereitet.
Die Spezialität der Linus GmbH ist das Pulversprühen von Ausgangsmaterial in Schmelzeform. Hier werden Verfahren für Hochleistungspulver
von höchster Güte entwickelt, wie etwa mit unserem patentierten CryoSprühverfahren, und im eigenen Anlagenbau umgesetzt.
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Verfahren
›	Fein- und Feinstmahlung
›	Cryo-Sprühpulverisieren von
Schmelzen
› Mischen und Sieben
› GMP-Vermahlung
Zertifikate
›	GMP-gerechter Anlagenbetrieb
› 	HACCP-gerechter Anlagenbetrieb
› 	Koscher- und Halalzertifizierungen kundenindividuell
› 	Durch Inspektionen bestätigte
FDA-gerechte Herstellung pharmazeutischer Aktivstoffe (API)
› 	GMP-Inspektionen gemäß
Art. 11 (5) der Richtlinie
2001/83/EG entspr. § 64 Abs. 1
Arzneimittelgesetz
›	FSSC-gerechter Anlagenbetrieb
› ISO 9001:2008
Patent
›	EU NR 198 13 101
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mps

high share mixing
mikronisieren
mischen & sieben
strahlmahlen
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im bereich ultrafeinpulverentwicklung
setzt die micro powder system gmbh
heute schon die maßstäbe für morgen.
gemeinsame entwicklungen mit unseren
kunden kennzeichnen den erfolg dieser
anwendungsoptimierten pulversysteme.

Micro Powder System GmbH
Die Micro Powder System GmbH (MPS) wurde im Jahr 1994 von
Herbert Dressler als Spezialist für die Mikronisierung von hochwertigen
Ausgangsstoffen gegründet.
Abhängig vom Rohstoff und seiner Ausgangsstruktur produzieren wir
Feinheiten mit Obergrenzen bis zu weniger als 2 µm. Bei MPS im Lohnauftrag mikronisierte Polymere finden ihren Einsatz in den Bereichen
elektrostatische Dünnfilmbeschichtung, mechanische Oberflächenstrukturierung, Druckfarben- und Lackfarben-Additive, Klebetechnik und
Kompositentwicklung sowie Kosmetik.
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Verfahren
› High share mixing
› Mikronisieren
› Mischen & Sieben
› Strahlmahlen
Zertifikate
› ISO 9001:2008
› Lagermanagement
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anhang
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glossar

a
a.01 Actives
Physiologisch wirksame Bestandteile eines Arzneimittels. Sie
bedürfen bei der Produktion
besonderer Aufmerksamkeit
GMP-Qualitätsprüfung.
a.02 Additive
Zusätze, die in der Regel in geringen
Mengen in Produkte zugegeben
werden, um deren Eigenschaften
(zum Beispiel Rieselfähigkeit) zu
verbessern. Die definierte Beidosierung von Additiven zum Produkt ist
eine Leistung der Dressler Group.
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der Qualitätsstatus eines Unternehmens oder Unternehmensteils
durch Prüfer (Auditoren) festgestellt. Audits können durchgeführt
oder veranlasst werden von Kunden, Behörden, Zertifizierungsorganisationen (
DQS) oder auch
unternehmensintern. Seit Jahren
werden Audits in allen Unternehmensteilen der Dressler Group
durchgeführt.
a.05 Aufschmelzen
Überführen eines Feststoffs in den
flüssigen Zustand durch Erwärmen.

b

a.03 Analyse
Unser Analyselabor ist mit
modernsten Messgeräten, wie
Laserdiffraktionsmessgeräten,
Siebanalysen mit Luftstrahl- oder
Schwingsieben sowie Feuchtigkeitsbestimmungen etc., ausgestattet.
Gerne stellen wir Ihnen unsere
Laborleistungen auch als einzelne
Dienstleistung zur Verfügung.

b.01 Batch Size
Chargengröße. Die Dressler
Group bearbeitet sowohl Mengen
im Tonnenmaßstab als auch
Kleinmengen.

a.04 Audits
Element des Qualitätsmanagements: Durch ein Audit wird

b.03 Bulk Ware
Produktionsgüter, die in großer
Menge bearbeitet und meistens in

b.02 Big Bags
Verpackungseinheit für größere
Schüttgütermengen (mehrere
100 kg), oft für
Bulk Ware.

