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Das Maschinendesign wurde kürzlich mit dem 
iF Gold Award sowie dem Red Dot Award 
ausgezeichnet. Lesen Sie das ausführliche 
Interview mit weiteren Fragen online auf: 

www.harro-magazine.com

1  Markante Zustandsleuchten als 
 zusätzliche Sicherheitskomponente
2  Bedienerschutz und GMP-gerechte 
 Reinigung durch Sicherheitsglas
3  HMI auf ganzer Länge verschiebbar
4 Ergonomische Beladehöhe

T
echnisch harmonieren die 
Pfl astermaschine PMK und 
der angeschlossene Kartonie-
rer MKC von jeher perfekt. Mit 

den neuen Designelementen, die künftig 
alle schlüsselfertigen Linien von  Harro 
Höfl iger kennzeichnen, zeigt sich die 
Kombination nun auch visuell aus einem 
Guss. Entwickelt wurde die klare Form-
sprache, die mit dem iF Gold Award so-
wie dem Red Dot Award prämiert wurde, 
vom Designbüro designship in Ulm.  

 Thomas Starczewski und der ausführen-
de Designer Thomas Koch zielten neben 
einem unverwechselbaren Look auch 
auf hohen Kunden nutzen und Bediener-
schutz. An der PMK sorgen unter ande-
rem großzügige Falt- und Schiebe türen 
für optimalen Zugang während der Pro-
duktion und für den Service. Die Touch-
screens des HMI ( Human  Machine Inter-
face) lassen sich vom Bediener erstmals 
über die gesamte Länge der Maschinen 
verschieben und gewährleisten eine 

komfortable, sichere Steuerung der An-
lage.  Markante Zustandsleuchten und 
Lichtleisten sowie geradlinige Fronten 
aus kratzunempfi ndlichem Sicherheits-
glas, das zudem GMP-gerecht zu reini-
gen ist, unterstreichen den hohen Sicher-
heits- und Qualitätsanspruch von Harro 
Höfl iger. Form- und Formatwechsel sind 
an beiden Maschinen gewohnt schnell 
und fast werkzeuglos möglich. 

Klare Linie
Die Produktions- und Verpackungslinie aus PMK und MKC präsentiert die neue   
 Turnkey-Formsprache. 

Vergrößerte Details der 
Maschine sehen Sie im Web 
www.harro-magazine.com

Gespräch mit Thomas Starczewski, Produktdesigner und Geschäftsführer 
der Agentur designship in Ulm.

„Langlebigkeit ist ein wichtiger Aspekt“

Mit Ihrem charakteristischen 
Maschinendesign geht Harro 
Höfl iger ganz neue Wege. 
Der Entwurf wurde im Team ent-
wickelt und spiegelt meine 
25-jährige Erfahrung im Maschi-

nendesign und den kreativen, sachkundigen Input 
meiner Mitarbeiter wider. Die facettierte und klare 
geometrische Formgebung resultiert aus der Er-
kenntnis, dass sich Gestaltungselemente aus die-
sem Formenkanon optisch nicht in kurzer Zeit ab-
nutzen. Langlebigkeit ist ein sehr wichtiger Aspekt 
bei der Gestaltung von Maschinen. Überdies kann 
ein solches Design noch in einem ökonomischen 
Rahmen realisiert werden.

Was hat Sie zu dieser Form inspiriert?
Das Designkonzept der PMK und MKC beruht auf 
dem Gedanken, dem Betrachter ein klares, charak-
teristisches und übersichtliches Gesamterschei-
nungsbild zu offerieren. Dadurch wird Vertrauen ge-
schaffen und Innovation visualisiert.

Von Produktionsmaschinen erwartet man, dass 
sie zuverlässig funktionieren und sich gut bedie-
nen lassen. Müssen sie auch gut aussehen?
Das eine schließt das andere nicht aus. Gutes De-
sign ist immer die Summe einer Vielzahl von Opti-
mierungen. Eine gut aussehende Maschine punktet 
auch emotional: Durch ein modernes, klares Design 
kommuniziert sie Qualität und Wertigkeit, also die 
Kompetenz des Unternehmens. 

TOP INNOVATIONTOP INNOVATION
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