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phpro   EDITORIAL  

Alles bleibt anders
Vor gut einem Jahr kam Sars-CoV-2 aus dem fernen China nach 
Deutschland. Seitdem ist das Virus zu unserem ständigen – unge-
liebten – Begleiter geworden. Es hat Millionen Menschen ins Home-
office geschickt und diverse Messen in die Knie gezwungen, aktuell 
die eh schon verschobene Interpack. Die Absage dieser und anderer 
Messen hat uns dazu veranlasst, mit einer Doppelausgabe ins Jahr 
2021 zu starten. Dafür wird eine weitere Ausgabe unseres Fach -
magazins im Spätherbst erscheinen. Im Fokus der phpro 5/2021 
werden Lösungen für die kontinuierliche Pharmaproduktion stehen.
Zurück zur aktuellen Ausgabe der phpro: Liebe Leserinnen und Leser, 
betrachten Sie diese als kleinen Ersatz für die ausgefallene Interpack. 
Wir berichten ausführlich über neueste Entwicklungen beim Ver -
packen und Kennzeichnen. Eingeleitet wird der Themenschwerpunkt 
auf Seite 8 mit einem Trendbeitrag meines Kollegen Armin Barnitzke, 
der sich mit dem Einsatz von Robotern bei der Herstellung und Ver-
packung von pharmazeutischen Produkten beschäftigt.
Fette Compacting hat seine i-Serie um die Tablettenpresse F30i er-
weitert. Der Doppelrundläufer ist für die Produktion großer Batches 
von bis zu 1,6 Mio. Tabletten pro Stunde konzipiert und für die 
 Herstellung von Zweischichttabletten optimiert. Was er hinsichtlich 
Pharma 4.0 zu bieten hat, lesen Sie im Titelbeitrag auf Seite 32.
Ein hoher Preisdruck und eine Überregulierung im europäischen 
Gesundheitssystem haben dafür gesorgt, dass Hersteller von Arznei-
mitteln und Wirkstoffen ihre Produktion in Drittstaaten verlegt 
 haben. Welche dramatischen Folgen daraus resultieren, hat Corona 
gezeigt. Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender des Bun-
desverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI), erläutert auf 
Seite 50, wie Pharmahersteller in Deutschland und Europa gehalten 
und ausgelagerte Produktionen zurückgeholt werden können.
Ein Tipp für alle im Homeoffice: Über www.lesen-im-homeoffice.de 
können Sie sich Ihre phpro nach Hause schicken lassen.

Lukas Lehmann, Chefredakteur

ENGINEERING TECHNOLOGY

JAHRE 
ELEKTRONISCHER
ÜBERSTROMSCHUTZ

Automatisierung ist ohne elektro-
nischen Überstromschutz nicht 
mehr denkbar – eine wegweisende 
Innovation vom Weltmarktführer 
E-T-A.

Schon damals konnte nur E-T-A 
alle Formen der Absicherung anbie-
ten. Und auch heute erhalten Sie in 
Sachen elektronischem Überstrom-
schutz nur von E-T-A die maßge-
schneiderte Antwort:
 

 

Haben Sie dazu weitere Fragen? 
Bitte sprechen Sie uns an oder 
gehen Sie auf: 
www.e-t-a.de/e_schutz/

20 JAHRE 
ELEKTRONISCHER 
ÜBERSTROMSCHUTZ
E-T-A hat‘s erfunden!

We are social! Find us.
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ROBOTICS

Neue  Robotiklösungen 
für Life Science 
 Applikationen

Robotik zum Wohle des Menschen.

Ob normale oder sterile Umgebung, ob Standard- 

oder Highend-Aufgabe – Stäubli Roboter 
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Merck und Siemens kooperieren 

DIGITALISIERUNG IN DER PRODUKTION

Das Wissenschafts- und Technologieunter-
nehmen Merck hat eine Kooperationspart-
nerschaft mit Siemens zur Digitalisierung 
der Produktion bekannt gegeben. Hierbei 
soll ein Prozessleitsystem für die modulare 
Herstellung von innovativen Materialien 
und Produkten für die Elektronik-, Pharma- 
und Lifesciences-Industrie entwickelt wer-
den. Eine erste hochmoderne und modulare 
Anlage in diesem Produktionsumfeld soll 
bis 2022 bei Merck am Standort Darmstadt 
entstehen. In einer ersten Phase investiert 
Merck in die Erstellung dieser Anlage 
10 Mio. Euro. Das Projekt ist Teil eines im 
vergangenen Jahr angekündigten Investiti-
onsprogramms in Höhe von 1 Mrd. Euro am 

Unternehmenssitz Darmstadt bis zum Jahr 
2025. Es wird auch vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie gefördert, da 
durch die modulare, flexible und effiziente 
Technologie der CO2-Fußabdruck der Pro-
duktion verringert werden kann.
Ziel der Kooperation zwischen Merck und 
Siemens ist die gemeinsame Entwicklung 
eines Gesamtsystems zur Automation für die 
modulare Produktion der Zukunft. Spezielle 
Softwarebausteine (Module Type Packages, 
MTP) bilden die Grundlage zur Steuerung 
von modularem Produktionsequipment. 
Durch ein übergeordnetes Leitsystem, das 
sogenannte Process Orchestration Layer 
(POL), können verschiedene Produktions-
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Anlagenflexibilisierung mit Module Type Packages (MTP) 

module zu einem Gesamtprozess verknüpft 
werden. Dies soll zukünftig ohne zusätzli-
chen Programmieraufwand geschehen – 
ähnlich dem USB-Standard bei elektroni-
schen Geräten. Die Erstellung der Produkti-
onsinfrastruktur übernimmt Merck, Sie-
mens ist für die Entwicklung der POL-Tech-
nologie zuständig.

Neuer Kapitän bei Fette Compacting

JOACHIM DITTRICH HAT DAS RUDER ÜBERNOMMEN

Die LMT Group hat Joachim Dittrich mit 
Wirkung zum 1. Januar 2021 zum Chief 
Executive Officer (CEO) von Fette Com-
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Joachim Dittrich übernimmt die Geschäfts-
führung der Division Fette Compacting  
innerhalb der LMT Group

pacting und zum Mitglied der Geschäftsfüh-
rung der Unternehmensgruppe berufen. 
Joachim Dittrich übernimmt die Geschäfts-
führung der Division Fette Compacting, die 
kommissarisch von Daniel Ehmans geführt 
wurde. Gemeinsam mit Ehmans, der CEO 
der LMT Group und der LMT Tools ist, wird 
Dittrich auch die strategische Weiterent-
wicklung der LMT Group verantworten. 
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Joachim 
Dittrich einen hoch qualifizierten und er-
fahrenen Manager für diese Aufgaben ge-
winnen konnten“, sagt Klaas Borchert, Vor-
sitzender des Aufsichtsrats der LMT Group. 
Joachim Dittrich (56) ist Maschinenbau-In-
genieur und verfügt über langjährige Erfah-
rung im Spezialmaschinenbau. Zuletzt war 
er Generalbevollmächtigter der Consumer 
Division der Optima Packaging Group 
GmbH. 

Management-Buy-out 

MULTIVAC VERKAUFT 
 TRIMASTER OY

Multivac hat das Unternehmen Trimaster Oy 
mit Sitz im finnischen Tampere als Manage-
ment-Buy-out unter der Leitung von Leo  
Johansson mehrheitlich verkauft. Bei Auto-
matisierungs- und Linienprojekten werden 
die Tochtergesellschaften von Multivac wie 
bisher mit Trimaster zusammenarbeiten und 
Kunden entsprechende Lösungen anbieten. 
„Wir haben uns zu dem Verkauf entschie-
den, da wir davon überzeugt sind, dass  
Trimaster mit einer eher lokalen Ausrich-
tung und ohne die Zwänge einer großen 
Organisation bessere Marktchancen hat“, er-
klärt Christian Traumann, geschäftsführen-
der Direktor von Multivac.
Kimmo Vesterinen, Werksleiter von Trimas-
ter, wird im Zuge des Verkaufs zu Multivac 
Finnland wechseln, dort zunächst als Stell-
vertreter des Managing Directors Esa Harju 
tätig sein und nach dessen altersbedingtem 
Ausscheiden die Leitung von Multivac Finn-
land übernehmen. Zudem wird er den Mul-
tivac-Geschäftsbereich Food, Medical & 
Consumer Solutions (FMCS) und die Toch-
tergesellschaften bei der Zusammenarbeit 
mit Trimaster unterstützen sowie als Board 
Member die Interessen von Multivac bei Tri-
master vertreten.
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Der Werksleiter von Trimaster, Kimmo  
Vesterinen, wird im Zuge des Verkaufs zu 
Multivac Finnland wechseln
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Neuer Geschäftsführer  
bei Optima
Dr. Stefan König wurde zum  

1. März 2021 Geschäftsführer bei 

der Optima Packaging Group 

GmbH. Gemeinsam mit Hans 

Bühler, Gerhard Breu sowie Jan 

Glass verantwortet König die wei-

tere Entwicklung der Unterneh-

mensgruppe. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf dem Bereich Pro-

dukte und Märkte. 

Bi
ld

: O
pt

im
a

Neuer Leiter der Robotics-
Sparte von Stäubli 
Stäubli Robotics hat einen neuen 

Group Division Manager. Seit  
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Sanner komplettiert die 
Geschäftsleitung
Die Sanner GmbH, Hersteller 

pharmazeutischer Primärverpa-

ckungen und Medizintechnikpro-

dukte, hat das Management wei-

ter ausgebaut: Seit 1. Februar 

2021 bekleidet Oliver Baumann 

die Position des Chief Sales Of-

ficer (CSO). Er komplettiert mit 

CFO Claudia Tonhäuser und CEO 

Asia-Pacific Ralf Tiemann das 
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Werk in Mainz wird erweitert

SCHOTT BAUT PRODUKTION FÜR GLASRÖHREN AUS

Der Spezialglashersteller Schott errichtet in seinem Hauptwerk in Mainz eine 
zweite Schmelzwanne für Pharmaglasröhren. Das Investitionsvolumen beträgt 
40 Mio. Euro. Die neue Produktionsanlage soll Mitte 2022 in Betrieb gehen und 
100 neue Arbeitsplätze schaffen, die Hälfte bei Schott selbst, die anderen bei 
Lohnunternehmern vor Ort. Mit dieser Investition reagiert Schott auf die welt-
weit dynamisch steigende Nachfrage nach Glasrohr für pharmazeutische Verpa-
ckungen. „Wir haben uns für den Standort Mainz entschieden, um unsere Pro-
duktionsbasis für Pharmaglasröhren in Deutschland und Europa weiter zu stär-
ken. Dabei haben wir natürlich auch die hier ansässigen Hersteller von Impfstof-
fen gegen die Covid-19-Pandemie und die europäische Pharmaindustrie insge-
samt im Blick“, erklärte Dr. Frank Heinricht, Vorstandsvorsitzender der Schott AG. 
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Boom bei Impfstofffläschchen: Schott 
investiert in die Herstellung von Pharmaglas

Europazentrale in Hattersheim bei Frankfurt/Main geplant

YASKAWA BAUT NEUES EUROPÄISCHES HEADQUARTER

Yaskawa baut in Hattersheim bei Frankfurt/
Main eine neue Unternehmenszentrale für 
Europa. Der global agierende Technologie-

lieferant im Bereich Robotik, Antriebs- und 
Steuerungstechnik sowie Lösungen der re-
generativen Energie investiert am neuen 
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Yaskawa baut in Hattersheim bei Frankfurt/Main eine neue Unternehmenszentrale für 
Europa. Die Einweihung ist für Ende 2022 geplant. 

Standort ca. 23 Mio. Euro in ein Bürogebäu-
de und ein Parkhaus. Die Einweihung ist für 
Ende 2022 geplant. 
Ausschlaggebend für die Wahl des neuen 
Standorts im Industriepark Hattersheim wa-
ren für Yaskawa unter anderem die hervor-
ragende Infrastruktur und die Anbindung an 
den Flughafen Frankfurt. Bereits seit 2008 
ist Yaskawa mit seiner Europazentrale im na-
hegelegenen Eschborn ansässig.
Der Spatenstich für das neue Gebäude ist 
auf Ende des 1. Quartals 2021 terminiert. 
Auf dem 8316 m² großen Grundstück ent-
stehen ein vierstöckiges Bürogebäude mit 
3450 m² Bürofläche, das europäische Schu-
lungszentrum sowie ein Innovationszen-
trum mit Showroom. 

1. Januar 2021 steht Christophe 

Coulongeat an der Spitze der  

Division Robotik. Er übernahm 

die Sparte von Gerald Vogt, der 

Geschäftsführer der Stäubli-Grup-

pe wurde. 

In seiner neuen Funktion erhält 

Christophe Coulongeat auch ei-

nen Sitz im Konzernvorstand. Der 

gebürtige Franzose war seit 2018 

bei Stäubli als stellvertretender 

Geschäftsbereichsleiter Robotics 

tätig. Zuvor sammelte er umfas-

sende Erfahrungen in der Verpa-

ckungs- und Automatisierungsin-

dustrie in Frankreich, Österreich, 

den Vereinigten Arabischen Emi-

raten und der Schweiz.

Team unter der Leitung von Dr. 

Johannis Willem van Vliet, Ge-

schäftsführer der Sanner-Gruppe. 

Der studierte Betriebswirt ist seit 

vielen Jahren in der pharmazeuti-

schen bzw. deren Zulieferindus-

trie tätig. 
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 Heimische Pharmaproduktion und -verpackung stärken

Chancen nutzen mit Robotik
Steigende Flexibilitäts   an forderungen durch den Onlinehandel und die Corona -
Pandemie könnten der heimischen Pharma produktion und damit auch dem Roboter-
einsatz einen Schub  geben. So stellen sich die Hersteller der Roboter den besonde-
ren Erfordernissen, die für die Pharmaproduktion und -verpackung gelten. 

Roboterinstallationen, da die Corona-Pande-
mie die Relevanz heimischer Pharmapro-
duktion aufgezeigt hat. „In der Vergangen-
heit wurde die Produktion weiter Teile der 
Pharmaindustrie aus Kostengründen nach 
Asien ausgelagert. Soll diese wieder in Län-
dern mit hohen Lohnkosten stattfinden, 
wird kein Weg an Automation vorbeifüh-
ren”, so der Weltroboterverband. 
Ein weiterer durch Corona ausgelöster Trend 
ist der Wunsch, die Versorgungssicherheit 

Bislang ist die Pharmabranche für die Ro-
botikindustrie eher eine Nischenbranche. 
Rund 4000 Roboter pro Jahr wurden in den 
letzten Jahren weltweit in der Pharmaindus-
trie installiert, berichtet der Weltroboterver-
band IFR. Das nimmt sich recht bescheiden 
aus, verglichen mit den über 100 000 Ro-
botern, die jedes Jahr in der Automotive-
branche, aber auch in der Elektronikindus-
trie installiert werden. Dennoch erwartet die 
IFR im Pharmabereich deutlich steigende 

sicherzustellen, sagt Guido Haremsa, Regio-
nalvertriebsleiter Roboter bei Fanuc 
Deutschland: „Daraus erwächst ein steigen-
der Bedarf an Automatisierung bisher ma-
nueller Tätigkeiten – besonders end of line 
etwa bei der Kommissionierung von Pro-
dukten. Hier bieten sich je nach Anwen-
dung klassische Industrieroboter oder Co-
bots wie der neue Leichtbauroboter CRX 
von Fanuc an, die sowohl Hand in Hand mit 
den Beschäftigten arbeiten als auch Aufga-
ben selbstständig erledigen können. 

Individuellere Verpackungen 
Florian Kohut, Key Account Manager Packa-
ging Industry bei der Robotics Division von 
Yaskawa Europe, verweist zudem auf den 
Trend hin zum Onlinehandel: „Speziell bei 
Food und Pharma gewinnt der E-Commerce 
an Bedeutung. Das erfordert kleinteiligere 
und individuellere Verpackungen als bisher 
– und damit auch flexiblere und kompakte 
Verpackungsanlagen”, so der Yaskawa-Ex-
perte. „Roboterbasierte Lösungen sind hier 
klar im Vorteil und werden dementspre-
chend stark nachgefragt.”
Den Trend zu mehr Personalisierung bestä-
tigt Marc Segura. Der Managing Director 
Consumer Segments & Service Robotics 
beim Roboterhersteller ABB sagt: „Der größ-
te Treiber für die Automatisierung im Verpa-
ckungssegment ist sicher die voranschrei-
tende Personalisierung von Konsumgütern. 
Besonders im Bereich des E-Commerce sind 
Kunden mittlerweile daran gewöhnt, auf sie 
individuell zugeschnittene Produkte, aber 
auch Verpackungen zu erhalten, die ihren 
Wünschen exakt entsprechen.“ 
Und Segura benennt noch einen weiteren 
Automationstreiber in der Pharmaindustrie: 
Den Trend zur Herstellung individualisierter 
Medikamente, mit denen Patienten gezielt 
und mit weniger Nebenwirkungen behan-

phpro   FOKUS   ROBOTIK IN DER PHARMAINDUSTRIE  

Die Corona -Pandemie könnte der heimischen Pharmaproduktion und damit 
auch dem Robotereinsatz einen Schub  geben
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delt werden können. „Die Umsetzung einer 
individualisierten, industriellen Herstellung 
von Medikamenten ist dabei natürlich äu-
ßerst komplex und fast nur mit Automati-
onslösungen rentabel möglich. Auch hier 
rechnen wir in den nächsten Jahren mit ei-
ner deutlich höheren Nachfrage.“

Agile Maschinen gefragt
Für all diese steigenden Flexibilitätsanforde-
rungen sei ein neuer Typ von Maschinen ge-
fragt, sagt Wlady Martino, Branchenexperte 
für die Verpackungsindustrie beim Automa-
tisierungsspezialisten B&R: „Die ganze Welt 
spricht von Losgröße 1 als größter Heraus-
forderung der Produktion der Zukunft. 
Doch wenn ich mit Maschinenbauern und 
-betreibern rede, stellt sich heraus, dass sie 
nicht allein die Losgröße vor neue Heraus-
forderungen stellt. Es ist vielmehr die Kom-
bination aus immer mehr Produktvarianten, 
die in stark variierenden Losgrößen und 
sehr kurzfristig produziert werden müssen.“ 
Daher brauche es einen neuen Maschinen-
typ, sagt Martino: „Wir nennen diesen Typ 
die adaptive Maschine.“ Und Kernelemente 
dieser adaptiven Maschine seien neben Visi-
on-Systemen und flexiblen Track-Systemen 
eben Roboter.

Besondere Anforderungen 
Aber: Um in der Pharmabranche punkten 
zu können, müssen die Roboter natürlich 
besondere Anforderungen erfüllen. Zwar 
hängen diese pharmaspezifischen Anforde-
rungen laut Kohut von Yaskawa stark vom 
konkreten Anwendungsbereich ab und un-
terscheiden sich bei der roboterbasierten 
Verpackung von Arznei mittelbehältern und 
Sekundärverpackungen kaum von denen  
anderer Branchen, „doch wenn der Roboter 
im direkten Kontakt mit dem Produkt ein-
gesetzt werden soll, greifen sämtliche phar-
maspezifischen Regularien wie etwa die 
GMP-Richtlinien, die nicht zuletzt auch 
höchste Standards beim hygienischen De-
sign von Oberflächen und Komponenten 
verlangen.”
„Roboter dürfen auf keinen Fall in irgendei-
ner Art das Produkt kontaminieren“, bestä-
tigt ABB-Mann Segura. Bei der Herstellung 
von pharmazeutischen Produkten sei daher 
die Reinigung der Roboter eine wichtige 
Voraussetzung. „So müssen diese in man-
chen Fällen ethanol- oder bleichmittelbe-
ständig sein.“ 
Gut gerüstet für das Vordringen von robo-
tergestützter Automation in Bereiche, in de-
nen der Einsatz von Robotern bis dato als 
be sonders herausfordernd galt, sieht sich 
der Roboterhersteller Stäubli aus Bayreuth. 

Peter Pühringer, Geschäftsführer von Stäubli 
Robotics, verweist im Pharmabereich auf 
„die hochgenaue Dosierung von Medika-
menten und aufs Befüllen und Verschließen 
von Spritzen, Vials, Infusionsbeuteln und 
dergleichen mehr.“ Dafür seien die Roboter 
von Stäubli dank ihres einzigartigen Hygie-
nedesigns bei anspruchsvollen Applikatio-
nen unter sensitiven Umgebungsbedingun-
gen gut positioniert.
In bestimmten Bereichen sind die Anforde-
rungen, die in der Pharma branche gelten, 
denen des Lebensmittelsektors sehr ähnlich. 
Stäubli-Geschäftsführer Pühringer denkt da-
bei insbesondere an die Vorschriften bezüg-
lich Design und Hygiene. Allerdings gebe es 
im Bereich Pharma die höchsten Hürden für 
den Robotereinsatz etwa in aseptischem 
Umfeld. „Erst mit der Entwicklung der Stäu-
bli-Stericlean-Roboter konnten die ersten 
Sechsachser in dieses hochsensible Segment 
vordringen. Heute ist unser komplettes 
Sechsachs-Roboterprogramm in Stericlean-
Ausführung verfügbar“, so Pühringer. 
Auch Fanuc hat für den Einsatz im Rein-
raumumfeld Roboter mit entsprechender 
Cleanroom-Klasse im Port folio. Regionalver-
triebsleiter Haremsa: „Fanuc bietet hier un-

AUTOR:
ARMIN BARNITZKE
Stellvertretender  
Chefredakteur,
Automationspraxis

ter anderem den LR Mate 200iD/7 mit nor-
malem Arm und als Langarmvariante, aber 
auch den M-20iB/25C, der schlank und 
vielseitig Gewichte bis zu 25 kg handeln 
kann. Damit bietet er einen speziellen Vor-
teil für die Arbeit mit schwereren Pharma-
produkten.“
In Reinräumen kommt darüber hinaus noch 
ein weiterer Aspekt zum Tragen, ergänzt  
Verpackungsexperte Martino von B&R: „Die 
Stellfläche der Maschine. Jeder Quadratme-
ter Reinraum verursacht sehr hohe Kosten.  
Daher ist eine Platzersparnis, zum Beispiel 
durch den Einsatz von intelligenten Track-
systemen, sehr wichtig, um die Produktivi-
tät zu erhöhen.“ Die agile Maschine lässt 
grüßen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Roboter

Der Delta-Roboter DR-3iB von  Fanuc ist 
für typische Pick-and- place-  sowie 
Verpackungsan wendungen in der Phar-
maindustrie geeignet

Der Roboter DR-3iB von Fanuc ist das erste Modell  
einer neuen Delta Robotergeneration. Durch die Bewe-
gungsleistung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
10 000 mm/s ist er für typische Pick-and-place- sowie 
Verpackungsanwendungen – beispielsweise in der  
Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet. Der Delta-
Roboter hat eine Traglast von 8 kg, eine horizontale 
Reichweite von 1600 mm und eine vertikale Reichweite 
von 500 mm. Erhältlich ist er mit zwei verschiedenen 
Oberflächen – entweder lackiert oder beschichtet, um 
eine glatte/saubere Oberfläche zu erzielen. Grundsätz-
lich sind die Roboter der Serie DR-3iB an allen Achsen 
mit lebensmitteltauglichem Fett ausgestattet und bestän-
dig gegen Säure und alkalische Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel. Darüber hinaus verfügen die Delta- 
Roboter standardmäßig über die Schutzart IP 67K. 

