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produktion startet, erhält Guerlain eine
Pilotcharge, eine repräsentative Auswahl
aller Komponenten. Diese werden von
Guerlain direkt auf den eigenen Produk-
tionslinien getestet und mit dem vor Ort
hergestellten Parfum befüllt. Dies dient
der Prüfung des Prozessablaufes und zur
Gewährleistun, dass das Endprodukt den
Kriterien entspricht, wie sie die eigenen
QS-Verfahrensanweisungen vorschreiben.
Diese Tests ermöglichen es Guerlain zu
prüfen, ob im Falle der Nichtkompatibi-
lität mit bestehenden Linien noch Investi-
tionen notwendig sind.

Nach der Prüfung der Pilotcharge ermög-
lichen die daraus gewonnenen Resultate
die Herstellung noch besserer Modelle. Das
Produkt wird nun endgültig kreiert und
selbst wenn es noch nicht genau dem End-
produkt entspricht, gibt es Verkäufern und
Niederlassungen die Möglichkeit, eine
Vorschau zu bieten, da die Werbung bereits
anläuft. Ist alles in Ordnung, beginnt die
Produktionsphase, im Allgemeinen vier
Monate vor dem offiziellen Einführungs-
zeitpunkt der Händler.

Die Bedeutung des Wägens in der 
Produktionsphase
Das Wägen kommt erstmals bei der Rezep-
tierung des Konzentrates zum Tragen. Es
ist einleuchtend, dass jeder der sechzig bis
achtzig Rohstoffe, aus denen sich die
Rezeptur zusammensetzt, genau eingewo-
gen werden muss, um höchste Rezeptur-
treue zu gewährleisten. Ein Dosierfehler
würde zum Verlust der ganzen Charge füh-
ren, da das Produkt dann nicht mit der
Rezeptur übereinstimmt. Die dosierten
Mengen werden hier in Gramm, Milli-
gramm oder selbst in Hundertstel-Kilo-
gramm eingewogen. Für kleine Wägevor-
gänge installierte Guerlain die PR-Präzi-

n Guerlain besitzt zwei Werke in
Frankreich, eines in Orphin in Yvelines
für die Kreation und Herstellung von
Parfums und ein weiteres in Chartres
für Kosmetika. Das Werk in Orphin hat
sich der Herstellung von Parfums
sowie von Seifen, Deostiften und gele-
gentlich Duftkerzen verschrieben.

Wie bei vielen anderen Produkten beginnt
alles in der Marketingabteilung, wo die
gesamte Parfumverpackung konzipiert
wird, d.h. die Duftnote, die Flaconform,
die verwendeten Farben, die Verpackung
usw. Wenn das Projekt die Freigabe erhal-
ten hat, führt der technische Projektleiter
eine Machbarkeitsstudie hinsichtlich der
Produktion durch, um festzustellen, ob
Rezeptur und Verpackung so realisiert
werden können und ob das Produkt tat-
sächlich im Werk hergestellt werden kann.
Sobald die Machbarkeit hinsichtlich der
Produktion bestätigt ist, werden Modelle
hergestellt, um Abmessungen und Volu-
men festzulegen und daraufhin Pläne für
jede Komponente zu entwerfen. Nach der
Billigung des Modells werden für alle
Komponenten ausser für das Parfum
selbst, d.h. für Flacons, Etiketten, Finish,
Zerstäuberpumpen, Kartons, Verpackungs-
elemente usw. die entsprechenden Liefe-
ranten zu Rate gezogen. Um sicherzustel-
len, dass die Lieferanten das erforderliche
Qualitätsniveau erreichen, geht Guerlain
noch einen Schritt weiter, indem es seine
Lieferanten unterstützt und regelmässig
die Einhaltung der Pläne überwacht, um
Fehler zu verhindern und zu gewährleis-
ten, dass die ursprünglichen Anforderun-
gen der Marketingabteilung erfüllt wer-
den.