Großverpackungen abgefüllt werden und die nicht direkt für den
Endverbraucher bestimmt sind.

c
c.01 Chemische Produkte
Bezeichnung in der Dressler
Group für Rohstoffe, die weder
Kunststoffe noch Lebensmitteloder Pharmaprodukte sind.
In diesem Bereich werden maßgeschneiderte Pulver und Mischungen für ein breites Anwendungsspektrum bis herab zu 20 µm entwickelt und gefertigt.
c.02 Compoundieren
Kunststoffaufbereitung
durch homogene Beimischung von
Zuschlagstoffen, vor allem in
Extrudern bei Temperaturen über
dem Schmelzpunkt.
c.03 Cryogenmahlung
Mahlung unter gleichzeitiger
Abkühlung der Rohware auf Temperaturen weit unter Umgebungstemperatur (zum Beispiel–30 °C),
meist unter Zuhilfenahme von flüssigem Stickstoff, der eine Temperatur von etwa –196 °C aufweist.
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c.04 Cryo-Sprühanlage
Verfahren zur Herstellung feiner Pulversysteme und Komposite aus niederviskosen Schmelzen.
Mit dem patentierten Cryo-Sprühverfahren CSP ist es möglich geworden, hochempfindliche Produkte
direkt aus einer heißen Schmelze
heraus zu einem festen Pulver –
ohne Nachkühlung – zu produzieren. Der gesamte Sprühprozess ist
mit Stickstoff überlagert und
schützt auch sehr kritische Substanzen vor Oxidation und thermischer Belastung.
c.05 CSP Cryo-Sprühverfahren
Cryo-Sprühanlage

d
d.01 DIN-Normen (
ISO/Normen)
„Deutsche Industrienormen“
sind standardisierte Arbeitsanweisungen für viele Anwendungs- und
Einsatzgebiete. Durch Arbeiten
nach diesen Vorgaben wird gleichmäßige und vergleichbare Qualität
von verschiedenen Herstellern
produziert.
d.02 Dispergieren
Herstellen eines feinen, heterogenen Gemenges aus mindestens
zwei Stoffen.
d.03 Dokumentation
Festhalten von Daten und
Ereignissen in schriftlicher Form,
um diese später nachlesen zu
können. Die lückenlose Dokumentation ist wichtig für alle Bearbeitungsstufen eines Auftrags. Doku84

mentiert und archiviert werden alle
relevanten Daten von der Auftragserfassung über die Produktion und
Qualitätssicherung bis zum Versand. So ist eine Rückverfolgbarkeit der einzelnen Prozesse gegeben.
d.04 Dosennahtpulver
Feinste, pneumatisch in Sprühsystemen verarbeitbare Pulver zur
Beschichtung von Lötnähten in
Lebensmittel-/Konservendosen
gegen Korrosion.

ten sind die raumvernetzten
Makromoleküle. Wegen ihrer mechanischen und chemischen Beständigkeit auch bei erhöhten
Temperaturen werden sie häufig
für Elektroinstallationen verwendet. Einer der meistverbreiteten
und ältesten Kunststoffe dieser
Klasse ist Bakelit. In diese Gruppe
fallen auch Polyesterharze, Polyurethanharze für Lacke und Oberflächenbeschichtungen und praktisch
alle Kunstharze, wie beispielsweise
Epoxide. (Quelle Wikipedia)

d.05 DQS-Zertifizierung
Die DQS („Deutsche Gesellschaft
zur Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen“, Frankfurt)
auditiert seit vielen Jahren die
Unternehmen der Dressler Group
regelmäßig und stellt ein Zertifikat
ISO
aus, das die Einhaltung der
9001:2008 bestätigt.

e.01 Eindüsen
Eine Flüssigkeit über eine Düse in
einen Behälter einsprühen.

d.06 Duroplaste
Duroplaste sind Polymere,
die in einem Härtungsprozess aus
einer Schmelze oder Lösung der
Komponenten durch eine Vernetzungsreaktion hervorgehen. Diese
irreversible Reaktion wird meist
durch Erhitzen bewirkt (daher auch
der englische Fachterminus thermosets), kann aber auch durch
Oxidationsmittel, energiereiche
Strahlung oder Einsatz von Katalysatoren initiiert und beschleunigt
werden. Eine Erwärmung von Duroplasten führt nicht zu einer plastischen Verformbarkeit, sondern
lediglich zu deren Zersetzung.
Ausgehärtete Duroplaste sind
meist hart und spröde sowie im
weiter gehenden Fertigungsprozess nur noch mechanisch bearbeitbar. Ursache für dieses Verhal-