PRODUKTENTWICKLUNG:    DELTA-ROBOTER

Bi
ld:

 Fa
nu

c



10  phpro 01-02-2021

Abfüllen und Verschließen von Vials, Spritzen und Karpulen 

Flinker Roboter für  
kleine Chargen

Roboterbasierte AAP-Systeme (Advanced 
Aseptic Processing) bieten für die Herstel-
lung kleiner Chargen die perfekte Lösung. Sie 
sind flexibel und halten die Anforderungen 
in puncto Qualität, Effizienz und asep tischer 
Verarbeitung sicher ein, wie die aseptische 
Kleinchargenabfüll- und Verschließmaschine 
Genisys R von Automated Systems of Tacoma 
(AST) zeigt. AST ist ein in den USA ansässi-
ger Hersteller, der sich auf aseptische Abfüll-
anlagen und Verpackungsmaschinen speziali-
siert hat. Das Unternehmen zählt zu den  
Pionieren beim Einsatz von  Robotik und 
blickt auf eine zwei Jahrzehnte währende 

Geschäftsbeziehung mit Stäubli zurück. Mit 
der Genisys R brachte AST im Jahr 2018 ein 
flexibles, modulares System auf den Markt, 
das das aseptische Befüllen und Verschließen 
von gebrauchsfertigen Vials, Spritzen und 
Karpulen unter strikter Einhaltung der 
cGMP-Richtlinien ermöglicht. Die Anlage ist 
für den Einsatz unter den Barrieretechno -
logien RABS (Restricted Access Barrier Sys-
tem) und Isolator ausgelegt.

Kleine Chargen im Fokus
Die Genisys R ist für die Abfüllung kleiner 
Chargen optimiert, wobei der Schwerpunkt 

auf Dosierpräzision und hohem Durchsatz 
liegt. Dabei ermöglicht der eingesetzte Stäu-
bli-Stericlean-Sechsachsroboter eine hundert-
prozentige In-Prozess-Kontrolle (IPC). Die IPC 
bietet eine Echtzeitfüllgewichtsrückmeldung 
und -kontrolle, die der frühzeitigen Erken-
nung von Störungen, der Qualitätssicherung 
sowie der hochgenauen Dosierung dient. Die 
Electronic-Batch-Record-(EBR)-Software 
zeichnet wichtige Produktionsdaten auf, die 
zur Erstellung von 21 CFR Part 11-konformen 
Chargenberichten verwendet werden können.
Genysis R kann so konfiguriert werden, dass 
unterschiedliche Prozessanforderungen und 

Das aseptische Befüllen und Verschließen von Vials, Spritzen und Karpulen in kleinen 
Losgrößen verlangt nach hochflexiblen Automatisierungslösungen. Die Kleinchargen-
abfüll- und Verschließmaschine Genisys R erfüllt die hohen Ansprüche hinsichtlich 
 Sicherheit, Effizienz und Flexibilität. Möglich macht‘s ein Stericlean-Roboter der 
TX2-Baureihe.

Kleinchargenabfüll- und -verschließmaschine Genisys R, im Bild: das Füll-/Schließmodul während der Fläschchenverarbeitung.
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Formate erfüllt werden. Mit der intuitiven 
HMI-Schnittstelle ASTView können Bediener 
Rezepte für die entsprechenden Formate 
und Arzneimittelprodukte erstellen sowie 
den Roboter und die Pumpeneinstellungen 
programmieren. Dies kann z. B. die Feinab-
stimmung von Nadelfülltiefe und -ge-
schwindigkeit zur Vermeidung von Blasen-
bildung oder die exakte Positionierung zur 
Minderung von Luftstörungen umfassen. 
Der modulare Aufbau des Systems bietet zu-
dem Flexibilität hinsichtlich des gewünsch-
ten Automatisierungsgrades: Das Öffnen 
von Beuteln und Behältern kann manuell, 
halbautomatisch oder vollautomatisch erfol-
gen, während das Füllen und Verschließen 
der Fläschchen immer vollautomatisch er-
folgt.

Roboter gewährleisten Sterilität
Die sechsachsigen Stericlean-Roboter 
TX2-40 und TX2-60 von Stäubli sind inte-
graler Bestandteil der Genisys-R-Systems. 
Die Roboter übernehmen die heiklen und 
sich wiederholenden Tätigkeiten, bei de-
nen Fehler die Produktqualität, den Bedie-
ner oder den Endanwender gefährden 
könnten. Die Stericlean-Baureihe ist für ih-
re hohe Leistung unter aseptischen und 
sterilen Bedingungen bekannt und ge-
währleistet die sichere Einhaltung der 
GMP-Richtlinien der Klasse A und B. 
Durch die geringe Partikelerzeugung und 
die VHP-resistente Konstruktion erreichen 
die Roboter die Reinraumklassifizierung 
ISO 5. Sie verfügen über einen gekapselten 
IP65-Arm mit IP67-Handgelenk sowie ei-
ne glatte Oberfläche, die frei von Toträu-
men ist. Der Arm ist mit speziellen Dich-
tungen ausgestattet und mit einer hochre-
sistenten Oberflächenbehandlung verse-
hen. Alle Leitungen sind innerhalb des Ro-
botergehäuses geführt. Die Anschlüsse lie-
gen vertikal unter dem Roboterfuß. Kriti-
sche Teile sind aus rostfreiem Stahl gefer-
tigt. Ein kugelförmiger Arbeitsraum und 
die kompakte Größe erleichtern die Inte-
gration von TX2-Robotern in die Anlage. 
Die Sechsachser können in engen Arbeits-
räumen flink arbeiten und punkten mit 
geringem Platzbedarf. 
Die Genisys R erreicht Zykluszeiten von 20 
Einheiten pro Minute, abhängig von For-
mat, Produkt und IPC-Rate. Diese Perfor-
mance wird auch durch die Verwendung 
von lebensmittelverträglichem Öl der Klasse 
NSF H1 nicht beeinträchtigt – ein Vorteil 
der JCS-Antriebstechnik. Die in Eigenregie 

gefertigten Getriebe gewährleisten minima-
les Spiel sowie hohe Steifigkeit, Präzision 
und Dynamik – was sich in höherer Ge-
schwindigkeit, kürzeren Zykluszeiten und 
größerer Produktivität niederschlägt.

Flexibel im Prozess
Abhängig vom gewünschten Automatisie-
rungsgrad innerhalb des Systems können 
die TX2-40- und TX2-60-Stericlean-Robo-
ter kritische Schritte in jeder Phase des 
aseptischen Prozesses handhaben oder un-
terstützen: Öffnen von Beuteln und Behäl-
tern, Befüllen, Verschließen, Versiegeln/Ver-
schließen und Ausschusshandling. Sollen be-
stimmte Aufgaben entlang der Produktions-
linie manuell ausgeführt werden, kann die 
Anlage diese Anforderungen ebenfalls erfül-
len und gleichzeitig die Sicherheit des Be-
dieners und die Sterilität des Produkts ge-
währleisten.

Die Roboter gehen bei allen Handhabungs-
prozessen so dynamisch wie möglich und 
so schonend wie nötig vor. Die gleichmäßi-
gen und ruckfreien Bewegungen der Sechs-
achser sorgen dafür, dass die Integrität der 
Prozesse in jedem Fall sichergestellt ist und 
ungeplante manuelle Eingriffe, die die asep-
tische Umgebung gefährden könnten, sicher 
ausgeschlossen bleiben.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Stäubli

AUTOR:
RALF HÖGEL
Freier Journalist

Stäubli-Roboter übernehmen das aseptische Befüllen und Verschließen der gebrauchs -
fertigen Vials

Der Roboter legt die fertige Ampulle wieder in das Nest ein
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Alternative zum Knickarmroboter

Hochleistungs-Kinematik-
Picker

Die hochflexiblen Pick-and-Place-Roboter 
führen 24 Stunden täglich unter Höchst -
leistung und mit absoluter Präzision kon-
stant die gleiche Bewegung aus und sorgen 
damit für gleichbleibend hohe Qualität der 
Abläufe, Verfügbarkeit der Maschinen und 
enorme Taktraten. Die Hochleistungs-
 Parallelkinematik besteht aus einer fünf-
gliedrigen kinematischen Struktur, einer 
Z-Achse und einem Drehmodul zur 
 Orientierung. Das modulare System besitzt 
optional drei oder vier Freiheitsgrade und 
wird als Highspeed-Pick-and-Place-System 
mit bis zu 200 Teile/min und mit bis zu 
5 kg Payload eingesetzt.
Bei einem Aufbau mit vier Achsen fungiert 
das mobile System als Trapo-Packing-System 
(TPS Serie), das zum Beispiel Beutel -
produkte in Kartons packt – mit bis zu   
30 Picks/min und mit bis zu 10 kg Payload. 

Mithilfe einer Kamera erkennt die Parallel -
kinematik die Lage der Beutel. Diese werden 
anschließend gepickt oder im NIO-Fall 
(nicht in Ordnung) ausgeschleust.

Hohe Flexibilität 
Um sie für den Anwendungsfall zu optimie-
ren, kann die Hochleistungskinematik in 
verschiedenen Varianten gebaut werden: Bei 
der Variante mit großem Aktionsradius 
 besitzt der Picker dank des parallel -
kinematischen Aufbaus einen rotations -
symmetrischen Arbeitsraum und kann daher 
auch hinter sich greifen. Zudem ist der 
 Parallelkinematik-Picker mit zwei Hüben 
(200 und 400 mm) erhältlich. Bei hoher 
Geschwindigkeit bietet er somit einen 
 großen Arbeitsraum. Auch die individuellen 
Greifer werden exakt an die Objekteigen-
schaften angepasst. 

Individuelle Greifertechnologie
Schlüssel zum Erfolg jeglichen Roboterein-
satzes ist die individuelle Robotergreifer-
technologie: Sie beeinflusst die Leistung der 
automatisierten Anwendung; entscheidend, 
wenn es gilt, Leistung und Qualität nachhal-
tig zu erhöhen und zu sichern. Bei Kombi-
nationsgreifern, die im Trapo-Technikum 
entwickelt und erprobt werden, entfällt der 
zeit- und kostenaufwendige Wechsel der 
Greifer. Sie vereinen unterschiedliche Funk-
tionen, insbesondere wenn mehrere Aufga-
ben ausgeführt werden müssen oder bei be-
grenztem Raum. Der perfekte Greifer passt 
sich an verschiedene Produkte an und greift 
zusätzlich beispielsweise Paletten, Werk-
stückträger, Zwischenlagen oder Deckel. 
Mithilfe von Vakuumtechnologie werden 
Waren von Flächengreifern sicher aufge-
nommen und befördert. Handhabungs -

Mit der ebenen Hochleistungs-Parallelkinematik hat Trapo in enger Zusammen arbeit 
mit Forschungsabteilungen der RWTH Aachen eine grundlegend neue Lösung für 
Pick-and-Place-Anwendungen der Pharmaindustrie geschaffen. Sie verfügt über die 
 erforderliche Geschwindigkeit und Flexibilität, um einerseits Produkte zu picken   
und andererseits in bereitgestellte Kartons zu verpacken.

Die ebene Hochleistungs-Parallelkinematik kann bei Verpackungsprozessen den Knickarmroboter ersetzen
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gewichte werden durch Anzahl der Sauger 
und geeignete Vakuumerzeugung erhöht.
Pickerzellen, Palettierkomponenten und Ro-
botergreifer können im Rahmen des Hygie-
nedesigns konstruktiv so geplant werden, 
dass sie sich bei den täglich anstehenden 
Reinigungsprozessen einfach reinigen lassen 
– dank Inhouse-Edelstahlfertigung und über 
50-jähriger Expertise.

Modulares Bukastensystem
Je autonomer Maschinen und Anlagen ar-
beiten, desto größer ist die erzielte, gleich-
bleibend hohe Leistung. Mechanisch ein 
Aufbau, steuerungstechnisch ein System: 
Hard- und Software stammen aus einer 
Hand. So entfallen potenzielle Fehlerquel-
len, die Schnittstellen zu Drittanbietern ber-
gen können. Kunden decken den Gesamtbe-
darf in Produktion und Intralogistik über ei-
nen zentralen Ansprechpartner ab. Das mo-
dulare Baukastensystem kann an unter-
schiedliche Rahmenbedingungen angepasst 

werden und deckt so nahezu jeden Anwen-
dungsbereich ab.

Sicher, reproduzierbar
Im Pharmaumfeld sind die gesetzlichen Vor-
schriften besonders streng. Notwendige Vo-
raussetzung bei Automatisierungslösungen 
ist die Reproduzierbarkeit in der Produkti-
on. Erreicht werden diese Anforderungen 
einerseits durch die Einhaltung internatio-
nal vorgeschriebener Nachweispflichten, 
andererseits durch die Standardisierung von 
Produktionsprozessen. 
Als Bindeglied steuert, überwacht und  
analysiert ein Managementsystem durch-
gängig alle Produktionsprozesse, auch um 
im Rahmen der Good Manufacturing Prac -
tice (GMP) zu dokumentieren, dass Kompo-
nenten und Systeme für den Einsatz in der 
Pharmaindustrie geeignet sind.
Das eigens entwickelte Managementsystem 
TIM (Trapo-Intelligent-Managementsystem) 
vereint gewachsene Automatisierungskom-

AUTOR:
DR. STEFAN 
 KURTENBACH
Technischer Leiter 
 Konstruktion,
Trapo

Highspeed-Pick-and-Place-System (HPPS-
Serie) mit bis zu 200 Picks/min und mit bis 
zu 5 kg Payload

petenz und Branchenfachwissen. Sowohl im 
Hinblick auf vorbeugende Instandhaltung 
als auch bei Echtzeiteingriffen punktet die 
Systemlösung mit passenden Funktionen:

• Effizienzanalyse

• Steuerung und Überwachung von 
 Produktionsprozessen

• Vorausschauende Wartung und digitaler 
Einkaufskorb für Ersatzteile

• Sendungsverfolgung und Lager -
management

• Lebensdauerüberwachung von Aktoren
Die Datenanalyse kann einheitlich genutzt 
werden – mit eingeschränkten Berechtigun-
gen für die jeweilige Anwenderebene. Auf 
dieser Basis kann der Bedarf ausgewertet, aber 
auch Teile oder Rohstoffe bedarfsgesteuert 
geordert, eingelagert und über Fördertechnik 
punktgenau bereitgestellt werden. Darüber 
hinaus wird die kontinuierliche, manage-
mentrelevante Abfrage von Daten zu Anla-
genzuständen ermöglicht und kontinuierli-
che Optimierungen, durch die wiederum 
dauerhaft eine hohe Anlagenverfügbarkeit, 
erreicht. Selbstverständlich können Fremdan-
lagen in das System eingebunden werden.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Trapo

SIKO GmbH, www.siko-global.com

Elektronische, busfähige Positionsanzeigen mit Soll- / 
 Istwertabgleich und intuitiver Benutzerführung 

Automatisierte Feldbus-/Ethernet-Kompaktstellan-
 triebe: Einfache Inbetriebnahme, schnelle Amortisation

Anbaukompatibel: SIKO Positioniersysteme sind 
 untereinander mechanisch austauschbar

FÜR PHARMAZEUTISCHE MASCHINEN
POSITIONIERSYSTEME
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Doppelte Taktzahl durch automatisierte Beladungsprozesse

Carrier-Konzept für 
 Trayverpackungen

Bei einem französischen Pharmahersteller 
sollte für das Verpacken von empfindlichen 
Produkten in Kombinationspackungen eine 
produktschonende und zugleich sichere 
 Automatisierungslösung entwickelt werden, 
die das manuelle Einlegen der unterschied -
lichen Komponenten in die Packungs -
kavitäten ersetzt und damit den Ausstoß 
 nahezu verdoppeln kann. Die Kombina -
tionspackungen beinhalten jeweils eine 

Spritze in einer Kunststoffhülle, eine vor -
gefüllte Karpule sowie eine Schutzkappe. 
Die drei Komponenten werden in 
 Frankreich hergestellt und dort für den Ex-
port, unter anderem nach Japan, verpackt. 
Bislang wurden diese Verpackungen auf ei-
ner Tiefziehverpackungsmaschine produ-
ziert. Die Beladung der Kavitäten mit den 
drei Produkten erfolgte manuell durch zwei 
Mitarbeiter, die 16 Blister pro Minute befül-

len konnten. Um die Effizienz signifikant zu 
steigern und gleichzeitig die Mitarbeiter 
entlasten zu können, entschloss sich der 
Hersteller zu einer Investition in eine neue 
Verpackungslinie mit automatischer Be- und 
Entladung, die die bisherige Lösung erset-
zen sollte. Zudem versprach man sich durch 
den vollautomatischen Prozess eine ver -
besserte Reproduzierbarkeit, eine hohe 
 Packungsqualität und eine geringere 
 Wahrscheinlichkeit der Manipulation im 
Produktionsprozess. Die Wahl des Projekt-
partners fiel auf  Multivac, wobei „neben In-
novationsstärke und Erfahrung im Bereich 
Verpackung das effiziente Liniendesign für 
unser Projekt zu den ausschlaggebenden 
Faktoren zählten“, bekräftigt der Projektlei-
ter des französischen Pharmaunternehmens.

Komplexes Carrier-Konzept
In einer zwölfmonatigen Projektphase wur-
de eine Verpackungslösung konzipiert und 
schließlich realisiert, die aufgrund ihres au-
tomatisierten Be- und Entladeprozesses die 
bisherige Lösung hinsichtlich Leistungs -
fähigkeit, Bedienbarkeit und Prozessqualität 
weit übertrifft. Dabei wurde die bislang ge-
nutzte Tiefziehverpackungsmaschine durch 
ein Multivac-Tray-Carrier-Konzept ersetzt. 
Diese Lösung, die als Rundläufersystem 
konzipiert ist, besteht aus einem leistungs-
starken Traysealer T 700 und zwei Handha-
bungsmodulen H 242 für das Beladen der 
Produkte und die Entnahme der Trays. Der 
Transport der Trays durch den kompletten 
Verpackungsprozess erfolgt dabei durch ent-
sprechende Werkstückträger, sogenannte 
Tray Carrier. Dieses Konzept ist hinsichtlich 
des Produktionsvolumens sehr flexibel und 
ermöglicht neben der Verpackung von 

In zunehmend komplexeren Produktions- und Verpackungsprozessen von 
 Medizin gütern und Pharmazeutika ist Automatisierung ein Schlüssel zum 
 Erfolg.  Carrier-Konzepte steigern die Effizienz einer Verpackungslinie und 
gewährleisten  zudem eine maximale Produkt- und Prozesssicherheit.

In Kombination mit dem Multivac-Tray-Carrier-Konzept kann der Traysealer T 700 in vollautomatisierte 
Verpackungslösungen integriert werden, die sich durch eine maximale Prozesssicherheit und Effizienz 
auszeichnen
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 großen Stückzahlen auch die Fertigung von 
kleinen Chargen bis hin zu Losgröße 1.

Der Prozess im Detail
 Zunächst spendet ein sogenannter Tray 
 Denester die leeren, vorgefertigten Trays 
 automatisch in den Tray Carrier. Danach 
werden die befüllten und etikettierten 
 Karpulen sowie die Schutzkappen in die 
Trays eingelegt. Während die Karpulen 
 orientiert von dem vorgelagerten Prozess 
direkt an die Verpackungslinie transportiert 
werden, gelangen die Schutzkappen als 
Schüttgut an die Linie, wo sie mittels 
 Vibrationstopf separiert, orientiert und zur 
Übernahme bereitgestellt werden. 
Für die Beladung der Trays nimmt der 
 Greifer des Beladeroboters in einem Arbeits-
schritt jeweils eine Karpule und eine 
Schutzkappe auf und lädt diese in die 
 Kavitäten. Ein weiterer Beladeroboter 
 platziert die Kunststoffspritze, die auf 
 Werkstückträgern orientiert zugeführt 
 werden. Nach der Entnahme der Spritzen 
werden die leeren Werkstückträger wieder 
dem Assemblierungsprozess zugeführt.
Die fertig befüllten Trays gelangen schließ-
lich zum Traysealer. Dort erfolgt die Versie-
gelung mit einer Tyvek-Oberfolie und an-
schließend die automatisierte Vereinzelung 
der fertigen Packungen mittels eines weite-
ren Handhabungsmoduls H 242.

Umfangreiche Tests 
Vor der Installation der Anlage beim   
Kunden erfolgte ein umfangreicher 
 Factory-Acceptance-Test am Standort in 
Wolfertschwenden. Besonderes Augenmerk 
richtete Multivac bei diesem Projekt darauf, 
dass die Packungen trotz der Umstellung 

der Verpackungstechnologie von Tiefzieh-
verpacken auf Verpacken in Trays ein identi-
sches Design und dieselben Funktionalitäten 
aufweisen. Ebenso wurde die Kompatibilität 
mit den vor- und nachgelagerten Prozessen 
unter Berücksichtigung des bereits be -
stehenden Equipments vollumfänglich 
 erhalten. 

Professionelle Schulungen
Ein Novum für die Mitarbeiter des Pharma-
herstellers war die Arbeit mit Automatisie-
rungskomponenten. Multivac führte daher 
für alle Beteiligten intensive Schulungen in 
eigenen Räumlichkeiten im Schulungszen-
trum in Wolfertschwenden wie auch an der 
installierten Verpackungslinie am Produk -
tionsstandort selbst durch. Die so aufgebau-
ten Kenntnisse und auch die Vertrautheit mit 
den neuen Komponenten gewährleistete ein 
zügiges Hochfahren der Produktionsge-
schwindigkeit auf den geplanten Zielwert. 
Besonders schätzen die Projektverantwort -
lichen des Pharmaherstellers, dass die pro-
fessionelle Kundenbetreuung von Multivac 
sich nicht nur über die gesamte Projektlauf-
zeit erstreckte – auch nach der Inbetrieb-
nahme der neuen Verpackungslinie standen 
die Experten beratend zur Seite, um weitere 
Optimierungen vorzunehmen.