Schliesslich kann mit der Produktion
begonnen werden. Bevor jedoch die Voll-
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sionswaagen. Für grössere Wägevorgänge
wurde ein Wägesystem installiert. In
Zusammenarbeit mit METTLER TOLEDO
entwickelte Guerlain ein mobiles Wägesys-
tem, welches es ermöglichte, die Waage
direkt unter den Dosierrüsseln zu platzie-
ren, was zu beträchtlichen Zeiteinsparun-
gen für die Bediener führte. Sobald die
Rohmaterialien gemischt sind und ein
Parfumkonzentrat entstanden ist, wird
dieses in Reaktoren mit Alkohol gemischt.
Diese Reaktoren sind direkt auf Pendel-
waagen platziert, um Dosierfehler auch
weiterhin auszuschliessen.

Statistische Qualitätskontrolle
Während der Flaconabfüllung ist das
Wägen von entscheidender Bedeutung.
Jede Produktionslinie ist mit einem SQC-
System ausgerüstet, das eine korrekte
Abfüllung gewährleistet. Hier wählt der
Bediener ein Flacon direkt an der Linie
aus und wägt dieses. Das Resultat wird
direkt in einer Datenbank gespeichert und
ein Protokoll ausgedruckt. Dies hat zwei
wesentliche Vorteile: einerseits wird damit
die korrekte Befüllung des Flacons, ande-
rerseits jedoch – was viel wichtiger ist –
die Einhaltung gesetzlicher Bestimmun-
gen gewährleistet. Stellt der Bediener eine
Diskrepanz zwischen dem spezifizierten
Gewicht und dem aufgezeichneten Ge-
wicht fest, so kann er direkt eingreifen.

Der Wägevorgang ist jedoch nicht nur auf
die Produktionsprozesse beschränkt, er
wird auch in vielen anderen Bereichen
eingesetzt. Während der Prüfung werden
die Flacons gewogen, um durch Berech-
nung eines etwaigen Gewichtsverlusts fest-
zustellen, ob Sie korrekt verschlossen sind.
Sobald ein Arbeitsauftrag ausgestellt wird,
müssen alle Artikel, aus der die Produkt-
komposition besteht, vorbereitet werden,

Parfum-Produktionsprozesse mit Auflagen
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n Es ist ein weit verbreiteter Irrtum
abzuwarten, bis etwas ausfällt, bevor
man es repariert. Genau dies ist gängi-
ge Praxis in der Industrie. Zeitmangel
und Kostenbewusstsein sind dafür die
häufigsten Ursachen. Auf lange Sicht
jedoch hilft vorbeugen anstatt zu repa-
rieren dabei, Zeit und Kosten zu spa-
ren.

Die Leiter der Wartung müssen mit ihren
Mitteln jonglieren, um unvorhergesehene
Reparaturen zu erledigen und finden es
schwierig, präventive Wartungs-(PM)-Pro-
gramme einzuführen. Wenn jedoch ein
effektives PM-Programm umgesetzt wird,
sind Notfälle seltener.

Die Vorteile der Einführung eines PM-Sys-
tems liegen klar auf der Hand. Nicht nur
was die eigentlichen Kosten der Equip-
ment-Reparatur, sondern auch die durch
Produktionsausfall/-Produktion mangel-
hafter Chargen entstehenden Kosten anbe-
langt.
Detaillierte Untersuchungen sind notwen-
dig, wenn defektes Equipment entdeckt
wird:
– Wann kam es zur Störung?
– Wie wirkt sich die Störung auf die 

Produktqualität aus?
– Wie viele Chargen sind betroffen?
– Und warum?
Für diejenigen, die gemäss GMP produzie-
ren, ist ein Abweichungs-/Untersuchungs-
bericht notwendig und die produzierten
Chargen werden nicht freigegeben.