e.02 Elastomere
Elastomere sind quellbare,
nicht schmelzbare und nur sehr
schwer lösliche Kunststoffe. Das
elastische Verhalten dieser Kunststoffe entsteht durch eine weitmaschige Vernetzung der Makromoleküle. So ist es möglich, dass sich
Elastomere bei Druck- oder Zugbeanspruchungen zwar verformen,
aber gleich danach wieder in ihre
Ausgangsform zurückspringen.
Während die sogenannten konventionellen Elastomere nicht zum
Schmelzen gebracht werden können, sind thermoplastische Elastomere bei bestimmten Temperaturen durchaus verformbar. Typische
Elastomere sind Kunstkautschuk,
Neopren, Polyurethan oder Siliconkautschuk, wobei grundsätzlich
zwischen natürlichem und synthe-

e

tischem Kautschuk unterschieden
werden muss. Die Bedeutung dieser Kunststoffgruppe in der Industrie ist enorm, wobei Elastomere
vor allem als Material für Textilien,
Dichtungen, Reifen aller Art sowie
für Gummiringe verwendet werden.
Anders als die Duroplaste können
Elastomere aber nicht geschweißt
werden, sondern müssen mittels
spezieller Klebstoffe gefügt werden
(Quelle: Exika Lexikon). Hier arbeiten die Spezialisten von Godding +
Dressler an der Herstellung rieselfähigen Granulats durch Ballenzerkleinerung bis hin zur Pulverfeinvermahlung und anschließenden
Vermischung.
e.03 EN 9000-2000/EN ISO 9002
Alte, nicht mehr gültige Vorgängernormen zur ISO 9001:2008.
e.04 Extruder
Thermoplaste werden häufig in
Extrudern bei erhöhter Temperatur
verarbeitet. Nach Einfüllen des
Rohmaterials und gegebenenfalls
der Zuführung von Zuschlägen
werden diese unter kontinuierlicher Erwärmung mit unterschiedlichen Knetwerkzeugen homogenisiert und über Düsen ausgepresst.
Man erhält einen Kunststoffstrang,
der entweder direkt in eine Form
gespritzt wird oder nach Abkühlen
durch Zerschneiden granuliert
werden kann.

f
f.01 FDA/FDA-Zulassung/
FDA-Zertifikat
Die FDA (Food and Drug Administration) ist eine US-amerikanische Behörde, deren Aufgabe die
Lebensmittelüberwachung und die
Arzneimittelzulassung sind. Sie ist
dem US-Gesundheitsministerium
unterstellt. In den USA hergestellte
sowie importierte Human- und
Tierarzneimittel, biologische Produkte, Medizinprodukte, Lebensmittel und Strahlen emittierende
Geräte obliegen ihrer Kontroll- und
Aufsichtspflicht. In den neuen
Betriebsräumen der Linus GmbH
wurde die erste FDA-zugelassene
Cryo-Sprühanlage für MacrogolWirkstoffe im Jahr 2004 in Betrieb
genommen und durch die FDA
besichtigt.
f.02 Feingut
Der feinere Anteil eines Gemisches,
der bei einer Siebung durch das
Sieb fällt.

dungsfälle die passende Lösung
bieten. Feinheiten von 1 µm (d97)
bis in den Millimeterbereich sind
dabei reproduzierbar darstellbar.
f.05 Fertigung/Fertigungskette
Die Entstehung eines
Produktes vom Rohstoff bis zum
Endanwender.
f.06 Flexibilität
Die von Kunden häufig geforderte Eigenschaft, sich blitzschnell
und fehlerfrei auf neue Vorgaben zu
möglichst noch niedrigeren Preisen
einstellen zu können.
f.07 Fraktionieren
Zerlegen einer Anhäufung/Menge
von Partikeln/Pulver in kleinere
Teilmengen mit jeweils definiertem
Korngrößenbereich, zum Beispiel
durch Separieren/Abtrennen/
Absieben/Absichten.

g

f.03 Feingutarme Mahlung
Mahlung, die durch geeignete verfahrenstechnische Lenkung eine
geringere Anzahl feiner Partikel
entstehen lässt, als bei Standardzerkleinerung zu erwarten wäre.

g.01 Galenische Zubereitungen
Galenik beschreibt die Kunst,
pharmazeutische Wirkstoffe zum
Beispiel durch Mischen, Verkapseln, Tablettieren etc. in eine Form
zu bringen, die im Körper die optimale Wirksamkeit der Substanz
ermöglicht.

