
 

 

Partnerschaft mit dem Kunden mit Begeisterung und Motivation – 

der Schlüssel zum Erfolg des gemeinsamen Projektes  

Mit einem Zeitraum von nur knapp zweieinhalb Jahren von der Vergabe des Großprojektes 

im August 2018 bis zum unterschriebenen Handover-Protokoll im November 2020 war das 

Projekt bei PISA in Mexiko ein bemerkenswert schnelles und erfolgreiches Projekt von Glatt 

und Excellence United. Was war der Schlüssel zum Erfolg des Mega-Projektes?  

Das Großprojekt bei PISA in Mexiko beinhaltet zwei komplette OSD-Manufacturing Trains. 

Das bedeutete, dass die Excellence United (ein Zusammenschluss deutscher Unternehmen 

aus dem pharmazeutischen Anlagenbau) von den Anlagen für die Einwaage der Wirk- und 

Rohstoffe über die Granulationslinie, den Containerblender und den Coater von Glatt bis hin 

zur Tablettenpresse von Fette Compacting und der Anlage für die Verpackung von Uhlmann 

an allen Teilen des Manufacturing Trains beteiligt war. Dazu passend lieferte Glatt die 

geeigneten Pulver-, Granulat- und Tabletten-Container, Handling Systeme, Hubsäulen 

sowie weiteres Zubehör. Um die Wirkstoffklasse des Kunden verarbeiten zu können, wurden 

beide Linien von Glatt auf OEB-5 ausgelegt. Zur automatisierten Trocknungsendpunkt-

bestimmung nutzte Glatt in beiden Glatt-Wirbelschichtern einen etablierten 

Mikrowellensensor der Firma Tews.   

Was war das Erfolgsrezept des Mega-Projektes? Laut Henning Wolf, dem Projektleiter des 

PISA-Projektes von Glatt, liegt die Antwort ganz klar in der herausragenden 

Zusammenarbeit und dem Teamplay auf Augenhöhe zwischen Kunde und Anlagenbauer. 

Insbesondere waren das maximale Engagement und die Involvierung aller Projektteam-

mitglieder von PISA und Glatt der Schlüssel zum Erfolg. Durch die Projektplanung und on-

site Koordinierung konnte der ambitionierte Zeitplan trotz Lockdowns von 3 Monaten 

eingehalten werden. Das hat vor allem deshalb so gut funktioniert, weil der Kunde ebenfalls 

seine Fachkräfte zur Verfügung stellte und auch das Recruiting der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die die Leitung der Produktion an den neuen Linien übernehmen werden, 

frühzeitig begonnen hatte. Dadurch konnte sich das Personal vor Ort früh einbringen, mit 

den Anlagen beschäftigen und fundierte Fragen stellen.  

Nicht nur die Zusammenarbeit mit dem Kunden lief herausragend gut, sondern auch der 

lokale Partner NSPADEI hat Glatt und der Excellence United seine Expertise in der 

besonders herausfordernden Zeit zur Verfügung gestellt. Durch das international 

aufgestellte Serviceteam für Inbetriebnahmen und Qualifizierungen kann Glatt sich von 

anderen Anbietern abheben. 