Verdopplung des Ausstoßes 
Dank der Automatisierung der Be- und 
 Entladeprozesse konnten die Taktraten mit 
der neuen Verpackungslinie von ehemals   
16 Packungen pro Minute auf jetzt   
30 Packungen pro Minute nahezu verdop-
pelt werden. Gleichzeitig wurde die Re -
produzierbarkeit der Prozesse signifikant 
gesteigert. Zudem kann die Linie mit weni-

ger als einer Person bedient werden, wo-
durch sich der Personalaufwand halbierte.
„Darüber hinaus ist das Bedienpersonal nun 
mit anspruchsvolleren und somit attraktive-
ren Arbeiten befasst und konzentriert sich 
im Wesentlichen auf die Bedienung der 
 Linie und die Überwachung des komplexen 
Verpackungsprozesses. Letztlich schlägt sich 
die höhere Prozesssicherheit und Wieder-
holgenauigkeit in einem verbesserten 
 Produktschutz sowie in einer höheren, 
 konsistenteren Packungsqualität nieder“, 
 resümiert der Projektleiter.
Mit der neuen Verpackungslösung ist man 
bei dem Pharmaproduzenten überaus zu-
frieden, auch wenn die Komplexität zu 
 Projektbeginn eine echte Herausforderung 
zu werden versprach und es das erste 
 gemeinsame Projekt war. Doch Multivac 
konnte auf Anhieb überzeugen. Neben der 
professionellen Bedarfsanalyse punktete 
 Miltivac insbesondere durch die Lieferung 
einer komplexen Lösung aus einer Hand 
unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Produktionsumgebung. Das Ergebnis ist eine 
Verpackungslinie, in der alle Komponenten 
vollständig integriert und optimal aufeinan-
der abgestimmt sind.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Multivac

Die Tray Carrier lassen sich flexibel an die Produktionsmenge des 
 Anwenders anpassen

Beispiel einer komplex ausgeformten Kombinationsverpackung, in der 
die sensiblen Produkte fixiert werden

AUTORIN:
VERENA VETTER
Produktmanagerin Medical 
& Pharmaceutical Solutions,
Multivac
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Vollautomatisierte Roboteranlage für hochaktive Wirkstoffe

Kooperation zahlt sich aus

Mit der weltweiten Zunahme hochaktiver 
Wirkstoffe in der Pharmazie rückt das zen-
trale Thema Sicherheit noch stärker in den 
Fokus der Hersteller. Denn schon der kleins-
te Fehler kann im Ernstfall Menschenleben 
fordern. Bedienerschutz und Qualitätssiche-
rung sowie Patientensicherheit und Pro-
duktqualität stehen in pharmazeutischen 
Herstellungsprozessen deshalb stärker denn 
je an erster Stelle. Dennoch sind Produktver-
unreinigungen nicht vollständig ausschließ-
bar. Häufig sind sie auf menschliches Ein-
greifen zurückzuführen. Es gilt also, den 
Eingriff durch das Bedienerpersonal bei der 
aseptischen Abfüllung sowie bei dem Verar-

beiten (hoch-)aktiver und toxischer Pro-
dukte möglichst zu begrenzen oder noch 
besser: gänzlich zu eliminieren. Aus genau 
diesem Grund geht der Trend in der Phar-
mabranche gegenwärtig in Richtung Robo-
tik. Da jedoch in den meisten aseptischen 
Abfüllanlagen bisher lediglich Standardpro-
zesse und Funktionen durch Roboter ersetzt 
werden, wird der pharmazeutische Verarbei-
tungsprozess dadurch häufig nicht verbes-
sert oder sicherer gemacht. Im Gegenteil 
kann es verstärkt zu Luftverwirbelungen im 
aseptischen Bereich kommen, was eine 
GMP-konforme Verarbeitung der pharma-
zeutischen Produkte erschwert. 

Das Maschinenbauunternehmen, die 
 Groninger & Co. GmbH, mit Sitz im baden-
württembergischen Crailsheim hat es sich 
deshalb zur Aufgabe gemacht, einen Schritt 
weiter zu gehen und diesen Ansatz ganz-
heitlich aufzugreifen. Groninger verfolgt in 
Zusammenarbeit mit der Schweizer Firma 
Skan AG, Marktführer im Bereich der asepti-
schen und toxischen Isolatortechnik, und 
dem deutschen Unternehmen Martin Christ 
Gefriertrocknungsanlagen GmbH mit der 
Entwicklung einer Roboteranlage einen 
grundlegend differenzierten Designansatz: 
Roboter werden dort eingesetzt, wo sie tat-
sächlich einen pharmazeutischen Mehrwert 
für den Produkt- und Bedienerschutz 
 bieten, ohne jedoch dabei prozesskritische 
LF-Turbulenzen zu verursachen. Ein Beispiel 
ist die oben erwähnte vollautomatische 
 Anlage für die Sterilabfüllung.

Robotereinsatz neu gedacht 
Wichtigstes Ziel bei der Entwicklung der 
Abfüllanlage war es für Groninger, das 
 Bedienpersonal möglichst vollständig von 
der Anlage zu entfernen. Diese Maßnahme 
reduziert das Risiko gegenüber konventio-
nellen Anlagen deutlich. Die Roboteranlage 
ist deshalb so konzipiert, dass alle Arbeits-
schritte, die bisher manuell oder teilauto-
matisiert ausgeführt worden sind, vollauto-
matisiert von Robotern übernommen wer-
den. Dabei ist eine Verarbeitung aller Ready-
To-Use-Komponenten wie Spritzen, Vials 
und Zylinderampullen möglich. Auch kön-
nen neben traditionellen Stopfen und Kap-
pen auch Snap-On-Caps verarbeitet werden. 
Die Anlage ist so ausgeführt, dass sie von 
 lediglich einem Mitarbeiter bedient und 
 nahezu ohne Formatteile betrieben werden 
kann. Rüstzeiten, die bisher mehrere Stunden 
in Anspruch genommen haben, können mit 

Das Maschinenbauunternehmen Groninger aus Crailsheim und der  Lohnhersteller 
pharmazeutischer Produkte Topmedicare aus Saarbrücken  arbeiten künftig noch 
 partnerschaftlicher zusammen. Mit einer  vollautomatisierten Roboteranlage für   
die  Sterilabfüllung erschließen beide Unternehmen neue Möglichkeiten in ihrem 
 Portfolio. 

Bei der Groninger-Abfüllanlage werden alle Arbeitsschritte vollautomatisiert von 
 Robotern übernommen. Das Risiko einer Produktverunreinigung durch menschlichen 
Eingriff ist dadurch eliminiert.
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Eine manuelle Installation des Füllequipments gehört mit der Roboteranlage von 
 Groninger der Vergangenheit an
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Sterilabfüllung unter GMP-Bedingungen: Die Unter -
nehmen innerhalb der Gruppe um die Topmedicare GmbH 
waren  bisher unter anderem auf die Sterilherstellung von 
Kleinchargen sowie auf die individuelle Zubereitung von 
 pharmazeutischen Produkten spezialisiert
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Die Topmedicare GmbH verarbeitet pharmazeutische Produkte in modernsten 
 Reinräumen
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dieser Roboterlinie in wenigen Minuten 
 vorgenommen werden. Das spart bares Geld. 
Schließlich verursacht jeder Stillstand Kosten. 
Die zahlreichen Vorteile und der ganzheit -
liche Ansatz haben den Lohnhersteller 
 Topmedicare von dieser Anlage überzeugt. 
Deshalb ging das Unternehmen eine Koope-
ration mit Groninger ein. Beide Firmen 
möchten damit ihr Portfolio erweitern. 
Die Topmedicare GmbH ist ein Lohnherstel-
ler pharmazeutischer Produkte mit Sitz in 
Saarbrücken. Die Firma wurde im Jahr 2007 
gegründet. Die ursprüngliche Idee ist aus 
der Viktoria Apotheke entstanden, die sich 
seit 1997 mit der Herstellung steriler 
 Produkte befasst. Schwesterunternehmen ist 
die Pharmbiotec GmbH. Die Unternehmen 
innerhalb der Gruppe sind bisher unter 
 anderem auf die Sterilherstellung von Klein-
chargen sowie auf die individuelle Zuberei-
tung von pharmazeutischen Produkten 
 spezialisiert und unterstützen ihre Kunden 
 als Komplettanbieter über den gesamten 
Entstehungszyklus eines Arzneimittels von 
der Produktentwicklung bis hin zur Markt-
freigabe und Verarbeitung. Auch die Lohn-
auftragsherstellung klinischer Prüfmuster 
sowie patientenindividueller Zubereitungen 

aus Fertigarzneimitteln (Compounding) 
 gehören bisher zum Produktportfolio. 
Bis jetzt kamen bei der Abfüllung der Pro-
dukte manuelle und halbmanuelle Verfahren 
zum Einsatz, was unter anderem die Verar-
beitung aktiver oder toxischer Stoffe nur 
unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen 
möglich machte. 

Erweitertes Portfolio 
Die vollautomatisierte Roboterlinie von 
Groninger ist für Topmedicare ein Quanten-
sprung im Bereich der aseptischen Abfül-
lung und setzt einen neuen Standard hin-
sichtlich Risikominimierung und Effizienz 
bei vollständiger Eliminierung menschlicher 
Prozesseingriffe. Künftig kann Topmedicare 
auf der roboterbetriebenen Anlage auch 
Stoffe aus dem Bereich der Zell- und Gen-
Therapie, monoklonale Antikörper, Lebend-
viren, Orphan Drugs sowie Antibody-Drug 
Conjugates (ADCs) verarbeiten. Hinzu-
kommt die deutlich gesteigerte Jahreskapa-
zität von bis zu zehn Mio. Stück. 
Auch für Groninger bietet die Kooperation 
eine Vielzahl von Vorteilen: Der Anlagenbau-
er kann seinen Kunden künftig noch mehr 
Leistungen anbieten, die über den reinen 

Maschinen- und Anlagenbau hinausgehen. 
So können künftig etwa Füllversuche mit 
Wirkstoffen – auch aktive oder toxische – 
unter GMP-Reinraumbedingungen vorge-
nommen werden. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Groninger

AUTOR:
THORSTEN HÄFNER
Director Business 
 Development & Product 
 Management,
Groninger

AUTORIN:
BIANCA BOHRER
 Geschäftsführerin,
Topmedicare
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DES MONATS APRIL 2021   ABSTIMMEN UND GEWINNEN!   

TOP-PRODUKT

Metallsuchsysteme in 
Modulbauweise

Die Metallsuchsysteme auf 
 Förderbändern der GC-Serie von 
Mettler-Toledo eignen sich für 
das Aufspüren von metallischen 
Fremdkörpern in verpackten 
und unverpackten Lebensmit-
teln. Die Systeme sind variabel 
konfigurierbar und lassen sich 
einfach an sich ändernde 
 Bedürfnisse anpassen.
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Wärmetauscher für 
Abwärme

 Alfa Laval hat einen kompakten 
Wärmetauscher für die Abwär-
merückgewinnung in einer 
 Vielzahl industrieller Anwen-
dungen entwickelt. Das System 
Alfa Laval Micro kann die Ener-
gie aus Verbrennungsprozessen 
nahezu jeder Quelle mit war-
men Abgasen wieder nutzbar 
machen.
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Entleerung von Big 
Bags beschleunigen

Mit dem Big Bag Conditioner 
macht Dinnissen einen weiteren 
Schritt hin zu reibungslosen 
Produktströmen. Er kombiniert 
die Konditionierung und 
 Entsorgung von Big Bags in 
 einer Station. Dabei lockert er 
haftende Produkte im Big Bag 
auf und sorgt für einen schnel-
len Produktfluss. 
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Roboter für kolla -
borative Aufgaben

Der einfach zu bedienende, 
 kollaborative Roboter Gofa CRB 
15000 von ABB verfügt über 
 intelligente Sensoren in allen 
Gelenken und ermöglicht so 
 eine enge Zusammenarbeit 
 zwischen Mensch und Roboter. 
 Gofa besitzt eine Traglast von bis 
zu 5 kg und zeichnet sich durch 
eine große Reichweite aus. 
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WÄHLEN SIE IHR TOP-PRODUKT UNTER WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/TOP-PRODUKT

Tauchpumpe für  
Atex-Zone 0

Die Tauchpumpe MPCTAN von Bungartz 
ist für die Atex-Zone 0 zugelassen. Die 
Eigenschaften werden durch die funk -
tionale Erweiterung der dauerhaft tro-
ckenlaufenden Magnetkupplungspumpen 
MPCH  Dryrun

 
durch Eigenschaften der 

Pumpen aus der Serie V-AN erreicht. In 
chemischen Anlagen werden damit 
 toxische, explosionsfähige und siedende 
Medien aus Gruben oder geschlossenen 
Behältern sicher gepumpt.
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TOP-PRODUKT FEBRUAR 2021  
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Quergerätselt April

Philosophen-Interview

Der Hang zur Philosophie zeigte sich bei 
ihm schon recht früh und brachte ihm den 
Namen „Verissimus“ ein. Für Nichtlateiner, 
der Wahrhaftigste. Sein Vorbild war und ist 
ein bekannter Sonnenanbeter. Im Alter von 
12 Jahren beschloss er, dessen Weg zu fol-
gen. Im Interview stand der berühmte Phi-
losoph uns Rede und Antwort. Wissen Sie 
schon, wen wir suchen? Nein? Lesen Sie 
doch das komplette Interview online. Zu 
 gewinnen gibt es diesmal u. a. ein Jahres-
abonnement der Zeitschrift „bdw“.
www.prozesstechnik-online.de/raetsel

Bi
ld

: E
ln

ur
 –

 st
oc

k.
ad

ob
e.c

om
Marktübersicht

Branchen-Software

Zusammen mit unserem Partner Softguide 
präsentieren wir auf der unten stehenden 
Seite die Marktübersicht „Software für die 
Prozessindustrie“. Sie haben verschiedene 
Möglichkeiten der Auswahl und können 
nach frei definierbaren Begriffen filtern. Da-
rüber hinaus finden Sie ein Firmenregister 
von A bis Z. Ein Softwareregister steht eben-
falls zur Verfügung. In unserer Marktüber-
sicht selbst gibt es verschiedene Demo -
versionen zum Download, Anwenderberich-
te oder auch Screenshots.
www.prozesstechnik-online.de/softguide

PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE   EXKLUSIV  
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TPE-Stopfen für Vials

Die Provamed-TPE-Werkstoffe 
6145-TL, 6245 NC und 6345 
NC für Injektions- und Phar-
mastopfen von Actega DS wur-
den nach unterschiedlichen 
 Materialansätzen verschiedener 
Rohstoffe compoundiert und 
umfangreich getestet. Die 
 Rezepturen erfüllen die Perfor-
mance und Konformität nach 
USP 381. So wurde nachgewie-
sen, dass auch beim mehrfachen 
Einstechen in das TPE-Material 
keinerlei Reste an der Nadel 
 haften bleiben oder in die Prüf-
lösung gelangen. Die Dich-
tungsfunktion stellt sicher, dass 
keine Bestandteile des Arznei-
mittels oder des Impfstoffes aus-
treten. Auch die Selfsealing-
 Eigenschaften für sicheren Wie-
derverschluss haben sich bestä-
tigt. Der Penetrability-Test zeigte 
eine Kraft für das Durchstechen 
des Septums von weniger als 
5 N. 
Schließlich kann auch eine be-
sondere Reinheit bescheinigt 
werden, weil keine Interaktio-
nen mit sensiblen Pharmazeuti-
ka oder Wirkstoffen stattfinden, 
da weder Schwefel noch Zink 
oder andere Vernetzer verwendet 
werden. 
Provamed TPE 6145 TL, 6245 
NC und 6345 NC wurde den 
gängigen Sterilisationsverfahren 
unterzogen. Die Tests zeigten 
keine Änderungen der Eigen-
schaftsprofile. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Actega DS

Serialisierung von Primärpackmitteln 

Mit dem System Cap Coder 
CC-120 realisiert Intrex die  
Serialisierung von primären 
Packmitteln. Beispielsweise las-
sen sich Verschlusskappen von 
Infusionsbehältern mit Seriali-
sierungsdaten kennzeichnen, 
und zwar sowohl mit GS1-Data -
matrixcodes als auch mit Klar-
textangaben. Die Verschlusskap-
pen werden dafür auf einem 
Produktionsband an das System 

herangeführt. Die Verschlusskap-
pen werden beim Greifen ge-
zählt und im Schieberegister re-
gistriert. Nach dem Einlauf wer-
den die Produkte getaktet vor 
die  Lasermarkierstation gefah-
ren, gekennzeichnet wird im 
Stillstand. Erzeugt wird ein 
GS1- Datamatrixcode (DMC) auf 
der seitlichen Lasche und eine 
4-stellige Lösungsnummer in 
Klarschrift auf der Kappen - Bi
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oberseite. Die nachfolgende 
Kontrollstation prüft und be-
wertet den GS1-DMC (Grading 
nach AIM-DPM) und auch die 
Klarschrift wird auf Lesbarkeit 
geprüft. Bei Nichtlesbarkeit oder 
einem Grading schlechter als 
„B“ wird die Kappe in der 
nächsten Station als fehlerhaft 
ausgeschleust. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Intrex

phpro   VERPACKUNG  

Der funktionale Allround-Thermostat für den Laboralltag

Keine Kompromisse. Die CORIO Modelle bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis 
für Ihre täglichen Temperieraufgaben im Labor. Entwickelt mit zukunftsweisenden 
Technologien, nach höchsten Qualitätsstandards und mit allen Kernfunktionen für 
eine interne Temperierung. Präzision garantiert.

Alle Modelle entdecken
www.julabo.com/corio
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Etikettieren bei hohen Geschwindigkeiten 

Die speziell konzipierten Eti -
kettensensoren Ceon von cab 
 erkennen winzige Höhenunter-
schiede in schnell bewegten 
 Materialbahnen. Sie kommen 
nahe der Spendekante an Ixor-
Etikettiergeräten zum Einsatz. 
Im Zusammenspiel mit deren 
Masteren coder sorgen sie auch 
bei schwer zugänglichen Etiket-
tierpositionen und hohen Ge-
schwindigkeiten für präzises 
Etikettieren, insbesondere bei 
sehr dünnen Materialien mit 
No-Label-Look. Das Etikettier -
gerät übergibt bedruckte Etiket-
ten auf Produkte oder deren Ver-
packung. Ein Servomotor mit 
großem Drehmoment ermög-
licht auch im Dauerbetrieb hohe 
Bandgeschwindigkeiten bis 
200 m/min. In Abhängigkeit 
von der Ausstattung, des Eti -

kettenmaterials und der Größe 
der Etiketten lassen sich bis zu 
2400 Stück pro Minute syn-
chron zur Produktgeschwindig-
keit applizieren. Für den Druck 
der Etiketten lässt sich ein 
Druckmodul PX Q integrieren.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: cab
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Verpackungen für Impfstoffeinheiten

Für Impfstoffe kommen häufig sogenannte Vials, Injek -
tionsfläschchen aus Spezialglas, zum Einsatz. Diese müs-
sen bei Lagerung und Transport gut vor Bruch und Be-
schädigungen geschützt sein. Dafür werden Mehrfach-
verpackungen aus Karton verwendet – also Faltschach-
teln, in denen sich mehrere Vials mit den Impfstoffen 
befinden. Faller Packaging unterstützt Impfstoffhersteller 
mit maßgeschneiderten Einzel- und Mehrfach-Verpa-
ckungslösungen, die optimal für den Transport der emp-
findlichen Vials geeignet sind. Im Inneren sorgen passge-
naue Inlays dafür, dass alle Produktkomponenten sicher 
fixiert und leicht zu entnehmen sind. Die Impfstoffein-
heiten lassen sich darin auf engstem Raum unterbringen 
und gut  stapeln – das sorgt für eine optimale Lagerung. 
Zudem sind die Kartonverpackungen temperaturbestän-
dig und  recycelbar. Die Innenseite der Faltschachteln 
kann zur Übermittlung von Informationen an Ärzte, 
Apo theker und Patienten individuell bedruckt werden. 
Um gesetzliche Anforderungen an den Erstöffnungs-
schutz zu erfüllen, können die Verpackungen mit soge-
nannten Tamper-Evidence-Siegeln ausgestattet werden. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Faller Packaging
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Kunststoffmodulband mit hoher Steifigkeit

Das Prolink-Band von Forbo mit 
einer Teilung von 25,4 mm (1") 
kann als Kurven- und Spiralband 
eingesetzt werden. Obwohl das 
Band, einschließlich der Kupp-
lungsstäbe, komplett aus Kunst-
stoff hergestellt ist und damit 
ein geringes Eigengewicht auf-
weist, bietet es eine hohe Stei-
figkeit und kann hohen Band -
belastungen (bis zu 1600 N in 
der Kurve) standhalten.
Eine weitere Besonderheit ist 
das Pin-System. Die Kupplungs-
stäbe sind aus PLX-Material ge-
fertigt und zeigen selbst bei 
Nassanwendungen konstant ho-
he Leistung. Außerdem kommt 

das System ohne kleinteilige Ver-
schlusselemente aus und redu-
ziert damit die Gefahr der Pro-
duktkontamination durch be-
schädigte bzw. verlorene Klein-
teile. Das doppelreihige Zahnrad 
ermöglicht problemlosen Rever-
sierbetrieb und sorgt für perfek-
te Leistungsübertragung. Die Se-
rie 18 passt auf viele bestehende 
Fördererkonfigurationen und 
kann in den meisten Fällen mit 
minimalem Aufwand direkt in 
bestehende Fördersysteme ein-
gebaut werden. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Forbo Siegling
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Kartonierer mit integrierten Delta-Robotern

Der Kartonierer Sigpack TTMD 
von Syntegon kombiniert die 
Kernkomponenten der TTM-
Plattform mit einer oder mehre-
ren nahtlos integrierten Delta-
Roboterzellen Das kameraba -
sierte Vision-Kontrollsystem er-
kennt die Produkte auf dem 
Förderband. Anschließend grei-
fen die Delta-Roboter einzelne 
oder mehrere Produkte, die in 
ungeordneter Reihenfolge zu-
geführt werden können, und 
platzieren sie entsprechend der 
Vorgaben liegend oder stehend 
in Schachteln oder andere Be-
hältnisse.
 Für eine flexiblere Befüllung 
kann der Topload-Kartonierer 

zudem verschiedene Produkte 
aus mehreren Vorprozessen 
gleichzeitig verpacken. Das 
werkzeuglose Formatwechsel-
konzept ermöglicht einen verti-
kalen Neustart nach jedem For-
matwechsel. 
 Jede Anlage kann mit einer oder 
mehreren Delta-Roboter-Zellen 
ausgerüstet werden. Jeder Ro-
boter greift zwischen 60 und 
90 Produkte, unter bestimmten 
Voraussetzungen sogar bis zu 
120 Produkte pro Minute, auf. 
Der Kartonierer hat eine maxi-
male Leistung von 150 Schach-
teln pro Minute.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Syntegon

Bi
ld

: S
yn

te
go

n



phpro  01-02-2021  21

KÄLTE-  +  WÄRMETEC H N I K

L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG 
www.lr-kaelte.de

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit her-
ausragender Expertise in der Kältetechnik. L&R Kältean-
lagen sind auf einen umweltschonenden Betrieb bei 
gleichzeitig höchstmöglicher Energieeffizienz ausgelegt. 

Wir arbeiten für Kunden in den Disziplinen: 

Kunststoff- und Kautschukindustrie  
Oberflächen- und Galvanotechnik  
Lebensmittelindustrie 
Chemie- und Pharmaindustrie 
Medizintechnik 
Metallverarbeitung 
Spezialtiefbau/Bergbau 

KOMPON ENTEN + SYSTEME

RCT® Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
www.rct-online.de

Reichelt Chemietechnik steht für das Prinzip  
„Angebot und Vertrieb der kleinen Quantität“ gepaart 
mit einer viele Bereiche umfassenden Produktvielfalt 
und einem hohen technischen Beratungsservice.
Das Angebot von Reichelt Chemietechnik umfasst  
ca. 80 000 Artikel, die aus den Bereichen Schlauch-
technik, Verbindungselemente, Durchflusstechnik, 
Labor technik, Halbzeuge, Befestigungselemente, 
 Filtration und Antriebstechnik stammen.