f.04 Feinmahlen – trocken
Eine Kernkompetenz der
Dressler Group ist die Feinmahlung
trockener Produkte. Hierfür stehen
umfangreiche Maschinen- und
Anlagenprogramme zur Verfügung,
die für nahezu sämtliche Anwen-

g.02 GMP-Qualitätsprüfung
GMP (Good Manufacturing
Practice – gute Herstellungspraxis)
beschreibt Richtlinien, die zum
Erreichen eines bestimmten Qualitätsstandards eingehalten werden
müssen. Die Einhaltung dieser
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Richtlinien wird durch staatliche
Kontrollstellen überwacht. Pharmazeutische Wirkstoffe müssen unter
GMP-Bedingungen hergestellt
werden. Diese erfordern einen
erheblichen Mehraufwand an Qualität, Dokumentation und Hygiene. So
müssen zum Beispiel die Produktionsanlagen ein mehrstufiges Qualifizierungsverfahren durchlaufen,
bevor sie durch die zuständigen
Behörden für die Produktion pharmazeutischer Wirkstoffe zugelassen werden. Ebenso muss in sogenannten Validierungsprozessen
nachgewiesen werden, dass der
Produktionsprozess und die Produkte den notwendigen Qualitätsstandards entsprechen. Neben der
Dokumentation müsüblichen
sen regelmäßige Berichte („Reviews“) und gegebenenfalls Abweichungsberichte zur Vorlage bei den
Kunden und Behörden verfasst
werden. Audits finden bei
GMP-Produktionen häufiger statt
als bei technischen Produktionen.
Siehe auch
FDA.
g.03 Granulat
Eine Form der bei uns angelieferten Rohware mit unterschiedlichen Formen, Größen und Farben.
Granulate sind im Querschnitt
deutlich größer als 1 mm. Aus den
Granulaten werden durch Mahlund Zerkleinerungsprozesse Pulver
in den vom Kunden gewünschten
Korngrößen und
Korngrößenverteilungen hergestellt.

86

h
h.01 HACCP-Kriterien
Lebensmittel oder Lebensmittelzusatzstoffe dürfen nur unter
HACCP-Bedingungen produziert
werden (HACCP = Hazard Analysis
and Critical Control Points –
Gefahrenanalyse und kritische
Kontrollpunkte). Das heißt, vor der
Produktion bedarf es einer Risikound Gefährdungsanalyse, um noch
vor dem möglichen Entstehen einer
Gesundheitsgefahr bereits abzuklären, an welcher Stelle es in der
Produktion zu einem Qualitätsverlust beim Produkt kommen kann.
Basierend auf dieser Analyse und
mittels der daraus folgenden Maßnahmen ist diese Gefährdung zu
minimieren. Außerdem sind die
erkannten „kritischen Kontrollpunkte“, bei denen es zu einer
möglichen Qualitätsverschlechterung kommen kann, sorgfältig und
dokumentiert zu überwachen.
Zurzeit werden bei Linus zwei
Produktionsanlagen mit HACCPStatus betrieben.
h.02 Health Care Basics
Grundlagen der Gesundheitspflege.
h.03 Herbert Dressler
Herbert Dressler begann
seine Karriere als Diplom-Ingenieur
(FH) Maschinenbau bei der Augsburger Hosokawa Alpine AG. Dort
beschäftigte er sich erstmals mit
der Entwicklung von verfahrenstechnischen Lösungen für die
chemische Industrie. Es folgten

weitere Stationen, unter anderem
bei der MikroPul GmbH in Köln,
bevor er mit seinem damaligen
Partner, Hans Godding, im Jahr
1978 die Godding + Dressler GmbH
gründete. Herbert Dressler gelang
es dabei rasch, durch innovative
Verfahrenstechniken das junge
Unternehmen zu einem bundesweit führenden Anbieter für hoch
spezialisierte Dienstleistungen für
das Lohnmahlen von Thermoplasten, Elastomeren und chemischen
Produkten zu entwickeln. Herbert
Dressler wurde insbesondere für
seine kompromisslose Umsetzung
höchster Qualitätsstandards
sowie seine persönliche Kundennähe und innovative Verfahrenskompetenz geschätzt.
h.04 High share mixing
Mischverfahren, bei dem durch
hohe Drehzahlen genügend Energie
in eine Pulvermenge eingebracht
wird, damit so eine stabile Verbindung unterschiedlicher Arten von
Pulver und Kornpartikeln möglich
wird. Kann zum Beispiel zur Oberflächenbeschichtung von einer
Partikelart mit anderen Partikeln
genutzt werden.
h.05 Hygroskopizität
Hygroskopisch = wasseranziehend;
hygroskopische Produkte erschweren die Vermahlung. Sie müssen
deshalb im geschlossenen System
Inertisierung der Anlage
unter
mit Stickstoff bearbeitet werden.

