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Krämer AG ist weltweit führend beim entstauben, entgraten und Fördern 

von tabletten. Die neue Steuerungsplattform NG control bietet eine  

bessere Integration und Kontrolle der Peripherie und macht die entstauber 

fit für die Zukunft.

Aufgabe

Seit mehr als 40 Jahren verlässt sich die Pharma- 

Industrie auf Krämer für die Entstaubung,  

Entgratung und Hochförderung von Tabletten 

mit höchster Effizienz. Die Geräte zeichnen sich 

aus durch innovative Konzepte und nahtlose  

Integration in die Tablettenproduktion.

Für ihre neue Produktlinie suchte Krämer eine 

moderne Steuerungsplattform, die flexibler und 

erweiterbarer ist als die klassische Steuerung in 

den älteren Produkten.

umsetzung

Next Generation (NG) Control wurde in C++  

auf der Basis von Embedded Linux und dem  

Qt-Framework erstellt. bbv unterstützte die  

Krämer AG von der Auswahl der Prototypen-

Hardware, über das Optimieren des Linux-Ker-

nel, dem Setup der Entwicklungsumgebung bis 

hin zum Hosting der Continuous Integration und 

Sourcecode-Verwaltung.

In der initialen Entwicklungsphase wurde die 

Software unter Einsatz agiler Grundsätze in enger 

Zusammenarbeit mit Krämer AG realisiert. Als 

Product Owner hatte der Kunde jederzeit die 

volle Kontrolle über die Priorität und die Ausge-

staltung der Anforderungen. Alle zwei Wochen 

überprüfte er im Sprint Review die Umsetzung 

anhand laufender Software und plante mit dem 

Team den Inhalt des folgenden Sprints.

In der anschliessenden Wartungsphase über- 

nahm bbv die Betreuung der Software, das  

Testing und die Validierung. Mit einem auto- 

matisierten Deployment System war Krämer in  

der Lage, alle verschiedenen Hardware-Varianten  

an ihre Kunden zu liefern und sie zuverlässig  

zu unterstützen. Neue System Features und Peri-

pherien konnten problemlos eingebaut werden.
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Dank NG control kann Krämer AG ihren Kunden eine moderne  

Generation von tablettenentstaubern anbieten. Der Benutzer muss  

nicht mehr die einzelnen terminals der unterschiedlichen Peripherie

geräte bedienen, sondern kann den entstaubungsprozess zentral steuern 

und überwachen. Mittels reporting nach 21 cFr Part 11 werden die  

regulatorischen Anforderungen erfüllt. Dank der offenen und flexiblen 

Architektur der Steuerungsplattform können bereits weitere Peripherie

geräte und Features leicht eingebunden werden.

Kundennutzen

Warum bbv

bbv Software Services ist ein Schweizer Software- 

und Beratungsunternehmen, das Kunden bei 

der Realisierung ihrer Visionen und Projekte un-

terstützt. Wir entwickeln individuelle Software-

lösungen und begleiten Kunden mit fundierter 

Beratung, erstklassigem Software Engineering 

und langjähriger Branchenerfahrung auf dem 

Weg zur erfolgreichen Lösung.
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