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
Englerstraße 18, 69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21/3 12 50, info@rct-online.de

VAKUUMTEC H N I K + VAKUUMPUMPEN

Pfeiffer Vacuum GmbH
www.pfeiffer-vacuum.com

Pfeiffer Vacuum steht weltweit für innovative und 
individuelle Vakuumlösungen, für technologische  
Perfektion, kompetente Beratung, zuverlässigen  
Service und ist der einzige Anbieter von Vakuum- 
technik mit einem kompletten Produktportfolio: 

Ein komplettes Programm an hybrid- und magnet-
gelagerten Turbopumpen, Vorvakuumpumpen, Leck-
suchern, Mess- und Analysegeräten, Bauteilen sowie 
Vakuumkammern und -systemen. Produkte und  
Lösungen von Pfeiffer Vacuum finden Anwendung in 
den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwick-
lung, Beschichtung und Halbleiter. 

SIC H ER H EITSTEC H N I K

REMBE® GmbH Safety + Control
www.rembe.de

REMBE® ist Spezialist für Explosionsschutz und 
Druckentlastung und beschäftigt ca. 250 Mitarbeiter 
weltweit. Das Unternehmen bietet Kunden Sicher- 
heitskonzepte für Anlagen und Apparaturen. 
Sämtliche Produkte werden in Deutschland gefertigt 
und erfüllen die Ansprüche nationaler und inter- 
nationaler Regularien. Zu den Abnehmern der 
REMBE®-Produkte zählen Marktführer diverser 
Industrien, unter anderem Öl- & Gas-, Nahrungsmittel-, 
Holz-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie Petro- 
chemie. REMBE® verfolgt einen ganzheitlichen An- 
satz, indem Consulting, Engineering und Service die 
vorrangig selbst entwickelten und in Eigenfertigung 
hergestellten Produkte ergänzen. 

SC H ÜTTGUT-HAN DLI NG

Hecht Technologie GmbH
www.hecht.eu

Als kompetenter Partner im sicheren Schüttgut-
Handling steht unser Familienunternehmen für 
passgenaue und effiziente Lösungen. HECHT.  
We Care.
Seit über 40 Jahren sind wir auf dem nationalen 
und internationalen Markt der Schüttguttechno-
logie erfolgreich. Zu unseren Kunden gehören 
zahlreiche namhafte Unternehmen der Pharma-, 
Food- und Chemie-Industrie mit zum Teil extrem 
hohen Anforderungen in Sachen Hygiene und 
Containment. Sie alle schätzen die Qualität,  
Effizienz, Flexibilität und Sicherheit der HECHT-
Systeme.

phpro präsentiert Ihnen Partner für die Pharmaindustrie

Bookmark!
www.prozesstechnik-online.de/fi rmenverzeichnis

Produktion Hygenic Design Biotechnologie
Reinraumtechnik Anlagen Tablettenpressen
Verpackung Packmittel RFID Lagersysteme
Kennzeichnungstechnik Verpackungsmaschinen
Management Qualitätsmanagement GMP 
Betriebs- und Reinigungstechnik Fernwartung
Dienstleistung Contracting Produktdesign
Analyse Weiterbildung Seminare Tagungen

Finden Sie die passenden Unternehmen aus den 
Bereichen Produktion, Verpackung, Management und 
Dienstleistung.

Weitere Fakten zu Unternehmen, Details zum 
Angebots- und Leistungsspektrum fi nden Sie im 
Firmenverzeichnis auf prozesstechnik-online.de.

Unter folgendem Link gelangen Sie zur Übersicht aller 
Online-Firmenprofi le.

ANTR I EBSTEC H N I K

Bauer Gear Motor GmbH
www.bauergears.com

Innovation seit 1927 
Die Ingenieure von Bauer Gear Motor entwickeln seit 
über 90 Jahren hochwertige, extrem zuverlässige und 
energieeffiziente Getriebemotoren welche über ein 
weltweites Vertriebsnetz angeboten werden. 
Unsere Produkte 
• Stirnrad- und Flachgetriebemotoren 
• Kegelrad- und Schneckengetriebemotoren 
• Hängebahngetriebemotoren und Aseptikantriebe 
• Kundenspezifische Lösungen für alle Applikationen 
Die Antriebslösungen von Bauer kommen weitläufig in 
allen bedeutenden Märkten in einer Vielzahl von Anwen- 
dungen zum Einsatz, wie z.B. Nahrungsmittel und Getränke, 
Energie, Abwasser, Beton, Metalle und Fördertechnik.
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Höchste Geschwindigkeit, absolute Kontrolle

Etikettieren von Corona-
Impfstoff

im Dauerbetrieb etikettieren zu können. 
 Zudem sind Lösungen gefragt, wie sich ein 
möglichst kontinuierlicher Produktionsbe-
trieb erzielen lässt. Das bedeutet unter an -
derem, Maschinenstillstände wegen Rollen-
wechseln oder Umrüstungen auf das abso-
lut Notwendigste zu reduzieren. „Zum Teil 
gehört zum Anforderungsprofil aber auch, 
das Etikettieren selbst auf stark tiefgekühlten 
Oberflächen sicherzustellen. Denn einige 
Impfstoffe müssen bei Temperaturen bis zu 
-70 °C gelagert und transportiert werden“, 
erläutert Ulrich Fischer, Leiter Produktma-
nagement bei Herma Etikettiermaschinen.

Modulare Bauweise
Genau für diese und ähnlich anspruchsvolle 
Anforderungsprofile hatte Herma die Etiket-
tiermaschine 132M HC schon vor gut ei-
nem Jahr weiterentwickelt. Die geplante 
Live-Präsentation auf der Interpack 2020 

fiel dann ausgerechnet aufgrund der 
 Corona-bedingten Messeabsage aus. Mit der 
Etikettiermaschine 132M HC ist Herma in 
der Lage, schnell eine Etikettierlösung für 
die Impfstoffe zu liefern. Entsprechende 
Maschinen wurden bereits von einer Reihe 
an Pharmaherstellern und Lohnabfüllern in 
Europa und den USA geordert; zudem lau-
fen bereits erste Installationen bzw. Werks-
abnahmen bei Kunden vor Ort.
Aufgrund ihrer modularen Bauweise hat die 
Herma-Etikettiermaschine zwei große Vor-
teile: Sie basiert auf praxisbewährten, weil 
in großen Stückzahlen produzierten Funkti-
onsgruppen. Derart standardisiert ist sie re-
lativ schnell verfügbar. Gleichzeitig bleibt 
die Maschine dabei hochflexibel und bietet 
eine Vielzahl an individuellen Optionen, ei-
ne Art Maßanfertigung von der Stange also. 
Je nach Kundenwunsch können so beispiels-
weise gängige Druck- und Kontrollsysteme 

Wie kennzeichnet man in kürzester Zeit viele Millionen Vials mit Corona-Impfstoff? 
Die Rundum-Etikettiermaschine 132M HC von Herma liefert Antworten, auf Wunsch 
sogar im nahezu kontinuierlichen Betrieb. Mehrere Pharmahersteller und 
 Verpackungsdienstleister haben sie bereits geordert.

Viele Millionen Vials mit Corona-Impfstoff 
müssen gekennzeichnet werden – die 
 Etikettiermaschine 132M HC wurde auch 
für solche  Anforderungen auf Höchstleis-
tung, hoch flexible Ausstattung und absolute 
Prozess kontrolle getrimmt
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Geschwindigkeit ist Trumpf: Das hatte 
wohl selten zuvor eine derart große Be -
deutung wie bei der weltweiten Verteilung 
der Impfstoffe gegen Covid-19. Die logis -
tische Herausforderung ist gigantisch. Das 
betrifft auch den Kennzeichnungs- und 
 Etikettierprozess. Nach den derzeit vorlie-
genden Informationen wird wahrscheinlich 
ein Großteil der Impfstoffe in Standard-Vials 
der Größe 10R abgefüllt. Ein Vial enthält 
 also Impfdosen für mehrere Personen. 
 Damit wird das Gesamthandling zumindest 
etwas einfacher. 
Die Anforderungen an entsprechende Etiket-
tiermaschinen sind aber auch so ambitio-
niert genug: Sie beginnen mit einer kurz-
fristigen Verfügbarkeit, da die bestehenden 
Etikettierkapazitäten bei Pharmaherstellern 
und Verpackungsdienstleistern bei weitem 
nicht ausreichen. Zwingend notwendig ist 
die Möglichkeit, mit Hochgeschwindigkeit 
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nahtlos integriert werden. Bei Thermo -
transferdruckern gehören hierzu Systeme 
von  Videojet, Domino, Allen Coding oder 
Markem-Imaje. Auch die Integration von 
 Domino-Laserdruckern ist möglich. Für   
die Druckkontrolle können Systeme von 
 Cognex, Laetus, Vision Automation, 
 Mettler-Toledo, Systech und anderen 
 integriert werden.

400 Produkte pro Minute
Die bewährte Modulbauweise trägt mit dazu 
bei, dass die Rundum-Etikettiermaschine 
132M HC die geforderte Leistung bei 
höchster Funktionssicherheit und Prozess-
kontrolle kontinuierlich abrufen kann. Dank 
der automatischen Ausschleusung von 
 Etiketten mit nicht lesbarem Druck oder 
Code werden nur gut geprüfte Etiketten auf 
die Produkte appliziert. Ebenfalls ausge-
schleust werden Produkte ohne Etikett.
Mit einer Rundum-Etikettierung von bis   
zu 400 Produkten pro Minute dringt die 
132M HC dabei in neue Dimensionen vor. 
„Der integrierte Etikettierer Herma 500 
könnte die Leistung problemlos noch um 
25 % steigern“, betont Fischer. „Der limitie-
rende Faktor sind jedoch die Drucksysteme, 
die zum Beispiel das Verfalldatum und die 
Chargennummer aufbringen müssen.“ Ent-
sprechende Daten vorab offline einzudru-
cken wäre grundsätzlich möglich. „Die 
meisten unserer Kunden scheuen den hierzu 
erforderlichen hohen logistischen Aufwand 
und bleiben bei den immer noch äußerst 
schnellen 400 Takten pro Minute im Inline-
Betrieb, um eine maximale Flexibilität si-
cherzustellen“, erklärt Fischer.
Im Hinblick auf die Gesamtverfügbarkeit 
der Maschine ist die mögliche Geschwin-
digkeit allerdings nicht alleine maßgebend. 

„Eine typische Etikettenrolle mit 5000 Eti-
ketten ist bei 400 Takten in etwas mehr als 
zehn Minuten leer“, so Fischer. Zwar ist der 
Herma 500, das Herzstück der Etikettierma-
schine, ausgelegt für sehr schnelle Rollen-
wechsel. Aber bei einem Drei-Schicht-
 Betrieb summieren sich die Stillstände 
 natürlich dennoch, zumal neben der Etiket-
tenrolle auch immer das aufgewickelte leere 
Trägerband entsorgt werden muss.

Rollenwechsel ohne Stillstand
Doch mit zwei optionalen Modulen, dem 
Easy Splicer und dem Easy Cutter, ist die 
132M HC in der Lage, nahezu kontinuier-
lich zu produzieren. Um das Tauschen der 
Etikettenrolle zu beschleunigen, kommt der 
Easy Splicer zum Einsatz. In dem speziellen 
Modul sind dafür zwei Etikettenrollen senk-
recht übereinander angeordnet. Das jeweils 
aktive Etikettenband wird über einen Ankle-
betisch geführt und bei Bandende dort fi-
xiert. Weil der Easy Splicer mit einem Etiket-
tenpuffer ausgestattet ist, läuft die Etikettier-
maschine trotz Bandende weiter. Ein geüb-
ter Bediener kann den Anklebevorgang dann 
so ausführen, dass das neue Etikettenband 
an das fixierte Band angeklebt wird, bevor 
der Puffer leergefahren ist. Sollte das einmal 
nicht gelingen, stoppt die Maschine einfach 
automatisch. 
Mit dem Easy Cutter dagegen ist es mög-
lich, das leere Trägerband abzusaugen und 
klein zu häckseln. Die Schnipsel werden au-
tomatisch gesammelt und können dann re-
cycelt werden. Das manuelle Entnehmen des 
aufgewickelten leeren Trägerbands entfällt 
damit komplett. „Mit Easy Splicer und Easy 
Cutter lassen sich die rollenwechselbeding-
ten Stillstände der 132M HC auf ein Mini-
mum reduzieren“, betont Fischer. Herma 

arbeitet derzeit auch an Lösungen, bei de-
nen der Anklebevorgang selbst automatisiert 
wird. 

Vom Tray direkt auf den Drehteller
Die Gesamtanlageneffektivität zu erhöhen 
ist auch das Ziel des neu überarbeiteten 
Drehtellers, mit dem sich die 132M HC am 
Einlauf und Auslauf ausrüsten lässt. Wird die 
Rundum-Etikettiermaschine 132M HC nicht 
direkt in eine Produktionslinie bestehend 
aus Abfüll- und Verpackungsanlage inte-
griert, können in Trays zwischengelagerte 
Impfstoff-Vials über eine Trayaufnahme 
dem Drehteller am Einlauf und später der 
Maschine zugeführt werden. Das ist zum 
Beispiel bei den Impfstoffen wichtig, die 
trayweise einem Gefrierschrank entnommen 
und unmittelbar nach dem Etikettieren wie-
der dort eingelagert werden müssen. Mit ei-
nem Produktschwert werden die Vials dann 
aus dem Tray auf den Drehteller geschoben. 
Damit lässt sich das Risiko, dass Produkte 
umfallen und den weiteren Ablauf stören 
können, reduzieren. Vom Drehteller am Aus-
lauf können die Vials bei Bedarf entspre-
chend mit dem Produktschwert entnommen 
und in Trays geschoben werden, um sie 
dann wieder einfach der Kühlkette zuführen 
zu können.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Herma

AUTORIN:
TAMARA SCHEMPP
Fachredakteurin

Der Drehteller der Rundum-Etikettiermaschine 132M HC erlaubt es, 
 ganze Trays mit Vials dem Kennzeichnungsprozess zuzuführen

Zukunftssicher dank rascher Umrüstbarkeit der 132M HC-Etikettier -
maschine: Einzelne Formatteile wie etwa der Drehstern können werk-
zeuglos und mit wenigen Handgriffen getauscht werden 
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Codierungsautomatisierung als Zukunftsmodell

Flexible Lieferketten

Der wirtschaftliche Druck durch die  
Covid-19-Pandemie ist beispiellos – sei es 
durch Preisschwankungen bei den Zuliefe-
rern, die zur Gewährleistung der Sicherheit 
der Arbeitskräfte erforderlichen Neuin -
vestitionen oder die Notwendigkeit, die 
Produktlinien zu rationalisieren; alle diese 
Faktoren haben erhebliche Änderun-
gen der Geschäftsmodelle auf der ganzen 
Welt erforderlich gemacht. Für Unterneh-
men, die nach wie vor auf traditionelle, 
 manuelle Produktionsprozesse angewiesen 
sind, waren die letzten Monate eine große 
Herausforderung. 
Das erforderliche Maß an Kontrolle  und 
Agilität kann nur durch die Schaffung ver-
trauenswürdiger, wiederholbarer Prozesse 
erreicht werden, die die Effizienz verbessern 

und das Risiko teurer Fehler verringern.    
Die Einführung der Automatisierung bei 
der Codierung und Markierung ist eine 
Möglichkeit, wie produzierende Unterneh-
men dies erreichen können.
Darüber hinaus können Hersteller durch 
die Automatisierung von Codier-, Markier- 
und Etikettierlösungen Produktionsprozesse 
rationalisieren, Ausfallzeiten durch ver -
besserte Produktwechsel reduzieren und 
von einer größeren Sichtbarkeit dessen 
 profitieren, was an einer Produktionslinie   
in Echtzeit geschieht. Des Weiteren trägt der 
Einsatz von Vision-Control-Systemen zusam-
men mit der Codierungsautomatisierung 
zur Überprüfung von Codes dazu bei, 
 unnötigen Ausschuss zu vermeiden, wenn 
ein Problem auftritt. 

Und schließlich ermöglicht die Codierungs-
automatisierung den Herstellern geschäft -
liche Einblicke, die sich bei der Bewältigung 
einer beispiellosen Veränderung der Nach-
frage als wesentlich erweisen können. Wenn 
man auf einen Blick versteht, wie viele Arti-
kel pro Tag codiert werden, kann man die 
richtige Menge an Lagerbeständen sicher-
stellen – von Verpackungsmaterialien über 
Etiketten und Druckfarben bis hin zum 
Nachschub – alles, was für einen reibungs-
losen Betrieb der Produktionslinien erfor-
derlich ist.

Reduzierte Ausfallzeiten & Kosten
Neben der Begrenzung des Risikos von 
 Codierungsfehlern und den damit verbun-
denen Ausfallzeiten, kann die Codierungs -
automatisierung den Herstellern auch einen 
vollständigen, nahtlosen Kommunikations-
strom sowie Optionen für eine erhöhte 
Transparenz und den Datenaustausch bieten. 
Dies führt zu effizienteren Betriebsabläufen 
und ermöglicht eine bessere Kontrolle und 
Agilität bei der Bewältigung von Nachfrage-
änderungen.
Sicher ist, dass es im gegenwärtigen geo -
politischen Klima wichtiger denn je ist, dass 
die Hersteller flexibel und beweglich blei-
ben, um auf plötzliche Veränderungen rea-
gieren zu können. Auf modernen Produk -
tionslinien sind manuelle Prozesse ein Hin-
dernis für den Erfolg. Um den raschen Wan-
del und die Anpassung zu erreichen, die 
 erforderlich sind, um auf Unterbrechungen 
der Lieferkette zu reagieren – sei es auf-
grund wirtschaftlicher Faktoren, des Wetters 
oder eines gesundheitlichen Ereignisses – 
ist Automatisierung unerlässlich.
Codierung und Markierung sind vielleicht 
nicht das Unmittelbarste, was einem in den 

Die Covid-19-Pandemie hat bereits gezeigt, dass die Unternehmen, die über eine 
 flexible Lieferkette verfügen und in der Lage sind, auf solche Veränderungen zu 
 reagieren, im Vergleich zu ihrer Konkurrenz erheblich profitieren können. So  
sind Hersteller, die die Gelegenheit zur Automatisierung ihrer Codierlösungen 
 nutzen und die Vorteile einer verbesserten Kontrolle und Sichtbarkeit ihrer 
 Produktionsprozesse erkennen, auch für die Zukunft gerüstet. 

Die Automatisierung der Codierung spielt eine wichtige Rolle bei der Erhöhung der 
 Genauigkeit und Agilität von Produktionslinien
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Sinn kommt, wenn man an Automatisierung 

in der Fertigung denkt. Die Automatisierung 

der Codierung kann jedoch eine überra-

schend wichtige Rolle bei der Erhöhung der 

Genauigkeit und Agilität von Produktions -

linien spielen.

IIoT reduziert Produktionsfehler 
Allerdings bestehen weltweit immer noch 

viele Produktionsanlagen aus getrennten 

physikalischen Systemen, die auf den unter-

schiedlichen Stufen des Fertigungsprozesses 

in Silos arbeiten. Dieser Mangel an Inter-

konnektivität erhöht das Risiko von Produk-

tionsfehlern und damit auch ungeplanten 

Ausfallzeiten. Für Unternehmen wird es 

jetzt höchste Zeit, für stärker verbundene, 

synergetische Systeme zu sorgen.

Das IIoT bietet Herstellern eine Plattform, 

um Daten auf jeder Produktionsstufe zu 

analysieren und automatisierte Prozesse zu 

erweitern, um bislang heterogene Systeme 

zu vernetzen. Durch besseren Einblick in die 

Produktionsprozesse können Hersteller die 

Gesamtanlageneffektivität (OEE) steigern 

und durch eine Reduzierung der manuellen 

Eingriffe Ausfallzeiten minimieren – und 

 somit die Profitabilität maximieren.

Ein gutes Beispiel für die IIoT-Innovation ist 

die Cloud, die ein zentraler Verbindungs-

punkt zwischen Geräten ist. Indem Herstel-

ler Fabrikanlagen mit der Cloud verbinden, 

erhalten sie Zugang zu Informationen über 

die Effizienz ihrer Produktionslinie, den 

Druckerstatus und vieles mehr – jederzeit 

und an jedem Ort. Die Cloud unterscheidet 

sich von herkömmlichen Wide Area Net-

works (WAN) dahingehend, dass die Re-

chenleistung und der Speicherplatz flexibel 

je nach Bedarf des Verbrauchers in Echtzeit 

erweitert werden können. So lassen sich 

Produktionsspitzen und ressourcenintensive 

Tätigkeiten effektiv verwalten.

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Domino

Produktionsfehler lassen sich durch das IIoT reduzieren

AUTORIN:
SIMONE RITTER
Content-Marketing & PR,

Domino Deutschland
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Zuführanlage ermöglicht sicheren Verpackungsprozess

Schonendes Verpacken von 
Spritzen mit Impfstoff

Die Herstellung der Millionen von Impf-
dosen ist eine Herausforderung – aber eine, 
die die Pharmaindustrie nicht zum ersten 
Mal zu meistern hat. Alljährlich, wenn die 
Grippezeit bevorsteht, wird ein neuer Impf-
stoff produziert, der Menschen gegen die 
jeweils aktuellen Mutationen des Influenza-
Virus immunisiert. Da die Grippesaison in 
nördlicher und südlicher Hemisphäre zu 
unterschiedlichen Jahreszeiten aufkommt, 

ist dieser Herstellprozess sogar zweimal im 
Jahr nötig. Bei der Produktion kommt es 
aufs Tempo an: Aufgrund der Vorlaufzeit zur 
Anpassung des Impfstoffs an neue Erreger-
stämme bleibt nicht viel Zeit zwischen der 
Entwicklung des passenden Medikaments 
und dem Aufkommen der Grippewelle. Da-
mit die Grippeschutzimpfungen schnell und 
sicher produziert werden, hat sich ein welt-
weit tätiger Pharmakonzern im März 2018 

für die Kooperation mit Schubert-Pharma 
entschieden.

400 Spritzen pro Minute handeln
Eine der wichtigsten Anforderungen für die 
neue Verpackungsmaschine war ein scho-
nender Verpackungsprozess für die emp-
findlichen Glasspritzen mit den wertvollen 
Impfdosen. Die verschiedenen Spritzenty-
pen bestehen aus 1-Milliliter-Langspritzen 

Der Herbst ist die richtige Zeit für die jährliche Grippeschutzimpfung – zumindest in 
der nördlichen Hemisphäre. Südlich des Äquators wird im Frühjahr geimpft. Zweimal 
jährlich müssen Pharmahersteller also in kurzer Zeit Millionen Impfdosen produzie-
ren, um die Nachfrage nach den schützenden Medikamenten bedienen zu können. 
Ein international agierender Anbieter verlässt sich beim Verpackungsprozess der 
Spritzen mit dem Impfstoff auf Schubert-Pharma. 

Zwei ineinandergreifende Sternräder sorgen für die exakte Zuführung der Spritzen.
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mit 16-Millimeter-Kanüle und Soft Cap, Tip 
Cap oder Hard Cap sowie 1-Milliliter-Stan-
dardspritzen mit Soft Cap oder Hard Cap. 
Um die Medikamente sicher zu verpacken, 
werden die bereits mit dem Impfstoff ge-
füllten Spritzen bei der Zuführung in Trays 
gelegt. Dabei fordert das Beladeschema, dass 
jede zweite Spritze um 180° gedreht wird, 
damit die Spritzen jeweils in entgegenge-
setzter Richtung liegen. Denn das spart Platz 
und somit Verpackungsmaterial. Bevor dies 
realisiert werden kann, müssen sie aller-
dings von einer hängenden, losen Zufüh-
rung in eine liegende Position mit definier-
ten Abständen zwischen jedem einzelnen 
Produkt vorgruppiert werden.
Diese Aufgabe erledigten bei dem interna-
tionalen Pharmahersteller bisher Pick-and-
Place-Roboter. Sie nahmen die Spritzen von 
einem Band auf und legten sie lose vorsor-
tiert auf ein anderes Band. Das ist zwar eine 
praktikable Lösung, allerdings nur bis zu ei-
ner gewissen Leistung. Um mit dem saison-
weise sehr hohen Bedarf Schritt zu halten, 
wollte der Pharmahersteller die Leistung be-
trächtlich erhöhen: 400 Spritzen pro Minute 
sollte der Gesamtprozess verarbeiten. Die 
übrigen Komponenten der Verpackungsanla-
ge erfüllen diese Vorgabe bereits seit länge-
rem – darunter auch mehrere Maschinen 
von Schubert-Pharma. 