i
i.01 Individuelles Konfektionieren
Flexibles und auf einen einzelnen
Kunden und ein einzelnes Produkt
abgestelltes Verpacken eines
Endprodukts in unterschiedlichsten Packmitteln und Formen, frei
nach dem Motto „Der Kunde ist
König“.
i.02 Inertisieren von Mahlanlagen
Zugabe von Stickstoff zur Reduktion des Sauerstoffgehaltes in
der Luft. Bei oxidations- oder
feuchteempfindlichen Produkten
(
Hygroskopizität) muss der
Mahlprozess unter Ausschluss von
Sauerstoff oder Wasser durchgeführt werden. Dies geschieht durch
Einleiten von trockenem Stickstoff
in die Anlage. Eine Inertisierung ist
auch notwendig, wenn die Gefahr
einer Staubexplosion gegeben ist
(
Staubexplosionsklasse).
i.03 Inertmahlung
Mahlung unter gleichzeitigem
Zumischen von gasförmigem Stickstoff zur Reduktion des Sauerstoffgehaltes innerhalb der Mahlanlage.
Dadurch wird eine mögliche Entzündung und Staubexplosion
verhindert.
i.04 ISO 9001:2008
Norm zur Beurteilung von
Qualitätsmanagementsystemen
unter Berücksichtigung von Kundenorientierung, Verantwortlichkeiten der Führung, Einbeziehung
des Personals, Prozessorientierung, Lieferantenbeziehung und

Forschung und Entwicklung. Die
Einhaltung der Norm wird bei der
Dressler Group mittels Zertifizierung durch die DQS sichergestellt.

j
j.01 Just in time
Entlang der Lieferkette unserer
Kunden abgestimmter Produktionsund Materialfluss mit unmittelbarer
Bearbeitung eines Produktes nach
Anlieferung der Rohware und sofortiger
Rücklieferung der fertigen Produkte
an den Kunden (weitestgehend ohne
Zwischenlagerung von Roh- oder
Fertigware). Bearbeitung unter
Zeitdruck.

k
k.01 Kaltmahlen
Mahlen eines Produktes bei
Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur.
k.02 Kautschuk
Als Naturkautschuk oder
Kautschuk (indian. cao „Baum“ und
ochu „Träne“; zusammen „Träne des
Baumes“) bezeichnet man elastische Polymere, die auf Pflanzenprodukten wie vor allem Milchsaft
(Latex) basieren. Er wird hauptsächlich zur Herstellung von
Gummi durch Vulkanisierung verwendet. (Quelle Wikipedia)

k.03 Korngröße/Korngrößenanalyse/Korngrößenverteilung
Die Korngrößenverteilung
gibt die Anzahl oder Menge unterschiedlich großer Teilchen in einer
Mischung wieder. Meist ist sie ein
wichtiges Kriterium für die vom
Kunden gewünschte Pulverqualität
(Pulverzusammensetzung). Sie kann
über verschiedene Verfahren bestimmt werden (
Analyse). Die
Ergebnisdarstellung erfolgt meist als
Anteil des Pulvers, der kleiner als
eine vorgegebene Größe ist (zum
Beispiel 20 % < 100 µm). Mehrere auf
diese Weise ermittelte Einzelwerte
ergeben die Korngrößenverteilung,
die auch als Kurve darstellbar ist.
Mit den unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Verfahren ist es
möglich, Partikelgrößen von der
Größenordnung unter 10 µm bis in
den Millimeterbereich zu bestimmen.
k.04 Korngrößenverteilung
Korngröße
k.05 Kristallisieren
Bildung geordneter Molekülstrukturen, zum Beispiel durch
Verfestigung einer Schmelze.
k.06 Kunststoff
Kunststoffe sind chemisch aus
sogenannten Polymeren zusammengesetzt, die meist aus Erdöl
gewonnen werden. Kunststoffe sind
wegen ihrer Eigenschaften – sie
sind extrem haltbar, flexibel, isolierend, nicht rostend, wasserfest etc.
– besonders vielseitig verwendbar.
Kunststoffe zerfallen und verrotten
nicht wie organische Stoffe. Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Strukturen der einzelnen
Kunststoffe ist die Wiederverwer87

tung zu neuem (hochwertigem)
Material schwierig. Recycelte
Kunststoffe können daher oftmals
nur als Isolier- und Dämmstoffe
benutzt werden.

