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Als einer der weltweit führenden Hersteller von 
Laborzentrifugen ist die Sigma Laborzentrifugen 
GmbH in Osterode stets auf der Suche nach in-
novativen Lösungen für die Anforderungen ihrer 
Kunden. Die neueste Entwicklung ist eine „mit-
denkende“ Zentrifuge, Wettbewerbsbeitrag für 
den Volksbank Innovationspreis 2014. Über einen 
der Materialkennung zugeordneten Barcode er-
folgt die Erkennung des Verarbeitungsprozesses. 
Die integrierte Software steuert und überwacht 
automatisiert den notwendigen Zentrifugations-
prozess.

„Keine Innovation ohne  Nachfrage“, macht Ge-
schäftsführer Dr. Michael Sander den Werdegang 
der Neuentwicklung deutlich. Die Auslieferung 
der Zentrifugen erfolgt anhand einer individuell 
für jeden Kunden abgestimmten Konfi guration. 
Der Kunde erstellte bisher verschiedene Zentrifu-
gationsprogramme, aus denen dann manuell der 
für das jeweilige Produkt gewünschte Prozessab-
lauf ausgewählt wurde. Doch insbesondere bei 

der Produktion unter industriellem Maßstab mit 
hohem Qualitäts- und Dokumentationsaufwand, 
wie es beispielsweise bei Blutbanken der Fall ist, 
steigen die Anforderungen. Verschiedene und 
häufi g wechselnde Zentrifugationsprozesse mit 
wechselnden Temperaturen und Zeitfolgen müs-
sen gesichert immer gleiche Ergebnisse erzielen 
und Bedienfehler ausgeschlossen werden.

Das Entwicklungs-Team der Firma Sigma hat nun 
mit der Zentrifuge Sigma 8KS eine innovative Lö-
sung für die heutigen Qualitätsanforderungen 
geschaffen. Die integrierte Software ermittelt an-
hand eines Barcodes die jeweils individuellen Pa-
rameter, die gemäß den Materialanforderungen 
festgelegt wurden. Ein standardisiertes Ergebnis 
aller Zentrifugationsprozesse ist somit gesichert. 
Sollten sich Änderungen ergeben, so erfolgt die 
Anpassung der Prozessparameter unmittelbar 
anhand einer veränderten Materialkennzeich-
nung. Es muss dazu weder ein externer Computer 
angeschlossen sein noch eine Integration in das 
Firmennetzwerk erfolgen. Praktisch noch dazu: 
Aufgrund des integrierten leistungsfähigen Mi-
kroprozessors kann ein Statusbericht für die Do-
kumentation des Produktionsprozesses aus der 
Zentrifugensteuerung abgerufen werden.

Dass diese Innovation den Zeitgeist trifft, zeigen 
Nachfragen seitens der chemischen Industrie. 
Auch für die Pharmaindustrie wird die automa-
tisierte Zentrifuge ein wesentlicher Baustein für 
die Qualitätssicherung werden. Eine zukunftswei-

sende Technologie, die als Wettbewerbsbeitrag 
um den Volksbank Innovationspreis eingereicht 
wurde. Dass die Materialkennzeichnung den Ver-
arbeitungsprozess der Maschine mitbringt, ist ein 
wesentlicher Schritt in der digitalen Industrierevo-
lution, heute bekannt als „Industrie 4.0“. 

Dr. Michael Sander sieht den Volksbank Innova-
tionspreis als wichtiges Instrument, um die inno-
vativen Kräfte der Region sichtbar zu machen. 
„Obwohl es stets in unserem Unternehmen neue 
Entwicklungen gab, wurde bisher an Wettbewer-
ben wie diesen nicht teilgenommen“, so Sander. 
„Doch wir müssen zeigen, dass es in unserer Re-
gion innovative und wettbewerbsfähige Unter-
nehmen gibt.“ Der Volksbank Innovationspreis ist 
somit eine geeignete Plattform, um die Innovati-
onskraft des Harzes zu zeigen.

Wenn Tristan Niewisch, Geschäftsführer der Gos-
larer pdv-software GmbH, von dem neuen Pro-
dukt „prins 4.0“ spricht, scheint es, als wäre Robin 
Hood am Werk. Jahrzehntelange Erfahrungen in 
der individuellen Softwareentwicklung für große 
Industriekonzerne münden in eine innovative be-
zahlbare Lösung für kleine Produktionsbetriebe 
- Grund genug für eine Teilnahem am Volksbank 
Innovationspreis 2014.

Gerade in kleineren Produktions- und Fertigungs-
betrieben ist die Optimierung der Prozessabläufe 
bedeutend. Dabei steht nicht nur die Minimie-
rung von Kosten im Fokus. Ein effektiverer Einsatz 
von Energie und Materialien sowie der schonende 
Umgang mit der „Ressource“ Mensch sind ebenso 

bedeutend für einen langfristigen Geschäftser-
folg. Doch um die Prozesse zu optimieren fehlen 
kleineren Betrieben oft die Zeit und die notwen-
digen Messverfahren.
Hier setzt prins 4.0 an. Produktionsbegleitende 
Daten und Messwerte werden zusammengeführt 
und systematisch aufbereitet. Steuerungsdaten, 
Qualitäts-/Labordaten, Energie- und Bestands-
daten werden gemeinsam mit zusätzlichen Pa-
rametern als Material-, Stoff- und Energieströme 
abgebildet. Miteinander vernetzte technische 
Werte und kaufmännische Betrachtungsweisen 
erlauben so eine ganzheitliche Analyse des Pro-
duktionsgeschehens, Optimierungs- und Einspa-
rungspotenziale werden schnell offensichtlich. 

Was recht kompliziert erscheint, wird dem An-
wender so einfach wie möglich aufbereitet. 
Optisch an die gewohnte Windows-Oberfl äche 
angepasst, intuitiv aufgebaut und durch wesent-
liche Standards klar strukturiert, ist prins 4.0 ohne 
großen Schulungsaufwand anzuwenden. 

Als Wettbewerbsbeitrag für den Volksbank Inno-
vationspreis ist vor allem die ganzheitliche Ver-
arbeitung und Auswertung von Betriebsdaten 
seitens der Software bedeutend. „Wir wollen vor 

allem den produzierenden Unternehmen unse-
rer Region Möglichkeiten bieten, ihr Potenzial 
noch zu steigern.“, so Tristan Niewisch. „Und das 
ganze so einfach wie möglich. Mitarbeiter sollen 
ent- und nicht zusätzlich belastet werden Die Ge-
schäftsführung soll auf einfache Weise plausible 
Daten für die Planung erhalten.“

Mit der Teilnahme am Volksbank Innovationspreis 
2014 möchten Tristan Niewisch und sein Team 
sich vor allem innerhalb der Region präsentieren. 
Denn eine Vernetzung der lokalen Akteure, eine 
enge Zusammenarbeit und die gegenseitige Un-
terstützung ist seiner Meinung nach die effektivs-
te Wirtschaftsförderung.
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Skulptur einen Geldpreis in Höhe 

von insgesamt 6.000 EURO. Die 

Unternehmen profi tieren mit 

der Teilnahme am Volksbank-

Innovationspreis nicht nur mit 

dem Imagegewinn als attraktiver 

Arbeitgeber, sondern können 

wertvolle Kontakte knüpfen.

Weitere Informationen unter 

www.vbimharz-innovationspreis.de

Innovation 
kennt keine Grenzen

Innovative Labortechnik: 
„mitdenkende“ Zentrifugen

VR Leasing 
Eine Clevere Finanzierungsalternative