Sternräder ersetzen Roboter
Die neue robotergestützte Zuführanlage 
von Schubert-Pharma sorgt jetzt für einen 
schonenden Verpackungsprozess, der die 
Impfdosen bei gleichzeitig hoher Leistung 
verpackt. Um die aus der vorgeschalteten 

Montage- und Etikettieranlage kommenden 
Spritzen für das Verpacken in eine liegende 
Position mit definierten Abständen zu brin-
gen, werden sie über zwei Sternräder ver-
einzelt, welche die Produkte horizontal in 
eine Transferkette fördern. Das erste, waage-
recht positionierte Sternrad übernimmt die 
aufgestauten Glasspritzen aus der Zufüh-
rung. Anschließend übergibt es die Produk-
te in definierten Abständen an das zweite, 
schräg gestellte Sternrad, das sie weiterför-
dert. So gelangen die Spritzen direkt und 
ohne zeitraubende Zwischenschritte in die 
vorgesehenen Mitnehmer der Transferkette. 
Ein Roboter entnimmt jeweils immer  
20 Spritzen aus der Kette und platziert sie 
auf einem Gruppiertisch mit vier drehbaren 
Kassetten. Je fünf Spritzen werden grup-
piert, anschließend werden die Kassetten 
um 90° gedreht, sodass sie von einem 
zweiten Roboter in die bereitgestellten 
Trays gesetzt werden können. Im nächsten 
Schritt werden erneut fünf Spritzen auf 
dem Gruppiertisch abgelegt; diesmal wer-
den die Kassetten in die entgegengesetzte 
Richtung gedreht. Auf diese Weise kann der 
zweite Roboter die Spritzen in entgegenge-
setzter Position zu den bereits platzierten 
Spritzen im Tray ablegen, ohne selbst eine 
zeitverzögernde Drehbewegung vollziehen 
zu müssen.

Optische Kontrolle sichert Qualität
Jeweils eine Gruppe von vier Trays mit ins-
gesamt 40 korrekt ausgerichteten Spritzen 
wird dann von einem Transportband zu ei-
nem Schubert-Kamerasystem geführt, das 
abschließend die korrekte Länge, Füllung 

und Ausrichtung der Spritzen prüft und zu-
dem sicherstellt, dass Kolbenstange, Etikett 
und Schutzkappe vorhanden sind. Trays mit 
fehlerhaften Spritzen werden automatisch 
aussortiert. Nur intakte Spritzen in korrekt 
befüllten Trays werden anschließend durch 
einen Schubert-Kartonierer verpackt. Die 
leeren Trays, vom Kartonierer kommend, 
werden über ein weiteres Transportband zu-
rück zur Befüllstation befördert.
Neben der hohen Verarbeitungsgeschwin-
digkeit war dem Pharmahersteller das pro-
duktschonende Handling und die Vermei-
dung von Glasbruch besonders wichtig – 
schließlich sollte die gesteigerte Leistung 
nicht mit einem höheren Ausschuss einher-
gehen. Die Zuführung mit Sternrädern eig-
net sich für diese Anforderung ideal, da sie 
sehr produktschonend und exakt auf die 
hohen Anforderungen der Pharmaprodukti-
on abgestimmt ist. Zusätzlich bieten die 
Sternräder Flexibilität: Als austauschbare 
Formatteile können sie an beliebige Sprit-
zenformate angepasst werden. So kann das 
Pharmaunternehmen flexibel auf künftige 
Marktanforderungen reagieren – und ist für 
die nächste Grippewelle bestens vorbereitet.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Schubert

Ein Roboter setzt je 20 Spritzen gleichzeitig auf den Gruppiertisch Die Produkte werden mithilfe der Sternräder in definierten Abständen in 
die Mitnehmer einer Transferkette gelegt

AUTORIN:
KARIN KLEINBACH
Sales-Account-Manager, 
Schubert-Pharma
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Hohe Trenneffizienz für die Produktion im kleinen Maßstab

Single-Use-Separatoren für 
die Biopharmazie

Die Produktqualität und -ausbeute bei der 
biopharmazeutischen Produktion mithilfe 
von Zellkulturen hängen maßgeblich vom 
Prozessschritt der Zellernte ab. Ziel ist es, 
die im Bioreaktor kultivierten Zellen aus der 
Klarphase, in der sich das eigentliche Pro-
dukt befindet, möglichst sauber und intakt 
abzutrennen. Aus der geklärten Flüssigkeit 
lassen sich später die Zielproteine für die 
angestrebten Wirkstoffe extrahieren. Die 
schonende Behandlung der scherempfindli-
chen Zellen ist dabei besonders wichtig.

Traditionell kommen bei der Zellernte gro-
ße Edelstahlzentrifugen wie die Culture -
fuge-Reihe von Alfa Laval zum Einsatz. Sie 
erzielen durch ihre effiziente Trennleistung 
eine hohe Produktausbeute, sind jedoch in 
Bezug auf Kapazität und Prozessumgebung 
für deutlich größere Maßstäbe ausgelegt. 

Großer Aufwand für kleine Batches
Um Kreuzkontaminationen zwischen der 
Verarbeitung verschiedener Batches zuver-
lässig zu vermeiden, müssen die Zentrifu-

gen nach jeder Charge mit Chemikalien ge-
reinigt und sterilisiert werden, was einen 
relevanten Zeit- und Kostenaufwand für die 
Anwender bedeutet. Dem gegenüber steht 
ein allgemeiner Trend in der Arzneimittel-
forschung hin zu besonders kleinen Produk-
tionsmengen. Hintergrund ist die fortwäh-
rende Entwicklung neuer Wirkstoffe, die je-
doch selten sogenannte Blockbuster sind: 
Medikamente wie beispielsweise gegen die 
Darmerkrankung Morbus Crohn werden nur 
in vergleichsweise geringen Mengen benö-

Tierische Zellkulturen spielen bei der Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln 
in der biopharmazeutischen Industrie eine Schlüsselrolle. Während die Prozesse 
selbst immer häufiger in kleineren Single-Use-Reaktoren realisiert werden, die fast 
vollständig aus Kunststoff bestehen, waren die für die Ernteprozesse eingesetzten 
Tellerzentrifugen bisher nicht als Einwegausführung verfügbar. Mit dem Single-Use-
Separator Cultureone schafft Alfa Laval hier Abhilfe.

Im Bioreaktor kultivierte Zellen (hier in 3-D-Darstellung) sollten aus der Klarphase, in der sich das eigentliche Produkt befindet, möglichst sauber 
und intakt abgetrennt werden
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tigt und daher in immer mehr und immer 
kleineren Batches hergestellt. Hinzu kommt, 
dass verschiedene Zellkulturen für unter-
schiedliche Medikamente nacheinander ver-
arbeitet werden.

Single-Use-Separator Cultureone
Speziell für die Produktion dieser kleinen, 
häufig wechselnden Batches hat Alfa Laval 
die Single-Use-Zentrifuge Cultureone ent-
wickelt. Alle produktberührenden Teile des 
neuartigen Separators sind aus Kunststoff 
gefertigt und austauschbar. Eine Kreuzkon-
tamination zwischen den Produktionschar-
gen ist ausgeschlossen. Neben den produkt-
fremden Kontaktkomponenten stellt Alfa La-
val auch alle Mehrzweckinstrumente sowie 
die Automatisierung selbst her. Die Trom-
melgröße ist für Batchgrößen von maximal 
500 l ausgelegt und erreicht bis zu 5200 
Umdrehungen pro Minute. Da Reinigung 
und Sterilisation vor Ort nicht mehr nötig 
sind, profitieren Anwender von einer erheb-
lich verbesserten Systemdurchlaufzeit. 
Ebenso entfällt der Bedarf an Chemikalien, 
Wasser und Energie für diese Schritte. Damit 
vereinfacht Cultureone die Planung und den 
Bau neuer Anlagen in der biopharmazeuti-
schen Industrie deutlich. Die größere Flexi-
bilität ermöglicht Herstellern, schneller mit 
ihrem Produkt auf den Markt zu kommen. 
Cultureone kann für eine große Bandbreite 
an Zelldichten und Lebendzellzahlen einge-
setzt werden. Die Ausführung Cultureone 
Primo beispielsweise ist für eine Durch-
flusskapazität zwischen 50 und 200 l/h aus-
gelegt. Mit ihrem vollhermetischen Design 
mit Bodenzufuhr bietet sie schonende Pro-
duktbehandlung bei hoher Trennleistung.
Cultureone Primo ist als kompaktes Plug-
and-Play-System konzipiert. Das auf Rädern 
montierte Skid-Design unterstützt die einfa-
che Mobilität und den schnellen Anschluss 
an vor- und nachgeschalteten Geräten. Die 
Einheit besteht aus Skid-Rahmen, Antriebs-
einheit, Automatisierung mit HMI und Ein-
wegeinsatz mit Schlauchsatz.

Erfolgsgeheimnis Spinsert
Die entscheidende Komponente der 
 Cul tureone-Separatoren ist der patentierte 
 Spinsert: Hierbei handelt es sich um einen 
austauschbaren Einsatz, der zudem alle be-
reits bewährten Merkmale der Separatoren 
von Alfa Laval wie ein vollständig herme -
tisches Design und die Unidisc-Technologie 
bietet. Spinsert umfasst die neuesten Ent-
wicklungen von Alfa Laval für eine verbes-
serte Trennleistung, das gesamte Tellerpaket 
sowie sämtliche Einweginstrumente und 
Verbindungsschläuche. Die Spinsert-Einsätze 

für die Separatoren werden sterilisiert und 
gebrauchsfertig entsprechend aller gelten-
den industriellen GMP-Produktionsstan-
dards geliefert. Als Werkstoffe für die Kom-
ponenten werden recycelbare biopharma-
zeutische Polymere eingesetzt. Am Einlass 
und an beiden Auslässen sorgen mecha -
nische Dichtungen, deren Funktion als Maß 
für die Systemintegrität kontinuierlich über-
wacht wird, für sicheres Prozesscontain-
ment. Für den Zu- und Abfluss werden 
 biopharmazeutische Schläuche verwendet. 
Spinsert und Schläuche sind die einzigen 
Teile des Systems, die mit dem Produkt in 
Berührung kommen. Die komplette Bau-
gruppe wird in einen Edelstahlbehälter 
 eingesetzt, der in der Antriebseinheit mon-
tiert ist. 
Der Einsatz der Topstream-Technologie sorgt 
für eine kontinuierliche Feststoffentfernung 
und ermöglicht es, hohe Zelldichten zu ver-
arbeiten und eine gleichbleibende Qualität 
des Zentrifugats sicherzustellen. 

Arbeitsprinzip
Fermentationsbrühe aus dem Bioreaktor ge-
langt über einen sterilen Anschluss in das 
System. Die Zuleitung ist mit einer Einweg-
Zentrifugalpumpe und einem Durchfluss-
messer ausgestattet. Das Produkt wird von 
unten in den Separatortrommeleinsatz ge-
leitet. Die Fest-Flüssig-Trennung erfolgt via 
Zentrifugalkraft, die die Feststoffe zur Peri-
pherie hin bewegt. Die geklärte Flüssigkeit 
wird kontinuierlich über einen Einweg-
schlauch und einen weiteren sterilen An-
schluss ausgeleitet. Abgeschiedene Feststoffe 
bewegen sich zur Peripherie des Spinserts 
und treten als konzentrierter Feststoffstrom 

aus dem Separator aus. Eine Verdrängerpum-
pe stellt dabei einen kontrollierten und 
gleichmäßigen Ablauf sicher.
Temperatur und Druck sowohl der Fermen-
tationsbrühe wie auch der geklärten Flüs-
sigkeit und des Feststoffstroms werden kon-
tinuierlich überwacht.

Bewährte Technologie
Wie die großen Zentrifugen Culturefuge 
von Alfa Laval folgt auch Cultureone einem 
vollständig hermetischen Designkonzept zur 
besonders schonenden Verarbeitung von 
Zellkulturen. Dies ermöglicht die sterile Be-
handlung des Systems. Darüber hinaus ver-
hindert der Aufbau die Entstehung einer 
Luft-Flüssigkeits-Grenzfläche im Separator, 
da die Fermentationsbrühe nicht wie her-
kömmlich von oben, sondern über einen 
hermetischen Zulauf von unten in das Sys-
tem geleitet wird. Luft im Innern kann über 
den Auslauf entweichen und die Separator-
trommel komplett gefüllt werden. Die Ska-
lierbarkeit der Separatoren erlaubt Anwen-
dern, erst Testreihen in der Kleinanlage vor-
zunehmen und anschließend für die Erwei-
terung der Produktion auf die großen Cul-
turefuge-Anlagen umzusteigen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Alfa Laval

Single-Use-Separator Cultureone von Alfa 
Laval für die biopharmazeutische Industrie
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AUTOR:
DOUG OSMAN
Direktor Food & Life Science 
Technology,
Alfa Laval
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Handhabung von Hobbocks und Behältern im Reinraum mit Atex-Zone 2

Vielseitiger Vakuumheber

Der Vakuumheber ezz-Fast von Best Hand-
ling Technology kommt überall dort zum Ein-
satz, wo es auf Geschwindigkeit ankommt. 
Mit ihm können Güter schnell, sicher und er-
gonomisch bewegt und hantiert werden. Bei-
spiele sind Be- und Entladevorgänge, das Um-

laden, Bewegen, Palettieren und Kommissio-
nieren. Neben den typischen Gebinden wie 
Säcke, Kartons und Fässer, von denen der ezz-
Fast bis zu sechs pro Minute bewegen kann, 
werden auch Eimer, Kartons, Kisten, Platten 
und Tafeln sowie Rollen und Coils bewegt. 

In der Atex-Ausführung ist der Heber auch 
für den explosionsgefährdeten Bereich bes-
tens geeignet. Wichtig im Ex-Bereich ist das 
Vermeiden von Zündquellen. Dazu gibt es 
verschiedene Möglichkeiten. Beim ezz-Fast 
sind die metallischen Bauteile aus Edelstahl, 
sodass keine Funken geschlagen werden 
können. Kunststoffteile sind elektrisch ab-
leitfähig bzw. sie sind so gestaltet, dass es 
nicht zu statischer Aufladung kommen 
kann. Der Vakuumschlauch besitzt eine Me-
tallwendel, die an beiden Enden geerdet ist, 
ebenso der Vakuumversorgungsschlauch. 
Zusätzlich sind alle leitfähigen Bauteile 
durch Erdungskabel gesichert. Die elektri-
sche Vakuumpumpe ist in einer Ex-Ausfüh-
rung verfügbar oder wird außerhalb des ex-
plosionsgefährdeten Bereichs aufgestellt. 
Dort zieht aber die Vakuumpumpe nach wie 
vor Luft aus dem explosionsgefährdeten Be-
reich an und muss daher mit einem zusätz-
lichen Schutz und einer Überwachung aus-
gerüstet werden. Das bevorzugte Sicher-
heitskonzept von Best Handling Technology 
ist eine pneumatische Vakuumpumpe, die 
nicht als Zündquelle gilt. Als Schutz der Va-
kuumpumpe wird ein Atex-Eintrittsfilter vor 
die Pumpe platziert, der die Luft filtert, die 
aus der Umgebung angesaugt wird, bevor 
sie in die Pumpe gelangt. 
Der ezz-Fast in Atex-Ausführung wird an ei-
nem Kran aus Metall (Aluminium oder 
Edelstahl) geführt. Der Laufwagen des Krans 
ist mit Bronzerollen ausgeführt.
Der ezz-Fast kann dann mit einem Sauger 
beispielsweise Säcke handhaben. Für beson-
ders schwierige Greifvorgänge ist ein pneu-
matischer, ebenfalls für den Ex-Bereich aus-
gelegter Greifer geeignet. Dieser zieht zum 
Beispiel Kunststoffbeutel aus einem Karton-
hobbock. Die Beutel sind sehr elastisch und 

Bei der Handhabung von Gütern geht es nicht nur um ergonomisches Arbeiten. Vor 
allem in der Chemie- und Pharmaindustrie müssen Produkte häufig in Ex-Bereichen 
oder unter Reinraumbedingungen gehandhabt werden. Der Vakuumheber ezz-Fast 
ist dafür ausgelegt und beispielsweise in einer Ausführung gemäß der Atex-Produkt-
richtlinie 2014/34/EU erhältlich. 

Der Vakuumheber ezz-Fast im Einsatz im Reinraum eines 
 Pharmaunternehmens
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können halb nicht mit Vakuum angesaugt 

werden, Die Greifzange arbeitet so präzise, 

dass sie genau unter dem Verschluss des 

Beutels ansetzt und ihn aus dem Hobbock 

herauszieht.

Einsatzbeispiel
In einem pharmazeutischen Unternehmen 

werden Rohstoffe in Hobbocks und anderen 

Gebinden angeliefert. Das Gewicht der Be-

hälter ist unterschiedlich und beträgt zwi-

schen 30 bis 80 kg. Alle Behälter besitzen 

Deckel, die mit Spannverschlüssen gesichert 

sind.

Die Rohstoffe werden vor einer Schleuse 

mit einem konventionellen Vakuumheber 

auf Aluminium-Paletten verladen, die auf  

einer Fördereinrichtung in die Schleuse  

gefahren werden. Nach der Reinigung wer-

den die Produkte aus der Schleuse in den 

Reinraum der Klasse ISO 8 gefahren. Dort 

müssen die Behälter mit den Rohstoffen von 

der Aluminiumpalette den Verwendungs -

stellen zugeordnet werden. Für das Hand-

ling wählte der Anwender den Vakuumheber 

ezz-Fast. Ausschlaggebend waren die folgen-

den Faktoren:

• Der Vakuumheber bringt keinerlei Partikel 

in den Reinraum ein. Die Luft wird von al-

len Oberflächen abgesaugt und nach au-

ßen transportiert. 

• Auch Wärme wird nicht eingetragen, der 

Abwärtsluftstrom bleibt unbeeinträchtigt. 

• Der ezz-Fast ist frei von Schmierstoffen.

• Die verwendeten Elastomer-Kunststoffe 

besitzen eine FDA-Zulassung. 

Der ezz-Fast zeichnet sich 

durch Sicherheit, ergono -

mische Gestaltung und 

Schnelligkeit aus

AUTORIN:
SABRINA BURK
Marketing Manager, 

Best Handling Technology

• Alle metallischen Bauteile sind in Edelstahl 

ausgeführt und besitzen glatte Oberflä-

chen. Auch bei der Reinigung können sich 

keine Reste von Reinigungsmitteln abset-

zen.

• Abluftfilter und Vakuumpumpe sind außer-

halb des Reinraumes aufgestellt, sodass ei-

ne einfache Inspektion und Wartung mög-

lich sind.

Beim Umfüllen der Rohstoffe können ent-

zündbare Dämpfe in die Umgebung gelan-

gen. Aus diesem Grund gilt der Raum als 

explosionsgefährdeter Bereich Zone 2.

Der ezz-Fast erfüllt auch die damit einher-

gehenden Anforderungen. Bei der Ex-Aus-

führung des Vakuumhebers sind alle Teile 

geerdet. Das Material des Verbindungs-

schlauchs ist antistatisch. Auch der Filter ist, 

obwohl er außerhalb des Raumes steht, an-

tistatisch. Im Inneren des Filters befindet 

sich die gleiche Atmosphäre wie im Zo-

ne-2-Raum. Statt der üblichen elektrisch  

angetriebenen Vakuumpumpe kommt eine 

pneumatische Vakuumpumpe zum Einsatz. 

Diese Vakuumpumpe gilt nicht als Zünd-

quelle. Die Dimensionen der Elastomer-

Dichtungen entsprechen der Richtlinie.

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Best Handling Technology
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Doppelrundläufer wird Teil des Maschinenkollektivs

DIGITAL VERNETZBARE 
 TABLETTENPRESSE

Vernetzen, analysieren, monitoren: Mit KI und Big Data klopfen Hersteller 
ihre Prozesse auf verborgene Potenziale ab. Doch Pharma 4.0 kann  

noch mehr. Mit Tablettenpressen, die dem digitalen Produktionsumfeld 
 gewachsen sind wie die Doppelrundläufer-Tablettenpresse F30i lassen 

sich Produktionsprozesse flexibel gestalten.
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Bei Pharma 4.0 geht es nicht mehr nur um die klassische Arznei-

mittelproduktion nach festen Vorgaben. Im Zentrum steht die Idee 

eines intelligenten und vernetzten Systems zur  flexiblen Steuerung, 

Simulation und Echtzeitüberwachung komplexer Fertigungspro -

zesse. Wie für die meisten Branchen bergen Konnektivität und Inte-

gration auch für Pharmahersteller gewaltige Effizienzpotenziale. 

Zum einen erleichtern sie die Einhaltung regulatorischer Anforde-

rungen wie GMP-Standards und EU-Richtlinien. Zum anderen 

 unterstützen leistungsstarke Systeme die Sofortauswertung von 

 Prozess- und Produktdaten und liefern wertvolle Informationen für 

die Prozessoptimierung. 

Betrachtet man in diesem Zusammenhang die Tablettenherstellung, 

besteht ein wichtiger gedanklicher Schritt darin, die Leistung einer 

Tablettenpresse nicht mehr isoliert zu betrachten. Stattdessen ist der 

komplette Maschinenpark als kollektive Einheit aus interagierenden 

Teilelementen zu begreifen. Um das zu ermöglichen, müssen Ma-

schinenhersteller technologische Plattformen schaffen, die sich 

nahtlos in bestehende Prozesse integrieren und flexibel an unter-

schiedlichste Produktionsumfelder anpassen lassen. Eine solche 

Plattform hat Fette Compacting mit der i-Serie entwickelt, die ihren 

Anfang mit der Einfachrundläufer-Tablettenpresse F10i nahm. Nun 

hat der Maschinenhersteller aus Schwarzenbek die Serie um die 

 Tablettenpresse F30i erweitert. Der Doppelrundläufer ist für die 

 Produktion großer Batches von bis zu 1,6 Millionen Tabletten pro 

Stunde konzipiert und für die Herstellung von Zweischichttabletten 

optimiert. Dafür verfügt er über einen sehr schnellen Musterzug der 

ersten Schicht, mit dem sich das Tablettengewicht präzise überwa-

chen und regeln lässt. 

Die Plug-and-Play-Maschine
Fette Compacting hat bei der F30i einen deutlichen Schwerpunkt 

auf die digitale Vernetzbarkeit gelegt. Wie alle Maschinen der i-Serie 

ist sie mit den technischen Voraussetzungen für modern Produk -

tionsumfelder ausgestattet, darunter ein per Plug-and-Play inte-

griertes Prozess-Equipment. Die offenen Schnittstellen entsprechen 

den üblichen Standards der Industrieautomation. So lässt sich die 

F30i problemlos in ein Manufacturing Execution System integrieren 

und an das Internet of Things anbinden.