l
l.01 Labor
Analyse
l.02 Lagerkapazität
In Summe zur Verfügung
stehende Fläche für die Lagerung
von Roh- und Fertigware.
l.03 Lagermanagement
Organisation und Verwaltung aller
Lagerstätten für einen effizienten
Warenfluss.
l.04 Laser-Korngrößenanalyse
Ein bei der Dressler Group angewandtes Verfahren, bei dem ein
Laserlichtstrahl durch ein Partikel
abgelenkt/umgeleitet (gebeugt) wird.
Über die Größe der Ablenkung (den
Beugungswinkel) lassen sich die
Partikelgröße und die Partikelgrößenverteilung ermitteln.
l.05 Logistik
Die Dressler Group bedient
Kunden aus aller Welt und verfügt
über einen entsprechend ausgestatteten Logistikbereich. Die
Lieferung kann in fast jedem gewünschten Gebinde erfolgen.
l.06 Lohnmahlen
Mahlen einer Substanz gegen
Bezahlung im Auftrag eines Kunden, wobei diese Substanz in jeder
88

Form und zu jeder Zeit Eigentum
des Kunden bleibt.
l.07 Lösevermittler
Ein Stoff, der nach Zugabe die
Auflösung eines anderen Stoffes
erleichtert oder erst ermöglicht.
l.08 Luftstrahlsieb
Ein Siebgerät zur Ermittlung der
Korngröße. Im Prinzip wird das
Pulver dabei unter definiertem
Unterdruck durch ein Sieb bestimmter Größe abgesiebt.

m
m.01 Macrogol
Fachausdruck für Polyethylenglycol (PEG), das international beschriebenen Anforderungen zur
Verwendung als Pharmazeutikum
entspricht.
m.02 Mehrstufige Verfahren
Verschiedene nacheinander stattfindende Arbeitsschritte an einem
Produkt (zum Beispiel Mahlen und
nachfolgendes Mischen, Grobmahlen
und anschließendes Feinmahlen).
m.03 Mikronisieren
Zerkleinerung der Rohware zu
Feinstpulvern mit Korngrößen um
10 µm oder kleiner.
m.04 Mikro-Strahlmahlen
Verfahren zur Herstellung
ultrafeiner Pulverstrukturen
durch Mikronisieren.
m.05 Mischen
Durch mechanische Kräfte

werden verschiedene Teilchen oder
Substanzen so lange gemeinsam
gerührt oder allgemein bewegt, bis
eine einheitliche Zusammensetzung entstanden ist.
m.06 Molekulargewicht
Summe der Atommassen aller
Atome in einem Molekül. Wasser
hat zum Beispiel ein Molekulargewicht von 18 g/Mol; Polymere (also
auch Kunststoffe) haben Molekulargewichte, die Millionen g/Mol
betragen können.
m.07 Molekülgröße
Größe der kleinsten Stoffeinheit
einer Substanz, die in Summe die
Stoffeigenschaften bestimmt.

n
n.01 Nanometerbereich
Maßeinheit: ein Nanometer
(Abkürzung: nm)= ein Tausendstel
eines Mikrometers = ein Millionstel
eines Millimeters.
n.02 Normen/Normierungen
DIN-Normen.

o
o.01 Oberflächenbeschichtung
Kann mit sehr feinen Pulvern
der Unternehmen der Dressler
Group beim Kunden in Lackierprozessen erfolgen.

diese Tätigkeit intensiv geschult
werden.

p
p.01 Patent
Nationale oder internationale
Absicherung einer beschriebenen
Erfindung zur alleinigen Verwendung durch den Erfinder für einen
festgelegten Zeitraum.
p.02 PEG (Polyethylenglycol)
Polymerisiertes Ethylenoxid
(
Macrogol).
p.03 Pharma-Actives
Actives
p.04 Pharma-Excipients
Zusatzstoffe in Arzneimitteln
ohne pharmazeutische Wirkung.
Sie werden zugesetzt, um zum
Beispiel die chemische Stabilität
zu erhalten, Verklumpungen zu
verhindern, Tabletten pressbar zu
machen, Farbe oder Geschmack
einzustellen etc.
p.05 Polymer
Verbindung mehrerer kleinerer
Moleküleinheiten (Monomere) zu
Großmolekülen. Kunststoffe sind
Polymere.
p.06 Probeentnahme/Probenahme
Zum Zweck der Qualitätskontrolle im Labor oder auch auf Kundenwunsch wird sehr oft während
der laufenden Produktion aus
einem oder mehreren Gebinden
eine Pulverprobe („Muster“) gezogen. Die Probeentnahme soll dabei
so erfolgen, dass ein homogenes
und repräsentatives Muster erhalten wird. Mitarbeiter müssen für