Im besten Fall wurde die Störung er-
kannt – es könnte jedoch noch kost-
spieliger werden
Wurde die Störung nicht erkannt, führen
unvollständige Reaktionen oder Verunrei-
nigungen zu schlechter Qualität und die
Charge wird nicht freigegeben. Betrifft die
Störung eine Wägezelle, die z.B. Rezeptu-
ren abwiegt, so kann im Endprodukt ein
Bestandteil über- oder unterfüllt sein. Dies
kann zu erhöhten Materialkosten oder zu
einer falschen Rezeptur führen (Wirkungs-
und Geschmacksbeeinträchtigung). Ver-
glichen mit diesen Kosten sind Investitio-
nen für präventive Wartung sehr gering.
METTLER TOLEDO  bietet Ihnen für alle
Wägesysteme Wartungsverträge an. Darü-
ber hinaus sind auch Wägesysteme mit
integrierter Wartung erhältlich (z.B.
RAAD-Box). 
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Präventive Wartung

auch kleine Artikel, die schwierig zu zäh-
len sind (Zerstäuberpumpen, Deckel usw.)
Hier zählt Guerlain auf der Basis des
Gewichts. Die Mitarbeiter setzen Viper-
Waagen ein, die sie als zuverlässiges Hilfs-
mittel für ihre Arbeit schätzen. Schliess-
lich wird jede Palette, bevor sie auf den
Lkw verladen wird, auf einer Palettenhub-
waage verwogen, um zu gewährleisten,
dass die korrekten Mengen das Werk ver-
lassen.

Rückverfolgbarkeit und Konformität
Herr Garry, Leiter der Qualitätskontrolle,
besteht darauf, dass die Rückverfolgbar-
keit ein Konzept sein sollte, das zu 100 %
in die Betriebsabläufe integriert sein soll-
te. Die Wägesysteme werden mit Drucksys-
temen ergänzt. Mit Hilfe der Protokollaus-
drucke werden die Aktivitäten jedes Bedie-
ners dokumentiert. Dies ermöglicht die
Rückverfolgbarkeit der Historie des Pro-
duktbestandteils von seiner Entstehung bis
zu seiner Lieferung und beweist, dass
innerhalb einer bestimmten Charge die
Komponentenzusammensetzung korrekt
und in den exakten Mengenanteilen
erfolgt ist. Er betont, dass die Konformität
der Wägeinstrumente genauso wichtig sei,
da deren Messergebnis eine Art blindes Ver-
trauen erfordere. Das Unternehmen hat
Serviceverträge abgeschlossen, die eine
jährliche Inspektion mit einschliessen.
Dies gewährleistet einen kompletten und
effektiv funktionierenden Waagenpark.
Herr Garry gibt auch zu, dass es beruhi-
gend sei, sein Equipment METTLER
TOLEDO anvertrauen zu können, da „wir
alle irgendwo unsere Stärken haben und
bei METTLER TOLEDO ist es das Wägen.“

www.guerlain.com

Leistungsumfang präventive Wartung:
– Terminiert und verfolgt die eigene 

Wartung der Wägezelle
– Berechnet Störungen voraus, bevor 

sie stattfinden
– Fehlererkennung und -behebung 

durch Run-Flat-Einschätzung und
Symmetrieprüfung

– Informiert Einzelpersonen über poten-
zielle Ausfälle oder Wartungsbedarf per
E-Mail.

Vorteile für den Hersteller:
–Verhindert finanzielle Verluste durch 

fehlerhafte Mischung 
–Hält Ihre Produktion aufrecht und senkt

die Ausfallzeit auf annähernd Null 
– Verhindert Über- oder Unterfüllen

Das unten stehende Beispiel basiert auf der Nachbear-
beitung/Entsorgung einer 500-kg-Charge von API-Pro-
dukten auf Grund von Wägefehlern:

Nachbearbeitung der Charge
Behälterreinigung 26’500.- 
Materialkosten 33’000.- 
SUMME KOSTEN 59’500.- 
(ohne Alternativkosten beispielsweise für Störung usw.)

Chargenentsorgung
Materialkosten 993’000.-
Behälterreinigung 26’500.-
Entsorgung von Ausschuss 13’000.-
SUMME KOSTEN 1’032’500.-

Leserservice  IM022 Rückruf zur Lösung
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