Über das HMI der F30i können selbst weniger erfahrene Bediener alle 

 Parameter im Blick behalten
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Standardmäßig staubdicht 
Eine wichtige Rolle spielt bei der F30i auch der Bedienerschutz. 
Wie die F10i ist sie bereits in der Standardausführung konsequent 
staubdicht, angefangen beim Pressraum bis hin zu den Verbindun-
gen zwischen Maschine und Prozess-Equipment. Ein stabiler Unter-
druck im Innenraum der Tablettenpresse verhindert, dass Staub aus 
der Maschine entweicht. Für Produkte mit aktiven oder hochaktiven 
Wirkstoffen lässt sich die F30i zusätzlich mit einem passenden 
 Containment-Paket ausrüsten. In der Containment-Ausstattung 
überwachen spezielle Sensoren die Sicherheit des Gesamtsystems 
und warnen vor einem entstehenden Überdruck. Für zusätzliche 
Bedienersicherheit sorgt ein vollständig automatisierter Tablettier-
prozess. Zwischen dem Befüllen der Maschine und der Entnahme 
der Tabletten muss das Containment nie unterbrochen werden. Das 
Maschineninnere erreichen die Bediener durch Handschuheingriffe 
in den Fensterklappen, die permanent von der Sicherheitssteuerung 
der Maschine überwacht werden. Ein Rapid Transfer Port (RTP) er-
möglicht das Ein- und Ausschleusen von Material, Werkzeugen und 
Stempeln. Für den Expositionsschutz bei der Maschinensäuberung 
wurden die Flächen der zu reinigenden Verkleidungsteile gegenüber 
den Vorläufermodellen um 71 % verringert. Zusätzlich sorgen 
staubdichte Verbindungen zwischen Innenraum und Prozess-Equip-
ment zusammen mit intelligent verbauten Kabeln und Leitungen 
dafür, dass sich die F30i gefahrlos und schnell reinigen lässt.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Fette

Zugleich stellen mehrere Softwarelösungen sicher, dass selbst weni-
ger erfahrene Operatoren alle Parameter im Blick behalten und 
 Bedienfehler vermeiden. Dabei hilft ein HMI, dessen frei im Raum 
positionierbares Terminal die intuitive Steuerung, Überwachung 
und Dokumentation von Maschine und Prozess-Equipment erlaubt. 
Vibrationen und Töne geben taktiles Feedback beim Berühren des 
Multitouch-Displays und vermitteln so zusätzliche Sicherheit bei 
der Eingabe. Für digitalen Bedienkomfort sorgt auch ein Workflow 
Operation Wizard, der mit leicht verständlichen Anweisungen 
Schritt für Schritt durch Standardprozeduren führt. Über den 
 Wizard lassen sich unter anderem Arbeitsschritte speichern, Prozess-
abfolgen definieren und Checklisten abrufen. 
Zusätzliche Software-Unterstützung bietet die App Smart-Interface, 
mit der sich Produktionsprozesse in Echtzeit über mobile Endgeräte 
überwachen lassen. So behalten die Produktionsleiter ortsunabhän-
gig die volle Übersicht über die Fertigung und können ihr Personal 
vorausschauender einplanen. Rüstfehlern beugt die F30i durch 
 Prozesskomponenten vor, die nach dem Sender-Empfänger-Prinzip 
mit RFID-Chips ausgestattet sind. Auf diese Weise kann die Ma -
schine Bauteile mit voreingestellten Rezepten abgleichen.

Generationsübergreifende Systemkompatibilität
Anschlussfähig ist die F30i auch im rein mechanischen Sinne. 
 Ebenso wie die F10i zeichnet sie sich durch ihre generationsüber-
greifende Systemkompatibilität aus. Trotz des innovativen Designs 
gleichen sämtliche prozessbezogenen Baugruppen denen der alten  
i Serie, deren Maschinen bei Herstellern auf der ganzen Welt im 
Einsatz sind. Es können problemlos Matrizen- und Segmentrotoren 
aus den Tablettenpressen der früheren Generation übernommen 
werden. Nicht selten können Qualifizierung und Validierung einer 
neuen Maschine ein halbes Jahr und länger in Anspruch nehmen. 
Vor allem bei komplexeren Anlagen können allein auf diesen Pro-
jektschritt bis zu 25 % der gesamten Investitionskosten entfallen. 
Praxiserfahrungen mit der F10i haben bereits gezeigt, dass die Sys-
temkompatibilität der i-Serie den Zeitaufwand für Validierung und 
Qualifizierung auf wenige Tage verkürzen kann.

Die Tablettenpresse F30i zeichnet sich durch generationsübergreifende Systemkompatibilität aus. Sämtliche 
 prozessbezogenen Baugruppen gleichen denen der alten i-Serie.

AUTOR:
JÖRG GIERDS
Senior Product Manager,
 Fette Compacting
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Zuverlässige Messungen auch in kondensierenden Umgebungen

Biodekontamination mit 
Wasserstoffperoxid

In den Biodekontaminationssystemen von 
Steris erfolgt eine Wasserstoffperoxiddampf-
verteilung im Trockenverfahren. Dadurch 
lässt sich das Risiko der Kondensation auf 
Oberflächen eliminieren. Die Dekontamina-
tion gegen biologische Verunreinigungen 
eignet sich auch sehr gut für Niedrigtempe-
raturprozesse. Während und nach dem Steri-
lisationsprozess zerfällt Wasserstoffperoxid 
zu Wasser und Sauerstoff, sodass es keine 
 toxischen Rückstände hinterlässt. Das Ver-
fahren ist umweltverträglich und sicher. 
 Außerdem ist es möglich, die Prozesse zu 
validieren.

Validierung der Biodekontamination
Zur Validierung der Reinraumbiodekonta-
mination setzt Steris die Wasserstoffperoxid-
dampfsonde HPP270 von Vaisala ein. In die-
ser Sonde kommt die Peroxcap-Sensortech-

nologie zur Anwendung, die wiederholbare, 
stabile und genaue Messungen ermöglicht. 
Die Standardsondenoption HPP271 ermög-
licht die Messung der H2O2-Dampfkonzen-
tration, die erweiterte Option HPP272 zu-
sätzlich auch die Ermittlung von Temperatur 
und Feuchte als relative Sättigung und rela-
tive Feuchte. Außerdem sind Taupunkt- und 
Dampfdruckmessungen denkbar.
Vorteilhaft bei den HPP270-Sonden ist,  dass 
sie zusätzlich zu den Echtzeitüberwa-
chungsdaten während des gesamten Biode-
kontaminationsprozesses Messkurven für 
die H2O2-Konzentration liefern. 

Inline-Messung von verdampftem H2O2

Jede Abweichung von den idealen Bedin-
gungen kann dazu führen, dass Wasserstoff-
peroxiddampf kondensiert und H2O2 in sei-
nen natürlichen flüssigen Zustand zurück-

kehrt. Beim Trockenverfahren von Steris 
muss Kondensation jedoch vermieden wer-
den, da dies zu einer Abnutzung der Geräte 
führen kann. Um in einem gasförmigen Zu-
stand zu bleiben, erfordert Wasserstoffper-
oxiddampf daher kontrollierte Parameter, 
einschließlich der Temperatur, relativer 
Feuchte, Druck und Volumen. 
In Abwesenheit von Wasserstoffperoxid-
dampf ist die relative Feuchte gleich der re-
lativen Sättigung. Wird verdampftes H2O2 
zugeführt, ist die relative Sättigung größer 
als die relative Feuchte. Während der Biode-
kontaminationsprozesse mit H2O2-Dampf 
entsteht neben Wasserstoffperoxiddampf 
immer auch Wasserdampf. Um die Konden-
sation zu kontrollieren, muss die Luftfeuch-
te bekannt sein, die sowohl durch den Was-
serdampf als auch durch Wasserstoffper-
oxiddampf verursacht wird. Denn die relati-
ve Sättigung, die die Konzentration von ver-
dampftem Wasserstoffperoxid und Wasser-
dampf in der Luft angibt, ist der einzige 
Wert, der beide Dämpfe darstellt. Daher ist 
die Überwachung des relativen Sättigungs-
werts während eines Prozesses von ent-
scheidender Bedeutung.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Vaisala

Bei der Herstellung pharmazeutischer Produkte müssen kritische Bereiche mit einem 
Biozid dekontaminiert werden. In zahlreichen Anwendungen kommt bei dieser 
 Biodekontamination verdampftes oder vernebeltes Wasserstoffperoxid zum Einsatz. 
Das von Steris angebotene Sterilisationsmittel Vaprox ist gegen ein breites Spektrum 
von Viren, Bakterien, Hefepilzen und bakteriellen Sporen wirksam.

Die HPP272-Sonde misst Wasserstoffperoxiddampf, Temperatur und Feuchte als relative 
Sättigung und relative Feuchte während der Biodekontaminationsprozesse
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AUTORIN:
SENJA LEIVO
Senior Industry Expert,  
Vaisala
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Schlüsselfertige Systemlösungen ermöglichen rasche Inbetriebnahme

Modulare Hydrieranlagen

Das Konzept einer Hydrieranlage in Mo-
dulbauweise besteht darin, die verfahrens-
technischen Hauptprozesse einer katalyti-
schen Hydrierung in sinnvollen Funktions-
einheiten zusammenzufassen. Diese kön-
nen dann als modulare Systemlösung stan-
dardisiert, gefertigt, getestet und schließ-
lich zum eigentlichen Aufstellungsort beim 
Betreiber transportiert werden. Dort wer-
den die einzelnen Anlagenmodule über de-
finierte Schnittstellen verbunden und zu 
einer Produktionsanlage integriert. Hy-
drieranlagen als vormontierte Systemlö-

sung bestehen aus einem Reaktormodul, 
einem Modul zum Ansetzen und einem 
Modul zum Abtrennen des Katalysators. 
Weitere Hilfsmodule, wie z. B. Heiz-Kühl-
systeme oder Abgaswäscher ergänzen die 
Hauptprozesse. Die einzelnen Module sind 
funktionsfähige Einheiten in Rahmenbau-
weise, die mit Apparaten, Verrohrung, 
 Armaturen und Instrumenten montiert, 
verkabelt und getestet sind. Die Anbindung 
an die übergeordnete Automatisierungs-
ebene erfolgt mittels Remote I/O und 
Feldbus. Auf Basis eines von Ekato entwi-

ckelten Funktions- und Sicherheitskonzepts 
lassen sich die einzelnen Module zu einer 
kompletten Anlage kombinieren. Die Anla-
genteile entsprechen internationalen Stan-
dards und werden an die länderspezifi-
schen und lokalen Richtlinien angepasst. 

Reaktormodul
Kernstück jeder Hydrieranlage ist das Modul 
mit dem Hydrierreaktor, in dem Wasserstoff 
der organisch-flüssigen Phase zugeführt 
und gelöst wird und an der Oberfläche 
 eines Katalysators mit dem Edukt reagiert. 

Ekato plant und liefert Hydrieranlagen als schlüsselfertige Systemlösungen an 
 forschende und herstellende Unternehmen in der pharmazeutischen Wirkstoff -
produktion (API). In diesem Markt sind hochflexible Anlagen kleiner und mittlerer 
 Größe, in denen eine Vielzahl komplexer Wirkstoffe und Zwischenprodukte sicher 
und zuverlässig hergestellt werden kann, von großer Bedeutung. Modulare Anlagen-
konzepte ermöglichen eine schnelle und effiziente Inbetriebnahme neuer Anlagen.

Modulmontage in zweckgebundenen Hallen bei Ekato in Schopfheim (links) und Installation des Reaktormoduls beim Betreiber (rechts)

phpro   PRODUKTION  
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 Dazu wird ein speziell für Hydrierungen 
entwickeltes, hocheffizientes Rührsystem, 
die Ekato-Kombibegasung, eingesetzt. Die-
ses ermöglicht unabhängig vom Füllvolu-
men des Reaktors einen konstanten volu-
menspezifischen Wasserstofftransport über 
die Phasengrenzfläche. Neu entwickelte 
 Prozesse und Produkte lassen sich so ohne 
großen Aufwand in verschiedene Produkti-
onsmaßstäbe übertragen. Das ist wichtig, 
um die hohen Ansprüche der Pharmaindus-
trie an reproduzierbare Produktqualität und 
Validierbarkeit des Herstellprozesses zu er-
füllen. Die Reaktormodule sind in verschie-
denen Baugrößen, Druckstufen und Werk-
stoffen verfügbar und können mit zusätz -
lichen Optionen, wie z. B. Systemen zur 
 Probenahme oder einfach zu reinigenden 
Kühlschlangen ausgestattet werden.

Module für das Katalysatorhandling
Der Katalysator, häufig ein Feststoff auf 
Edelmetallbasis, muss in den Prozess einge-
schleust und nach der Reaktion wieder aus-
geschleust werden. Seine Handhabung als 
Feststoff und potenzielle Zündquelle stellt in 
der Praxis eine häufig unterschätzte verfah-
renstechnische Herausforderung dar. Ekato 
setzt deshalb auf ein erprobtes Anlagen- und 
Sicherheitskonzept mit weitgehend automa-
tisierten Funktionen, das eine falsche Hand-
habung des Katalysators ausschließt und so 
den sicheren Betrieb der Anlage gewährleis-
tet. Dazu wird der Katalysator über eine 
spezielle Schleuse in den Rührkessel des 

 Ansatzmoduls eingetragen, dort suspendiert 
und zwischengelagert, bis er in den Hy-
drierreaktor dosiert wird. Nach der Hydrie-
rung erfolgt die Überführung des Katalysa-
tor-Produktgemisches über ein geschlosse-
nes System aus dem Hydrierreaktor in das 
Filtrationsmodul. Dort wird die gesamte 
 Katalysatormenge über rückspülbare Filter 
von dem Produkt abgetrennt, gewaschen 
und dann wieder in Gebinde abgefüllt.

Vormontierte Systemlösungen
Die Modularisierung von Anlagen bietet 
enorme technische und wirtschaftliche Vor-
teile für Hersteller und Betreiber. Das Engi-
neering lässt sich effizient und schnell 
durchführen, da die Projektteams bereits in 
sehr frühen Projektphasen auf der Basis ei-
nes konkreten Funktions- und Anlagenkon-
zepts die notwendigen technischen Anpas-
sungen, Schnittstellen und Qualifizierungs-
maßnahmen aufeinander abstimmen kön-
nen. Zeitverluste und ungeplante Kostenstei-
gerungen sind so vermeidbar. Ein weiterer 
Erfolgsfaktor modularer Anlagenkonzepte   
ist die Tatsache, dass die Planungs-, Ferti-
gungs-, Montage- und Qualifizierungspro-
zesse unter dem Dach des Herstellers an ei-
nem zentralen Ort zusammengeführt sind. 
Das Projektteam und die Fachdisziplinen 
können so die Ausführung des Projekts effi-
zienter und dynamischer steuern und über-
wachen. Die Montage in zweckgebundenen 
Hallen bei Ekato in Schopfheim sichert eine 
hohe Montage- und Ausführungsqualität.

Während die Anlagenmodule gefertigt wer-
den, kann der Betreiber bereits das Produk-
tionsgebäude errichten oder umbauen und 
die zum Betrieb notwendige Infrastruktur 
vorbereiten. Die funktionsfähigen Module 
werden noch vor der Auslieferung im Werk 
des Herstellers getestet und qualifiziert, so- 
dass sich diese Arbeiten nicht mehr nur auf 
späte Projektphasen beim Betreiber konzen-
trieren. Darüber hinaus reduziert sich der 
Montage- und Koordinationsaufwand auf 
der Baustelle des Betreibers in erheblichem 
Umfang, sodass die Installation und die In-
betriebnahme der Module nur noch wenige 
Tage in Anspruch nehmen. Die typische 
Projektlaufzeit vom Konzept bis zur Überga-
be einer Anlage liegt bei weniger als 12 Mo-
naten. Ein interessantes Video über eine ak-
tuell von Ekato errichtete Skid-Hydrieranla-
ge ist unter https://youtube/dikZqt3GDYw 
zu finden.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Ekato

Hydrierreaktormodul in Rahmenbauweise
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Baureihe modularer Hydrierreaktormodule von Ekato

AUTOR:
JULIAN URICH
Projektleiter Vertrieb, 
Ekato Rühr- & Mischtechnik
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Schwebende Shuttles

Das Transportsystem Acopos 6D von B&R basiert auf 
dem Prinzip der Magnetschwebetechnik: Shuttles mit 
integrierten Permanentmagneten bewegen sich berüh-
rungslos auf einer Fläche aus Motorsegmenten. Die 
elektromagnetischen Motorsegmente sind 
240 x 240 mm groß und können zu beliebigen Formen 
zusammengesetzt werden. Die Shuttles tragen je nach 
Größe Gewichte von 0,6 bis 14 kg und bewegen sich 
mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 m/s. Sie kön-
nen sowohl zweidimensional fahren als auch ihre 
Schwebehöhe ändern. Außerdem lassen sie sich entlang 
von drei Achsen drehen oder neigen. Das System verfügt 
also über sechs Freiheitsgrade. Acopos 6D ermöglicht 
eine bis zu viermal so hohe Shuttle-Dichte wie andere 
Systeme auf dem Markt, da auf einem Motorsegment 
gleichzeitig mehrere Shuttles fahren können. Zudem 
lassen sich die Shuttles als Achsen bei Bearbeitungssta-
tionen einsetzen. Wägestationen entfallen vollständig, da 
jedes Shuttle gleichzeitig eine hochpräzise Waage ist. 
Dadurch kann die Maschine kleiner gebaut werden. Da 
die Shuttles frei schweben, gibt es keine Verschleißteile, 
die gewartet werden müssen. Werden die Motorseg-
mente mit einer Edelstahlabdeckung versehen, ent-
spricht Acopos 6D der Schutzart IP 69K – das System 
eignet sich somit für einen Einsatz in Reinräumen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: B&R
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Vielseitige Granulieranlage 

Die Granulierlinie IGL 100 von 
Romaco Innojet wurde für den 
Einsatz im Produktionsmaßstab 
ausgelegt und vereint fünf 
Funktionen in einem Anlagen-
design: High-Shear-Mischen 
und High-Shear-Granulierung 
sowie Wirbelschichttrocknung, 
-granulierung, -Pellet-Coating 
und -Hotmelt-Coating. Die In-
nojet IGL eignet sich für die Ver-
arbeitung feiner Pulver, Kristal-
le, Granulate und Pellets mit 
 einer Schüttdichte von 0,2 bis 
1,2 g/m³. Je nach Ausführung 
können Batchgrößen von 30 bis 
600 kg produziert werden.
Die Mehrzweckanlage IGL 100 
besteht aus einem High-Shear-

Mixer und dem integrierten 
Wirbelschichtsystem Ventilus. 
Der Mixer mit Bottom-Drive-
Antrieb übernimmt die homo-
gene Vermischung und Granu-
lierung der Rohstoffe, während 
der Wirbelschichtprozessor für 
eine effiziente Trocknung der 
Charge bis zu einem sehr nied-
rigen Endfeuchtigkeitsgehalt 
sorgt. Darüber hinaus kann die 
Innojet IGL 100 auch zur Gra-
nulierung oder zum Coating 
von Partikeln und Pellets mit 
dem Wirbelschichtverfahren ge-
nutzt werden. 
Der kompakte und geschlossene 
Aufbau der Granulierlinie mit 
integrierten Nass- und Trocken-
mühlen ermöglicht eine schnel-
le, saubere und staubfreie Pro-
duktverarbeitung. Der Transfer 
des fertigen Nassgranulats vom 
Mixer in den Wirbelschichtpro-
zessor erfolgt gravimetrisch und 
ohne externe Luftzufuhr. Im 
Hinblick auf eine GMP-gerechte 
Reinigung wurden alle Linien-
komponenten der Innojet IGL 
100 in ein zentral gesteuertes 
WIP-System integriert. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Romaco Group
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Beilagenhinweis

Dieser Ausgabe hat eine Banderole  
der Firma:
Groninger & Co. GmbH, Crailsheim

Wir bitten unsere Leser um 
 freundliche Beachtung.
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Laborroboter für hohe Durchsätze

Der Cybio Carry ist ein kompakter kollaborierender 

 Laborroboter für den Labortisch, der im Zusammen-

spiel mit anderen Automatisierungskomponenten Ar-

beitsprozesse erheblich beschleunigt und sicherer 

macht. Mit dem Transportroboter richtet sich Analytik 

Jena vor allem an Labore im Pharma- und Lifesciences-

Bereich, die ihre manuellen Arbeitsprozesse erstmals au-

tomatisieren möchten. Er passt auf jeden Labortisch und 

kann zusammen mit anderen Geräten, wie etwa der 

 Pippetierplattform Cybio Felix, einfach zu einer hoch -

effektiven Automatisierungslösung verbunden werden. 

Der Cybio Carry lässt sich dabei flexibel an die jeweilige 

Applikation anpassen und individuell konfigurieren.

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Analytik Jena
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Ölfreie Scroll-Vakuumpumpe

Mit der ölfreien Scroll-Vakuum-

pumpe DSS erweitert Atlas Cop-

co die Palette seiner trockenen 

Industriepumpen. Die robuste, 

verschleißarme Pumpe eignet 

sich insbesondere für die Vaku-

umerzeugung im Grobvakuum-

bereich. Ein wesentliches Merk-

mal der Pumpe ist ihr einfaches 

und effektives Funktionsprinzip 

zur Gasförderung: In  ihrem 

 Inneren befinden sich zwei in -

einander greifende, spiralförmi-

ge Schnecken aus Aluminium, 

wobei eine Spiralschnecke 

 fixiert ist, während die zweite 

die Gaseinschlüsse rotierend 

verdichtet.

Die ergonomische Scroll-Vaku-

umpumpe zeichnet sich zudem 

durch einen geringen Energie-

verbrauch, niedrige Lebenszy-

kluskosten und eine anwender-

freundliche Bedienbarkeit aus. 

Durch den trockenen Lauf fallen 

keine Ölwechsel an; ein Aus-

tausch der Auspufffilter entfällt 

ebenfalls. Dadurch und dank der 

abnehmbaren Frontabdeckung 

ist der Wartungsaufwand insge-

samt relativ gering. 

Die Pumpe sorgt bei einem At-

mosphärendruck von bis zu 

1 mbar für ein stabiles Vakuum 

und höchste Produktivität bei 

niedrigen bis mittleren Förder-

mengen. Der TÜV Rheinland hat 

der Pumpe eine völlige Ölfrei-

heit bescheinigt. 

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Atlas Copco
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www.airliquide.de

Höchste Reinheitsgrade für die Pharmaindustrie mit dem innovativen Kühlsystem ALASKATM

Mit ALASKATM erzielen Sie höchste Reinheitsgrade. Die auf Flüssigstickstoff  basierende Kühlanlage bietet neben der schnellen Einregelzeit 

eine präzise Kontrolle exothermer Reaktionen – ohne Einsatz von FCKW. Damit sichern Sie jederzeit die optimale Temperatur für Ihren 

Produktionsprozess. Die kompakte ALASKATM -Baureihe ist in vorhandene Produktionslinien individuell integrierbar, wartungsarm und mit 

fl exibler Leistungscharakteristik planbar.