p.07 Prüfungen/Prüfpläne
Im Rahmen der Qualitätskontrolle werden für jedes Pulver
geeignete Qualitätsprüfungen und
Prüfintervalle in Abstimmung mit
dem Kunden festgelegt und im
Prüfplan dokumentiert.
p.08 Prüfzeugnis
Auf Wunsch erhält der Kunde
nach Auftragsabschluss ein Prüfzeugnis, in dem die Ergebnisse der
Qualitätsprüfungen und die verwendeten Analysemethoden dokumentiert werden.
p.09 Pulverbeschichten
Oberflächenbeschichtung.
p.10 Pulver/Pulverstrukturen
Die Eigenschaften der bei
der Dressler Group hergestellten
Pulver werden in der Regel vom
Kunden vorgegeben. Dazu gehören
beispielsweise Rieselfähigkeit,
Schüttgewicht, Feinheit, Feuchte,
Additivgehalt. Aus der gewünschten Pulverform oder Pulvereigenschaft ergibt sich die Anlage, mit
der das Pulver dann hergestellt
wird.
p.11 Pulversprühen
Herstellen von Pulvern durch
Versprühen einer flüssigen/geschmolzenen Substanz durch eine
Düse unter gleichzeitigem Abkühlen.

q
q.01 Qualität
Produkteigenschaften, die
entsprechend vorher festgelegten
Beschreibungen konstant einzuhalten sind. Die Qualität der bei der
Dressler Group hergestellten Produkte hat höchste Priorität. Alle
relevanten Prozesse und Verfahren
sind im Qualitätsmanagementhandbuch beschrieben und festgelegt.
q.02 Quality Assurance
Management
Organisation der höchsten Position
des Qualitätsmanagements in
einem Pharmabetrieb.

r
r.01 Recycling
Recycling wird in der
Dressler Group nicht im Lohnauftrag betrieben
r.02 Reinheitsanforderungen
Beschreibung von Sauberkeits- und Qualitätskriterien, meistens im Zusammenhang mit Verunreinigungen.
r.03 Reinraumbedingungen nach
FDA
Die Produktionsräume im
GMP-Bereich müssen bestimmten
Reinheitskriterien entsprechen. Die
Partikelkonzentration in der Luft
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darf einen bestimmten Wert nicht
überschreiten, Wände und Böden
müssen in pharmagerechter Ausführung verlegt werden, und in den
Räumen ist ein erhöhter Luftdruck
zu gewährleisten, um das Eindringen
von Staub zu minimieren. Das Betreten dieser Räume ist nur in Reinraumkleidung erlaubt.
r.04 Reinraumproduktion
Produktion innerhalb speziell
ausgestatteter Räume, um
Produktverunreinigungen von
außen auszuschließen. Dazu zählen beispielsweise: Zugangsberechtigung, Wände und Decken
luftdicht, Fenster nicht zu öffnen,
Luftzufuhr in den Raum über Filteranlagen, Überdruck der Luft im
Raum gegen Außendruck, Fliegenlampen gegen Insekten, Tragen von
spezieller Schutzkleidung, Überschuhen, Handschuhen und Haarschutz, Schriftliche Erlaubnis mit
Dokumentation von allen im Raum
stattfindenden Arbeiten oder
Ereignissen wie z. B. Reinigungen,
Umbauten, Störungen.
r.05 Reproduzierbarkeit
Herstellen von immer gleichen/konstanten Eigenschaften in
einem Prozess.
r.06 Rieselfähigkeit
Die Rieselfähigkeit ist oft für
die weitere Bearbeitung der Pulver
beim Kunden von Bedeutung. Sie
wird durch den „Rieseltest“ im
Labor geprüft.
r.07 Rüttelsieb
Im Gegensatz zum
Luftstrahlsieb wird die Absiebung durch
mechanische Bewegung des Siebes erreicht.
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s.08 Sprüh-Kristallisation
Cryo-Sprühanlage

s
s.01 Schmelze
Rohmaterial beim
CryoSprühverfahren oder Produkt am
Auslass des Extruders.
s.02 Schmelzphasen
Unterschiedlich kristalline Bereiche,
zum Beispiel in einem Kunststoff.
s.03 Schüttgewicht
Auch Schüttdichte; Gewicht pro
Volumen eines Schüttgutes (in g/l).
Wird mit verschiedenen genormten
Verfahren bestimmt.
s.04 Schüttgüter
Feststoffe, die rieselfähig
sind und in großer Menge in großen
Gebinden (Container, Bunker)
gehandhabt werden.
s.05 Service
Dienstleistung gegenüber Kunden,
die flexibel auf Kundenwünsche
eingeht.
s.06 Sichten/Klassieren
Trennen unterschiedlich
schwerer und damit meist unterschiedlich großer Teilchen durch
Beschleunigen.
s.07 Sieben
Verfahren zur Korngrößenbestimmung;
Luftstrahlsieb,
Rüttelsieb; aber auch wichtiger
Bestandteil einer Produktionsanlage zur Abtrennung des Grobanteils
eines Pulvers, um die gewünschte
Korngrößenverteilung zu erhalten.