ALASKATM

Höchste Reinheitsgrade
mit Stickstoff-Kühlverfahren
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Quadratischer Dispenser 

Mehrfach-Abfüller müssen so einfach wie möglich in 
die Abfüllanlagen integrierbar sein. Werkzeugträger 
bzw. Formatplatten haben oft enge Stichmaße, daher ist 
ein kompaktes Design der Dosierventile notwendig.  
Als Antwort auf diese Anforderungen hat Viscotec den 
quadratischen Hygienic Dispenser VHD-Q entwickelt. 
Durch ihre quadratische Form können die viskositäts -
unabhängigen Dispenser formschlüssig bei geringstem 
Platzbedarf und im modularen Aufbau nebeneinander 
platziert werden. Die Zuführung des Mediums erfolgt 
über Manifolds, die direkt an den Dispenser angeschlos-
sen sind – ohne Verschlauchung oder Verrohrung. So 
können beliebig viele Dosierstellen in einem „Block“ 
realisiert werden.
Noch kleinere Stichmaße lassen sich realisieren, indem 
die Dispenser neben dem Werkzeugträger platziert und 
über eine Schlauch- oder Rohrleitung mit der Dosier -
nadel direkt über dem Gebinde verbunden werden.  
Bei einer Dosiergenauigkeit von ±99 % sind für wäss -
rige bis mittelviskose Produkte Taktzeiten von 0,5 s 
möglich. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Viscotec
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Roboter mit Spritzwasserschutz

 Der Roboter Robolink IP 44 von 
Igus kann einfache Aufgaben 
leicht und kostengünstig um -
setzen und darf gleichzeitig mit 
Spritzwasser in Kontakt treten. 
Er macht sich die Vorteile von 
zwei Materialien zunutze: Edel-
stahl und Hochleistungskunst-

stoffe. Dabei bestehen die Ver-
bindungselemente aus rostfrei-
em V2- oder V4-Edelstahl und 
die Gelenke aus schmiermittel-
freien Tribopolymeren. Der An-
wender benötigt keine zusätzli-
che Abdeckung, denn durch den 
Verzicht auf eine Schmierung in 
den Gelenken kann sich kein 
Fett auswaschen und in die Um-
welt gelangen. Der Roboter er-
füllt mindestens die Schutzklas-
se IP 44 und ist damit beständig 
gegen Spritzwasser. Er hat kann 
bis zu 3 kg tragen, besitzt mit 
fünf Achsen eine Reichweite 
von 790 mm und setzt sieben 
Picks die Minute um. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Igus

Bi
ld

: I
gu

s

Magnetventile in kompaktem Design

Die Magnetventile der Serie JSY 
in 5/2-, 3/2- und 5/3-Wege-
Ausführung von SMC erreichen 
Durchflüsse von 244  l/min 
(JSY1000), 567 l/min 
(JSY3000) und 1550  l/min 
(JSY5000) bei einem Versor-
gungsdruck von 6 bar und 
 einem Ausgangsdruck von 5 bar. 
Dabei sind sie mit Ventilbreiten 
von 6,4 mm (JSY1000), 10 mm 
(JSY3000) und 15 mm 
(JSY5000) sehr klein und leicht, 
wodurch sie an Maschinen das 
Trägheitsmoment geringhalten. 
Dadurch eignen sie sich für die 
Installation mit großem Abstand 

von der Rotationsachse eines 
Roboters. Darüber hinaus ver-
hindert eine Energiesparschal-
tung auch bei langen Betriebs-
zeiten die Überhitzung der Ven-
tile ohne zusätzliche Kühlung. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: SMC
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Mikro-Schlauchverbinder  
und Verschraubungen
• Viele Ausführungen und Verbindungsmöglichkeiten
 Luer-Lock-Adapter, Schlauchtüllen, Schlauchverschraubungen, 

Tri-Clamp-Verbinder, Kapillar-Verbinder, Steckverbinder

• Gefertigt aus hochwertigen Werkstoffen
 Fluorkunststoffe, Edelstähle, Polyolefine, Polyamide u.v.m.

• Chemikalienresistent, temperaturbeständig und sterilisierbar 
Mit Zulassungen nach FDA und USP Class VI 

www.rct-online.de

Englerstraße 18

D-69126 Heidelberg

Tel. 0 62 21 31 25-0

Fax 0 62 21 31 25-10

rct@rct-online.de

Reichelt
Chemietechnik
GmbH + Co.

Mikro-Schlauchverbinder für  
die Analytik und Labortechnik
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Gase dynamisch messen und regeln 

Die Massendurchflussmesser 
(MFM) und -regler (MFC) 
8742/8746 für Gase von Bür-
kert gibt es nun auch in Varian-
ten mit Normsignal- und Profi-
bus-DP-Schnittstelle. Dank der 
Schnittstellenerweiterung kön-
nen auch bestehende Anlagen 
mit etablierter Datenerfassung 
leicht auf die aktuelle Geräte -
generation aufgerüstet werden. 
Hohe Dynamik und Messgenau-
igkeit bei sehr kurzen Antwort- 
bzw. Ausregelzeiten sind unab-
hängig vom Stand der Schnitt-
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optionaler Konformität für 
ATEX/IECEx Zone 2 Kat. 3G/D 
und sind konform zu FDA und 
USP Class VI lieferbar. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Bürkert

Datenlogger für die thermische Validierung

Die CiK Solutions GmbH hat 
 ihre Produktpalette um die 
 Datenlogger der Serie Tecnosoft 

erweitert. Die autarken und 
hochpräzisen Datenlogger aus 
Edelstahl zeichnen kontinuier-
lich Temperatur, Feuchte und 
Druck auf und eignen sich be-
sonders für den Einsatz bei kri-
tischen Herstellungs- und Qua-
litätsprozessen. Mit einer Ge-
nauigkeit von bis zu ±0,05 °C 
können sie für die Validierung 
von Sterilisations-, Pasteurisati-
ons- und Gefriertrocknungspro-
zessen eingesetzt werden. 
Mit den verschiedenen Soft-
warelösungen zur Auswertung, 
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Laminar Flow Box für das Labor 

Die Anforderungen an die Rein-
heit der Laborumgebungen sind 
besonders im analytischen La-
bor und in der Forschung im-
mens gestiegen. In einer Studie 
mit einem Gerätehersteller hat 
Spetec untersucht, welche 
Blindwerte in einem normalen 
Labor, in einer Laminar-Flow-
Box und in einem Reinraum zu 
erwarten sind. Bei diesem Expe-
riment wurden Analysenproben 
in PFA-Gefäßen für 12 h in 
 einem Reinraum, im normalen 
Analysenlabor offen und im sel-
ben Raum in einer Laminar-
Flow-Box gelagert (10 ml, 1 % 
v/v HNO3). Es konnte gezeigt 
werden, dass sich die Nachweis-

grenzen im Vergleich zu einem 
Standardlabor wesentlich redu-
zieren lassen, wenn die Proben 
in einem Reinraum oder in 
 einer Flow-Box gelagert und vor 
Partikeln aus der Umgebungs-
luft geschützt werden. Genau 
für solche Anwendungen hat 
Spetec die Laminar Flow Box 
FBS entwickelt, mit der sich 
exakt dort Reinraumbedingun-
gen schaffen lassen, wo sie tat-
sächlich benötigt werden. Die 
Flow Box FBS verwendet Filter 
des Typs H14, um mindestens 
99,995 % aller Partikel aus der 
Luft herauszufiltern (Größe 
0,12 μm, MPPS) und verbessert 
so die Luftqualität im verwende-

Bi
ld

: S
pe

te
c

ten Luftstrom um mindestens 
das 10 000-Fache gegenüber der 
Umgebungsluft. ISO Klasse 5 
ganz ohne aufwendige Bau -
maßnahmen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Spetec

Visualisierung, Analyse und für 
den Export der Messwerte lassen 
sich u. a. Parameter wie die Le-
talität anpassen und berechnen. 
Die gedruckten Berichte stim-
men mit den Gesundheitsvor-
schriften (cGMP) überein und 
sind ISO-kompatibel. Neben 
Temperaturdatenloggern mit 
starren und flexiblen Fühlern 
gibt es Funkdatenlogger zur 
Echtzeitübertragung sowie 
Feuchte- und Druckdatenlogger.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: CiK

stellentechnik, jedoch bieten die 
aktuellen Produkte erweiterte 
Druck- und Durchflussbereiche 
und zusätzliche, applikations-
spezifische Softwarefunktionen. 
Die Geräte besitzen über das ge-
samte Produktprogramm hin-
weg einheitliche M12-Standard-
stecker für die Kommunikation, 
die eine einfache Installation 
und Ersatzteilversorgung sicher-
stellen. 
Die Massendurchflussmesser 
und -regler verfügen über ein 
robustes Elektronikgehäuse mit 
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Maschinelle Übersetzung pharmazeutischer Dokumente

KI bringt Tempo in die 
Pharmaunternehmen

Die unglaublichen Mengen an Überset-
zungen können die Prozesse von Pharma -
unternehmen extrem verlangsamen. Das 
Übersetzungsvolumen, das beispielsweise 
schon für ein einzelnes Medikament benö-
tigt wird, kann leicht in die Millionen von 
Dokumenten gehen, die in Dutzende von 
Sprachen übersetzt werden müssen. Dies 
kann nicht mehr alleine von menschlichen 
Übersetzern bewerkstelligt werden, da es 
Jahre dauern würde, bis sie damit fertig wä-
ren. Maschinelle Übersetzung mit KI, wie sie 
Tilde bereitstellt, kann den Prozess erheblich 
beschleunigen. Tatsächlich kann eine Ma-
schine diese Aufgabe quasi sofort erledigen.
Darüber hinaus bedürfen diese Übersetzun-
gen der größtmöglichen Genauigkeit. Eine 
Übersetzung darf einen Text nicht verfäl-

schen. Es dürfen keine Alternativvorschläge 
gegeben oder vorhandene Worte durch 
 Synonyme ersetzt werden. Selbst ein einzi-
ges falsches oder modifiziertes Wort kann 
erhebliche Komplikationen verursachen. 
Wenn beispielsweise die Angaben in einer 
Packungsbeilage zur Dosierung eines Arz-
neimittels nicht genau übersetzt werden, 
kann dies für Patienten schwerwiegende 
Folgen haben – z. B. wenn es sich um die 
Ersetzung von „Teelöffel” durch „Esslöffel“ 
handelt.
Des Weiteren müssen Dokumente auch für 
die jeweiligen Zielmärkte lokalisiert wer-
den, nicht zuletzt damit Kunden – Ärzte, die 
Medikamente verschreiben, Apotheker, die 
sie verkaufen, und Patienten, die sie neh-
men – sie lesen können.

Von Markt zu Markt unterschiedlich
Eine weitere Herausforderung im globalen 
Markt besteht darin, die Vielzahl von Regu-
larien einzuhalten, die von den verschiede-
nen Behörden auf den jeweiligen Zielmärk-
ten – beispielsweise der Food and Drug  
Administration in den USA oder der Euro-
päischen Arzneimittel-Agentur – erlassen 
werden. Unternehmen sind verpflichtet,  
die Übersetzungen von Patenten, Testergeb-
nissen, Marketingmaterialien usw. diesen 
Behörden vorzulegen.
Fast alle Unterlagen, die in der Pharma -
industrie übersetzt werden, sind hochver-
traulich. Kollegen teilen diese Dokumente 
oft über E-Mail oder in Chats. Wenn sie je-
doch keine sichere Übersetzungsoption zur 
Verfügung haben – entweder durch eine in-

Ob Patente, Marketingmaterialien, Informationen für Zulassungsbehörden oder  
Einträge in Pharmakovigilanz-Datenbanken – das Volumen, mit dem Übersetzer in 
der Pharmaindustrie zu kämpfen haben, ist enorm. Durch die Optimierung dieses  
Arbeitsschrittes mithilfe von KI können Unternehmen Kosten einsparen und ihre 
Spezialisten freistellen, um den Übersetzungen nur noch einen Feinschliff zu verpas-
sen. Die Hauptlast der Aufgabe trägt das maschinelle Übersetzungsprogramm.

In Pharmaunternehmen fallen Millionen von 
 Dokumenten an, die übersetzt werden müssen. 
 Maschinelles Übersetzen erleichtert diesen Vorgang.
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tern genutzte Übersetzungsplattform oder 
ein Plug-in direkt in den kollaborativen 
Tools – werden die Mitarbeiter eines Unter-
nehmens häufig Online-Übersetzungs -
dienste nutzen, um Inhalte zu übersetzen. 
Dabei kann es passieren, dass vertrauliche 
Informationen öffentlich werden und der 
Firma dadurch erheblicher Schaden entsteht.

Mitarbeiter entlasten
Mitarbeiter werden durch maschinelle 
Übersetzung enorm entlastet, sodass sie nur 
noch die Übersetzung feinjustieren und 
prüfen müssen, ob der Text kulturell ver-
ständlich ist. Damit spielt die maschinelle 
Übersetzung eine große Rolle bei der Opti-
mierung vieler Prozesse, wie klinischen Stu-
dien oder Pharmakovigilanz-Aufgaben.
Die maschinelle Übersetzung ist schon seit 
einiger Zeit der Standard, hat sich aber nun 
aufgrund der Fortschritte bei der KI zur 
„neuronalen maschinellen Übersetzung” 
(neural machine translation, NMT) weiter-
entwickelt. NMT basiert auf künstlichen 
neuronalen Netzwerken und produziert flie-
ßende und lebendige Übersetzungen. Heut-
zutage basieren die meisten Übersetzungs-
programme – auch das von Tilde – auf die-
ser Methode.

Profi-Übersetzungen sind besser
Allgemeine Systeme reichen aus, um die 
wesentliche Bedeutung eines Textes zu ver-
stehen, genügen jedoch nicht den Ansprü-
chen von Pharmaunternehmen. Denn allge-
meine Systeme haben keine Wissensdaten-
bank, die medizinische Terminologie abge-
speichert hat. So bieten sie lediglich eine 
Annäherung an den Originaltext. Das maß-
geschneiderte maschinelle Übersetzungssys-
tem von Tilde hingegen ist speziell an die 
relevante Terminologie angepasst und sorgt 
so für ein Höchstmaß an Genauigkeit.
Sowohl cloudbasierte als auch Vor-Ort-Lö-

sungen („On-premises-Lösungen”) bieten 
vollständige Datensicherheit. Ob ein Unter-
nehmen sich für einen Cloud-Hosting-
Dienst oder eine Standortlösung entscheidet, 
hängt von den Anforderungen der Firma ab.
Aufgrund der speziellen Terminologie wer-
den Dokumente in den meisten internatio-
nalen Pharmaunternehmen intern übersetzt. 
Dazu bedarf es eines modernen Verwal-
tungssystems für Terminologie, das den ge-
samten Fachkorpus medizinischer und phar-
mazeutischer Begriffe umfasst. Durch die 
Speicherung der gesamten Terminologie in 
einem einzigen System kann man sie konse-
quent pflegen, weitergeben und aktualisie-
ren, damit die verschiedenen Termini immer 
richtig übersetzt werden.

Dynamisch lernende KI
Maschinelle Übersetzer mit KI-gestützter, 
adaptiver neuronaler maschineller Überset-
zung wie der von Tilde tragen erheblich zur 
Straffung des Übersetzungsprozesses bei. 
Denn der maschinelle Übersetzungsmotor 
(machine translation engine) verbessert sich 
eigenständig, indem er auf menschlichen 
Input reagiert und aus jeder Korrektur und 
Annotierung lernt. Damit muss der mensch-
liche Übersetzer nicht immer wieder den-
selben Fehler korrigieren.
Die Zusammenarbeit von Mensch und Ma-
schine hat sich bewährt. Maschinelle Über-
setzung in Verbindung mit der Nachbearbei-
tung durch einen menschlichen Übersetzer 
kann die Prozesseffizienz steigern und Kos-
ten senken.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Tilde

Die selbstlernende künstliche Intelligenz von Tilde trägt bei der Übersetzung die Haupt-
last. Der Übersetzer gibt dem Dokument anschließend den Feinschliff und verbessert  
damit wiederum die KI.
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ARTURS VASILEVSKIS
Head of Machine Translation Solutions,
Tilde

T +49 2961 7405-0 
info@rembe.de

Consulting. Engineering. 
Products. Service.

Gallbergweg 21 
59929 Brilon, Deutschland 
F +49 2961 50714 
www.rembe.de

Ihr Spezialist für 

EXPLOSIONS- 
SCHUTZ

und

DRUCK- 
ENTLASTUNG

©
 R

EM
B

E®
 | 

Al
l r

ig
ht

s 
re

se
rv

ed

Made
in
Germany



44  phpro 01-02-2021

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Arzneimittelhersteller

Mit Leasing Liquiditäts -
räume schaffen

Durch die Coronakrise wurde der Phar-
maindustrie spürbar aufgezeigt, wie fragil 
das Konstrukt Globalisierung ist. Hat die 
Branche bislang die Vorteile der globalen 
Lieferketten genossen, so wurde der Störfak-
tor „Lockdown“ 2020 zweimal spürbar. In 
der Folge stehen Überlegungen zur Rück-
verlagerung von Produktionen ins Inland 
vermehrt zur Diskussion – auch hierzulan-
de. Die Krux: Um auf die veränderten Pro-
duktionsbedingungen und schwankende 
Nachfrage zu reagieren, sind oft beträchtli-
che Investitionen in neue Prozesstechnik, 

Software und Produktionsmaschinen not-
wendig. Nun müssen aber gerade in der 
Pharmaindustrie Produktionsanlagen und 
Maschinen im Herstellungsprozess strengen 
Genehmigungsauflagen entsprechen. Da die 
zur Produktion angewandten Verfahren nach 
dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und 
Technik zu validieren sind, bedeutet das bei 
Neuinvestitionen oft hohe Kosten. Durch 
die Coronakrise sind jedoch viele Unterneh-
mer verunsichert und scheuen sich zu in-
vestieren. Schließlich ist Liquiditätssiche-
rung das Gebot der Stunde. Und gleichzeitig 

stehen Unternehmen vor der Herausforde-
rung, wettbewerbsfähig zu bleiben, um am 
Markt erfolgreich zu bestehen. 
Anlagen oder Komponenten nicht klassisch 
zu finanzieren, sondern zu leasen, könnte 
ein Ausweg sein. Im Kernbereich der be-
trieblichen Investitionen lassen sich in un-
sicheren wirtschaftlichen Zeiten mit Leasing 
entscheidende Liquiditätsräume schaffen 
und so unternehmerische Risiken verrin-
gern. Das zeigt schon die stetig steigende 
Leasingquote. Zwischenzeitlich werden 
mehr als 50 % der außenfinanzierten Inves-

Im Zuge der Coronapandemie stehen Überlegungen zur Rückverlagerung von  
Produktionen ins Inland vermehrt in der Diskussion. Dafür sind jedoch Investitionen 
in neue Prozesstechnik, Software und Produktionsmaschinen notwendig, die darüber 
hinaus auch noch validiert werden müssen. Branchenspezifische Leasingmöglich -
keiten könnten auch für Pharmaunternehmen eine Hilfe sein und ihnen eine alter -
native Finanzierungsstrategie zu Kredit oder klassischer Bankfinanzierung bieten.

Einfahren von Ampullen in Schachteln – die Förderanlage ist ein Beispiel für flexible Finanzierung mit Leasing
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titionen über Leasing realisiert. Neben der 
unkomplizierten Abwicklung ist ein weite-
rer Grund die Bilanzneutralität von Leasing. 
Im Vergleich zu den klassischen Finanzie-
rungen wie Bankkrediten wird die Eigen-
kapitalquote nicht berührt. Die geleasten 
Maschinen und Anlagen tauchen weder auf 
der Aktiv- noch auf der Passivseite der  
Bilanz auf. 

Mehr wirtschaftliche Flexibilität
Leasing hat eine Vielzahl von Vorteilen: Ein 
wesentlicher Nutzen für Unternehmen in 
der Pharmaindustrie ist, dass hohe Anschaf-
fungskosten entfallen. Dadurch wird das Ei-
genkapital der Firmen geschont, der Kredit-
rahmen bleibt unberührt und mit der vor-
handenen Liquidität können andere Investi-
tionen getätigt werden. Des Weiteren wird 
die finanzielle Belastung auf monatliche 
Leasingraten reduziert, sodass sie sich über 
die gesamte Laufzeit verteilt. So erhält ein 
Unternehmen größere wirtschaftliche Flexi-
bilität und mehr Unabhängigkeit in Bezug 
auf andere Investitionsentscheidungen, z. B. 
im Bereich Forschung und Entwicklung 
oder Fortbildung der Mitarbeiter, welche 
nicht über Fremdmittel oder Leasing finan-
zierbar sind.

Teil- oder Vollamortisation
Es gibt zwei wesentliche Vertragsarten. Für 
welche sich ein Unternehmen aus dem 
pharmazeutischen Anlagen- und Apparate-
bau entscheidet, hängt vom Ziel ab, das ver-
folgt werden soll. Sollen die Kosten einer 
Investition mit möglichst niedrigen monat-
lichen Raten finanziert werden, empfiehlt 
sich ein Teilamortisationsvertrag (TA-Ver-
trag). Diese Leasingform empfiehlt sich, 
wenn das Leasingobjekt besonders wertbe-
ständig oder im Restwert genau vorher be-
stimmbar ist. Die Anschaffungs- und Her-
stellungskosten werden während der 
Grundlaufzeit nur zu einem vorher festge-
legten Prozentsatz amortisiert. Am Ende ver-
bleibt ein Restwert, weshalb man auch vom 
„Restwert-Leasing“ spricht. Den Restwert 
garantiert in der Regel der Leasingnehmer 
oder der Lieferant. Darum ist es wichtig, 
den Restwert möglichst marktgerecht und 
realistisch zu kalkulieren. 
Im Gegensatz zur Teilamortisation ermög-
licht die Vollamortisation dem Leasingneh-
mer vor allem eine schnelle Tilgung der 
Kosten über einen kurzen Zeitraum und 
bietet sich damit für weniger wertbestän -
dige Investitionen, z. B. im Bereich IT oder 
Labor- und Analysetechnik, an. Für die Lea-
singdauer ist hierbei die betriebsgewöhnli-
che Nutzungsdauer gemäß der amtlichen 

Afa-Tabelle ausschlaggebend. Sie darf nicht 
kürzer als 40 und nicht länger als 90 % der 
Afa-Zeit betragen. Ist die Leasingdauer be-
endet, hat der Leasingnehmer die Möglich-
keit, das Objekt zurückzugeben, zu kaufen 
oder den Mietvertrag zu verlängern.

Drei Punkte sind zu beachten
Der erste wichtige Punkt ist die Laufzeit. Da 
ein Leasingvertrag in der Regel unkündbar 
ist, muss diese mit Bedacht und nah an der 
tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzungs-
dauer gewählt werden. Die Länge der Lauf-
zeit beeinflusst die Höhe der monatlichen 
Raten. Diese wiederum sollten sich mög-
lichst an dem zusätzlich erwarteten Ertrag 
orientieren, also weder zu hoch noch zu 
niedrig angesetzt werden (pay-as-you-earn-
Prinzip). 
Der zweite Punkt ist der Restwert. Er sollte 
sich, wie bereits erwähnt, möglichst mit 
dem zu erwartenden Marktwert decken. 
Drittens gilt es, zum Ende der Vertragslauf-
zeit die Kündigungsfristen einzuhalten. Der 
Leasingnehmer sollte rechtzeitig zusammen 
mit dem Leasinggeber darüber entscheiden, 
wie es nach Ablauf der Grundlaufzeit weiter 
gehen soll.