s.09 Sprühturm
Teil der
Cryo-Sprühanlage, in
der die Verfestigung der Schmelzetropfen stattfindet.
s.10 SPS-System
Programmiertes elektronisches
Steuerungssystem.
s.11 Staubexplosionsklasse
Einteilung, die die Explosionsfähigkeit von Staub und Pulvern
beschreibt.
s.12 Strahlmahlung
Mahlverfahren, bei dem Teilchen
durch Einblasen von komprimierter
Luft durch Düsen unter hohem
Druck in der Mühle verwirbelt und
zerkleinert werden.

t
t.01 Technologien
Technische Möglichkeiten
zum Erreichen eines Produktionsziels.
t.02 Thermoplaste
Thermoplaste sind eine der
drei Kunststoffhauptgruppen. Sie
sind leicht schmelzbare und gut
aufquellende Polymerwerkstoffe,
die aus schwach oder gar nicht
verzweigten Kohlenstoffketten
aufgebaut sind. Diese besitzen nur
eine geringe physikalische Bindung
untereinander. Thermoplaste werden in „erweichende“ (= amorpher
Aufbau) und „schmelzende“

(= teilkristalliner Aufbau) Thermoplaste unterschieden. Bei der Vermischung von mehreren verschiedenen Thermoplasten spricht man
von sogenannten „Polyblends“.
Typische Thermoplaste sind unter
anderem: Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid (PVC), Polystyrol (PS),
Polyamid (Nylon, Perlon), Polyester
(Trevira), Polyacrylnitril (Dralon)
sowie die Gruppe der Polycarbonate
(Macrolon). Godding + Dressler ist
auf die Fein- und Feinstmahlung
bis hinab auf 63 µm spezialisiert.
Wir produzieren Pulver für die
Compoundierung, das Rotationsgießen und das Wirbelsintern
sowie Hochleistungspulver für die
elektrostatische Oberflächenbeschichtung und Textilverklebung.

v
v.01 Verfahren/Verfahrenstechnik
Bezeichnet die Prozesse, die
zwischen der Rohware und dem
Fertigstellen von Produkten stehen.
v.02 Verspröden
Ein Stoff verliert seine elastischen
(gummiähnlichen) Eigenschaften
und wird hart.
v.03 Versuchsmahlungen
Mahlung eines Produktes zu
Testzwecken in kleiner Menge.

t.03 Toxizität
Giftigkeit; in der Dressler Group
werden grundsätzlich keine toxischen Produkte verarbeitet.

v.04 Vertrauen
Wichtigstes Eigenschaftsmerkmal in der Beziehung eines
Kunden mit den Unternehmen
der Dressler Group.

t.04 Trübemessung
Nephelometrie; normiertes
Verfahren zur Bestimmung der
Sauberkeit (Trübung) einer Lösung
durch Messung des Streulichtes.
Die Trübemessung wird unter
anderem bei der Qualitätsprüfung
Macrogolen angewendet.
bei

v.05 Viskosität
Maß für das Fließ- oder Strömungsverhalten einer Flüssigkeit.
Niedrige Viskosität = gutes Fließverhalten; hohe Viskosität =
schlechtes Fließverhalten. Wichtig
Cryo-Sprühverfahren und
beim
Extruder.

u

w

u.01 Umfüllen
Meist vom Kunden beauftragtes
Ändern eines Packmittels von
einem bereits verpackten Produkt
(zum Beispiel Sack/Big Bag, Palette
klein/Palette groß).

ser gereinigt werden. Dessen Qualität wird vom Wasserwirtschaftsamt der Stadt überwacht.
w.03 Werkstoffe
Materialien, wie beispielsweise Edelstahl, aus denen die
Mahlanlagen gefertigt sind.
w.04 Wirbelsintern
Wird zurzeit in der Dressler
Group nicht angeboten.
w.05 Wirkstoffträger
Pharma-Excipient

z
z.01 Zerkleinern/Zerkleinerungsanlagen
Mahlanlagen.
z.02 Zertifizierungen
Zurzeit: ISO 9001:2008, GMP,
halal und koscher.

w.01 Warmmahlen
Mahlen bei Raumtemperatur
oder darüber.
w.02 Wasseranalyse
Anlagen dürfen nur mit Trinkwas-

Legende
godding + dressler gmbh
linus gmbh
micro powder system gmbh
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Linus GmbH
Am Hambuch 11
D-53340 Meckenheim
T +49 2225 9204-0
Micro Powder System GmbH
Am Hambuch 11
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