Zusatzversicherungen und Garantie
Grundsätzlich ist ein Leasingnehmer ver-
traglich verpflichtet, seinen Leasinggegen-
stand gegen übliche Risiken zu versichern. 
Dieses kann er über seine eigene Versiche-
rung tun oder eine Versicherungsdeckung 
durch die Leasinggesellschaft nutzen. Bei 
kostenintensiven Investitionen in teure Anla-
gen oder empfindliche IT kann auch die All-
Risk-Versicherung dazugehören, denn selbst 
die weitgehendste Garantie bietet keinen 

Schutz vor Bedienungsfehlern, fahrlässigem 
Handeln, Material- oder Produktionsfehlern. 
Da gerade produzierende Unternehmen der 
Pharmaindustrie auf das einwandfreie Funk-
tionieren ihrer Anlagen und Maschinen an-
gewiesen sind, sollten sie sich mit einer All 
Risk-Versicherung beschäftigen. Selbstver-
ständlich ist das aber auch immer eine Ab-
wägung der Kosten gegenüber dem tatsäch-
lichen Risiko.

Wahl des richtigen Leasingpartners
Hersteller-Leasinggesellschaften bieten oft 
günstige Leasingkonditionen, jedoch sind 
sie meist unbeweglich, wenn es um Ver-
tragsverlängerungen geht und eher an „Mo-
no-Kulturen“ aus ihrem eigenen Angebots-
spektrum interessiert, was nicht immer die 
beste Lösung ist. Bank-Leasinggesellschaften 
bieten zwar gute Zinskonditionen, dafür 
wird aber die Leasingverbindlichkeit dem 
Gesamtfinanzierungsrahmen zugeschlagen, 
sodass es hier zu Engpässen und Abhängig-
keiten kommen kann.
Mehr Flexibilität bieten banken- und her-
stellerunabhängige Leasinggesellschaften: 
Sie beraten ihre Klientel meist umfassender 
und bieten eine Vielzahl von Leasing- und 
Verlängerungsoptionen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: FML

Anlagen oder Komponenten 
nicht klassisch zu finanzie-
ren, sondern zu leasen, hat 
eine Reihe von Vorteilen
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Kompetenz in Schlüsseldisziplinen entscheidet über den Erfolg

Realisierung von Capex- 
Biopharma-Projekten

Spezielle Anforderungen führen zu einem 
tiefgreifenden Umdenken bei der Realisie-
rung von Investitionsprojekten. Es gilt, die 
Erfordernisse einer beschleunigten Markt-
einführung zu erfüllen, die ausufernden 
Capex-Investitionen in den Griff zu bekom-
men und dabei eine Vielzahl spezifisch wir-
kender Pharmazeutika, im Extremfall auf 
einzelne Patienten zugeschnitten, wirt-
schaftlich bereitzustellen. In der Vergangen-
heit war die Projektdurchführung maßgeb-
lich von einem Split der Realisierungspha-
sen bestimmt, die an unterschiedliche An-
bieter vergeben wurden:

• Concept und Basic Design, an einen Pro-
zess und Facility Consultant

• Detail Engineering an eines der Öl/Gas/
Chemie/Pharma-Designhäuser

• Project und Construction Management 
plus Unterstützung im Procurement, an ei-
nen im Bausektor etablierten Anbieter 

• Qualifizierung/Validierung der Facility im 
Pharmabereich unter der Federführung  
eines CQV Consultants

Heute fordert der Life-Sciences-Markt hin-
gegen spezialisierte Generalisten. Gefragt 
sind Projektpartner, die als Generalplaner 
bzw. Single Point of Contact agieren und das 
gesamte EPCMv-Spektrum (Engineering, 
Procurement, Construction Management 
und Qualifizierung/ Validation) unter Ver-
meidung unnötiger Schnittstellen abbilden 
können. Dabei ist nicht die schiere Größe 
des EPCMv-Anbieters entscheidend, sondern 
die Kompetenz in den Schlüsseldisziplinen 
Projektmanagement, Prozess Design und 

CQV (Commissioning/Qualifizierung/Vali-
dierung). Es gilt das qualitative, kommer-
zielle und terminliche Projektcontrolling 
mit der überragenden Bedeutung der Bau-
stellensicherheit zu verknüpfen. 

Schlüsselfaktor Projekt-Controlling
Erfahrene Projektleiter verfügen über die 
Kernkompetenzen in Design und Realisie-
rung und sind betriebswirtschaftliche Ma-
nager, die die übergeordneten Projektziele 
im Auge behalten und konsequent umset-
zen. Ein wichtiger Faktor dabei ist das  
Controlling über die gesamte Laufzeit des 
ganzen Projekts hinweg, vom Beginn der  
Finanzierungsplanung an. Die TIC (Total  
Invest Cost) eines Investitionsprojektes sind 
eine der wertvollsten Vorgaben des Kunden 
an die Engineering-Partner. Neben der  
eigentlichen Erstfassung der URB (User Re-
quirement Brief, Vorläufer der eigentlichen 
URS – User Requirement Specification) sind 
die finanziellen Vorgaben einer der zentralen 
Anhaltspunkte, um das Capex-Anlagenpro-
jekt erfolgreich zu gestalten.
Das Projekt-Controlling startet mit der ini-
tialen Projektplanung, endet mit dem Pro-
jektrückblick und ist in jeden Abschnitt der 
Realisierungsphase involviert. Die Projekt-
ziele Sicherheit, Kosten, Terminplan und 
Qualität sowie die daraus abgeleiteten, de-
taillierten Sub-Ziele sind zwingend gesamt-
heitlich zu betrachten. Dabei ist aber auch 
Augenmaß gefragt: Zu viel Kontrolle ist 
zeitaufwendig, zu wenig ist mit Risiko be-
haftet. Die Betrachtung möglicher Risiken 
startet mit einem Workshop, an dem Inte-
ressenvertreter aus allen Bereichen des 
EPCMv-Teams und der Bauherr teilnehmen. 

Investitionen in Anlagenkomplexe für ein einzelnes Produkt werden immer seltener. 
Gefragt sind modulare Konzepte, die sich in unterschiedliche Ökosysteme integrie-
ren lassen. Sie sollen ganze Produktkategorien abbilden und sich von einem Blue-
print ableiten lassen. Über den Erfolg bei der Realisierung von Capex-Projekten ent-
scheidet somit nicht die Größe des Dienstleisters, sondern seine Kompetenz in 
Schlüsseldisziplinen wie Projektmanagement, Prozess Design und CQV. 

Anlage zur Blutplasmafraktionierung und Aufreinigung am Biotest-Standort Dreieich 
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Zur Unterstützung und Anleitung der Teil-
nehmer arbeitet man am besten mit Stan-
dard-Checklisten. Der Einsatz von Risikoma-
nagement-Software, beispielsweise REXS 
(VTUs Risk EXpert System), ermöglicht eine 
rasche Erstellung von Berichten und ein 
nachvollziehbares Management der Maß-
nahmenlisten nach Bedarf.

Pre-Construction Services als Basis
Weitere wichtige Aspekte bei der gesamtver-
antwortlichen Realisierung von Investitions-
projekten sind die sogenannten Pre-Con-
struction Services. Dieser häufig unter-
schätzte Part bietet eine notwendige und so-
lide Basis für den Erfolg in der anschließen-
den Realisierungsphase. Lange bevor der 
erste Baukran in Bewegung gesetzt wird, 
führen Spezialisten gemeinsam mit dem De-
sign-Team sogenannte Constructability Re-
views durch und betrachten dabei unter an-
derem folgende Schlüsselthemen:

• Baustellen-Logistik, Zugang der Subunter-
nehmer, sichere Zwischenlagerung von 
Baumaterialien, sichere Abfallbewirtschaf-
tung und die Bodenbeschaffenheit

• Sequenzierung der wichtigsten Bauphasen

• Priorisierung spezifischer Bereiche/Aktivi-
täten – Layout und Details der Tiefbauge-
werke

• Details und Spezifikationen zu Baustahl/
Verkleidung/Brandschutz

• Modularer Reinraum versus Stick-Build-
Optionen

• Modularisierung des Baus hinsichtlich 
Bau, TGA und Prozess Equipment

Untersucht man diese Punkte, lassen sich in 
der Ausführungsphase deutlich besser inte-
grierte Planungs- und Realisierungstermin-
pläne für alle Gewerke erstellen. Die voll-
ständige Integration von Bau, Prozess und 
TGA ermöglicht wahre Qualitätssprünge, da 
Schnittstellen zu Nahtstellen werden. Ein 
eindeutiges Verständnis aller involvierten 
Parteien bezüglich des Gesamt-Realisie-
rungsterminplans, einschließlich der Bau-
Sequenzierung, der kritischen Pfade und der 
Anforderungen an die Subunternehmer, 
trägt außerdem zu einem reibungslosen Ab-
lauf der Bauphase und last, but not least zu 
mehr Sicherheit auf Baustellen – Safety first!

Verzahnte Interaktion 
Viele Bauherren greifen inzwischen auf ei-
nen umfassenden Support im Procurement 
zurück. Dabei ist es unerheblich, welches 
Vertragsmodell der Projektabwicklung, 
EPCMv genauso wie EPC Open Book oder 
schlüsselfertige Lieferungen, sie gewählt ha-
ben. Der Vorteil ist, dass die gesamte Liefer-
kette gemäß den Anforderungen des Projek-

tes abgebildet werden kann. Nicht nur die 
klassischen Beschaffungsaspekte wie Aus-
schreibung, Angebotsbewertung und die Be-
stellauslösung werden abgedeckt, sondern 
auch das Expediting, also die Überwachung 
und Betreuung vom Kauf bis zur Lieferung. 
Erfahrene Projektpartner liefern sowohl 
Desktop als auch Field Support, und mana-
gen die damit zusammenhängende Logistik 
und Materialausgabe an Unterlieferanten 
auf der Baustelle. Als exemplarisches Bei-
spiel der verzahnten Interaktion innerhalb 
eines Investitionsprojektes kann die detail-
lierte Beschaffungsmatrix angeführt wer-
den. Sie schließt nahtlos an den Design-Pro-
zess an und umfasst alle Stufen, beispiels-
weise Ausschreibungsverfahren, die Vergabe 
von Paketen, Spezifikationen und/oder Aus-
führungszeichnungen und sie definiert un-
ter anderem kritische Long Lead-Pakete.
Sowohl die Matrix als auch der Beschaf-
fungsterminplan bilden alle Gewerke inner-
halb des gesamten Projektes ab. Die Beschaf-
fungsmatrix definiert die Meilensteine für 
alle Gewerke zusammen mit Start-/Stopp-
Terminen, Vorlaufzeiten inklusive der vo-
raussichtlichen Lieferzeiten von Equipments 
und ist idealerweise mit dem Master-Ter-
minplan interaktiv verknüpft.
Die Errichtung eines neuen Produktionsge-
bäudes im Rahmen des Projekts „Biotest 
Next Level“ ist ein Beispiel für eine gesamt-
verantwortliche Umsetzung durch die VTU 
Group als Generalplaner. Der Ausbau der 
Anlage zur Blutplasmafraktionierung und 
Aufreinigung am Biotest-Standort Dreieich 
umfasste die Errichtung eines Produktions-
gebäudes inkl. Prozessanlagen sowie Plas-
maläger, Energie- und Medienversorgung, 
Labore, Abwasseraufbereitung, Logistikein-
richtungen und Infrastruktur. Das Kernteam 
von VTU bestand in der Hochphase des Pro-
jekts aus rund 50 Mitarbeitern, das gesamte 
Generalplanerteam aus rund 180 Mitarbei-
tern. In der Planung und Ausführung des 
Projekts waren mehr als 100 Unternehmen 

beteiligt, die alle durch VTU koordiniert 
wurden. Ein anderes Beispiel ist die kurz vor 
der Finalisierung stehende Produktionsanla-
ge für monoklonale Antikörper bei einem 
Schweizer Großkonzern.

Der digitale „Bob der Baumeister“
Die digitale Durchdringung der Fertigungs-
industrie verstärkt den Trend zur modularen 
Bauweise. Nicht nur Prozessanlagen werden 
als Skids oder Superskid geplant und reali-
siert, sondern auch die Technische Gebäude-
ausrüstung und Reinräume bis hin zu voll-
ständig integrierten Raum-/Lüftung-/Pro-
zess-Modulen. Die Reviews erfolgen mit 
modernsten Virtual-Reality-Anwendungen. 
Die optimale Visualisierung mittels VR-Tech-
nologie bietet ein besseres Anlagenverständ-
nis und ermöglicht schnelle Freigabeprozes-
se. Die Integration aller Gewerke in eine ge-
samtheitliche 3D-Planung, ein durchdachtes 
Space Management, das Kollisionen der ver-
schiedenen Gewerke vermeidet, und vor al-
lem eine gut dokumentierte Clash-Control-
Abwicklung ermöglichen die reibungslose 
Montage der vorgefertigten Module, die 
mittels Sattelschlepper auf die Baustelle ge-
bracht werden. Diese Module werden beim 
Lieferanten bereits weitestgehend einer 
Kommisionierung und Qualifizierung 
(C&Q) unterzogen. Der Leverage-Effekt die-
ser C&Q-Dokumente am Bestimmungsort 
schlägt sich in einer verkürzten Inbetrieb-
nahmephase und signifikanten Einsparun-
gen von on-site-C&Q-Prozeduren nieder. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: VTU

AUTOR:
THOMAS VIERTEL
Head of Life Sciences,  
VTU Group 

Die Visualisierung mittels 3D-CAD und der Einsatz von VR-Technologie 
bieten ein besseres Anlagenverständnis 
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Über 200 Seiten Luftfiltertechnik 

 Im neu aufgelegten Filterhand-
buch präsentiert Camfil ein er-
weitertes Programm an Luftfil-
terprodukten und Lösungen – 
von allgemeinen Luftfiltern, 
EPA-, Hepa- und Ulpa-Filtern, 
Hochtemperaturfiltern über 
Luftreiniger, industrielle Abluft-
reinigung bis hin zu Molekular- 
und Gasturbinenfiltern. Der 
 Bereich Gehäuse, Einbaurahmen 
und Installationszubehör rundet 
das Filterhandbuch ab.  
Alle Luftfilter-Produkte ent -
sprechen den aktuellen gesetzli-
chen Normen und Richtlinien 
für die Partikelfiltration in In-
nenräumen. Bi

ld
: C

am
fil

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Camfil

Filterportfolio auf einen Blick

Der Viledon-Produktkatalog von Freudenberg Filtration 
Technologies für 2021/2022 bietet auf 152 Seiten alles 
Wichtige zu Produkten und Dienstleistungen für die in-
dustrielle Filtration. In dieser Ausgabe wird das umfang-
reiche Serviceangebot Viledon Filtercair vorgestellt. Aus 
aktuellem Anlass gibt es aber auch Informationen zum 
Thema Viren und Bakterien. Es werden Lösungen aufge-
zeigt, mit denen sich Mitarbeiter, Anlagen und Produkte 
vor Verunreinigungen schützen lassen. Hierzu zählen 
hochwertige medizinische Gesichtsmasken, die in 
Deutschland produziert werden, genauso wie ein Anla-
gencheck gegen Keime und Viren in sensiblen Indus-
trien.
Neben all den Produkten geht es in dieser Ausgabe auch 
wieder um Richtlinien und Normen wie die ISO 16890 
und ISO 846:1997, VDI 6022 oder Eurovent 4/21. Ge-
bündelt wird dies in einer Übersicht zu allen Filterklas-
sen am Ende des Katalogs. Außer der gedruckten Version 
steht ein interaktiv gestaltetes PDF zur Verfügung. On-
line gibt es weiterhin den digitalen Viledon-E-Katalog.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Freudenberg
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Praxisleitfaden für die Anlagenausrüstung

Die International Society for 
Pharmaceutical Engineering 
(ISPE) hat den Leitfaden „ISPE 
Good Practice Guide: Equip-
ment Reliability“ veröffentlicht. 
Er bietet Best Practices in Bezug 
auf die Zuverlässigkeit der Aus-
rüstung in der Pharmaindustrie. 
Der Leitfaden wurde von einer 
Gruppe von Experten verfasst 
und geprüft, was ihn zu einem 
Nachschlagewerk für die syste-

matische Verbesserung der Zu-
verlässigkeit in allen Phasen des 
Lebenszyklus macht. Die Kon-
zepte im Leitfaden gelten für 
Anlagen, Versorgungseinrich-
tungen und Geräte, die die Pro-
duktion, die Materialwirtschaft, 
die Verpackung und Kennzeich-
nung sowie den Laborbetrieb 
unterstützen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: ISPE
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PTS
Seminar GMP-Update  
Covid-19 und die pharmazeu -
tische Produktion, 15.4.2021, 
online
Seminar Vorbereitung auf eine 
GDP-Inspektion, 19.4.2021, 
online
Seminar GDP kompakt,  
Basistraining, 21.4.2021,  
Wiesbaden
Auskünfte: PTS Training Service,
Tel.: (02932) 51 47 7,
info@pts.eu, www.pts.eu

Dechema

Tagung Spurenstoffe und 
Krankheitserreger im Wasser-
kreislauf, 19. bis 20.4.2021,  
online
Konferenz 3D Cell Culture 
2021: Models, Applications & 
Translation, 5. bis 7.5.2021, 
online
Auskünfte: Deutsche Gesellschaft 
für Chemische Technik und Bio-
technologie e.V.,
Tel.: (069) 75 64 0,
info@dechema.de, 
www.dechema.de

Concept Heidelberg
Seminar GMP-Basiskurs Pack-
mittel/Verpackung, 20.4.2021, 
online
Seminar API Regulatory  
Starting Materials (im Auftrag 
der ECA-Academy), 20. bis 
21.4.2021, online
Seminar Blut, Plasma und 
Stammzellen – Inspektionen 
und Audits, 21. bis 22.4.2021, 
online
Seminar GMP meets Regulato-
ry Affairs (im Auftrag der ECA- 
Academy), 22. bis 23.4.2021, 
online
Auskünfte: Concept Heidelberg 
GmbH, Tel.: (06221) 84 44 0,
info@concept-heidelberg.de,
www.gmp-navigator.com

APV

Seminar Der Pharmaexperte 
mit APV-Diplom – Korrekter 
und GMP-gerechter Umgang 
mit Standardsubstanzen und 
Reagenzien im Labor, 21. bis 
22.4.2021, online

Seminar Analytischer Metho-
dentransfer, 29.4.2021, online
Seminar Der Pharmaexperte 
mit APV-Diplom – Dateninte-
grität im Labor – Wie integer 
sind die erzeugten Daten inklu-
sive der Metadaten?, 4. bis 
5.5.2021, online
Seminar Der Pharmaexperte 
mit APV-Diplom – Basis -
training Reinigungsvalidie-
rung, 5. bis 6.5.2021, online
Auskünfte: APV GmbH, 
Tel.: (06 131) 97 69 0, 
info@apv-mainz.de, 
www.apv-mainz.de

GDCh

Seminar NMR-Spektrenaus-
wertung, 21.4. bis 19.5.2021 
(fünf Tage), online
Seminar Anwenderkurs  
kosmetische und pharmazeuti-
sche Emulsionen, 4. bis 
5.5.2021, Krefeld
Auskünfte: GDCh – Gesellschaft 
Deutscher Chemiker e.V.,  
Tel.: (069) 79 17 364/291,  
fb@gdch.de, www.gdch.de

Weitere Seminare und Veran-
staltungen finden Sie unter 
www.prozesstechnik-online.de
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HDT

Seminar Führungstraining für 
Laborleiter, 21. bis 22.4.2021, 
Essen
Seminar Rührwerksbehälter, 
3. bis 4.5.2021, Essen
Auskünfte: HDT – Haus der  
Technik e.V.,  
Tel.: (0201) 18 03 1,
hdt@hdt.de, www.hdt.de

Forum

Seminar Neue Herausforde-
rungen für Hersteller kosmeti-
scher Mittel, 6.5.2021, online
Auskünfte: Forum – Institut für 
Management GmbH, 
Tel.: (06221) 50 06 50,
e.eckert@forum-institut.de,
www.forum-institut.de
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Die richtigen Rahmenbedingungen sind Voraussetzung

Sichere Arzneimittelversorgung 
für Europa
Die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig ei-
ne einheimische pharmazeutische Industrie 
zur Versorgung der Bevölkerung mit lebens-
wichtigen Arzneimitteln und Impfstoffen 
ist. Europäische Hersteller sind das Rückgrat 
der Versorgung mit lebenswichtigen Arznei-
mitteln und Medizinprodukten. In der Krise 
haben wir gesehen, dass in einzelnen Regio-
nen der globalisierten Welt nationalstaat -
liche Interessen mehr und mehr Dominanz 
gewonnen haben. Die Gesundheitsindustrie 
in Deutschland und Europa hat dabei ge-
zeigt, dass sie leistungsfähig ist. Trotz größ-
ter logistischer Herausforderungen konnte 
sie ihre Produktion aufrechterhalten. Darü-
ber hinaus wurden schnell Testsysteme und 
in Rekordzeit neue, sichere Impfstoffe ent-
wickelt. Ebenso erfolgt die Produktion der 
Impfstoffe zum großen Teil in europäischen 
Werken. Zulieferindustrie und Hersteller 
von Hilfsmitteln und intensivmedizinischen 
Produkten konnten ihre Kapazitäten ent-
sprechend hochfahren.
Zum Glück sind in Europa noch Kapazitäten 
vorhanden, um den aktuellen Herausforde-
rungen gerecht zu werden. Allerdings haben 
wir in den letzten Jahren erhebliche Kapazi-

tätsverluste zu beklagen. Die europäische 
Gesundheitspolitik hat in den vergangenen 
Jahren im Bestandsmarkt einen so hohen 
Preisdruck bei gleichzeitiger Überregulie-
rung auf die Hersteller erzeugt, dass es zu 
einer Abwanderung von Herstellungskapa -
zitäten für Arzneimittel und Wirkstoffe in 
Drittstaaten gekommen ist. Dadurch ent-
stand eine riskante Marktkonzentration 
nicht nur bei den Wirkstoffherstellern. Die-
ser Sachverhalt gefährdet die Liefer- und 
Versorgungssicherheit, weil es dadurch 
nicht nur zu einer Deindustrialisierung im 
Bereich der Arzneimittelproduktion kommt, 
sondern dies auch Auswirkungen auf die 
europäische Zulieferindustrie hat. Durch die 
einhergehende Konzentration auf wenige 
Hersteller in manchen Bereichen werden 
wir zunehmend anfällig für Versorgungs-
engpässe. Angesichts der (anhaltenden)  
Krisensituation muss die Politik erkennen, 
dass das Kaputtsparen des Bestandsmarktes, 
der mehr als 75 % der verschreibungspflich-
tigen Arzneimittel beinhaltet, ein Ende ha-
ben muss. Es muss möglich sein, hierzulan-
de eine solide Preisbasis und die richtigen 
Rahmenbedingungen für eine sichere Arz-

neimittelversorgung zu schaffen. Dafür 
müssen wir in die Ressourcensicherung  
investieren. Die deutschen und europäi-
schen Pharmaunternehmen wollen ihren 
Beitrag dazu leisten. Sie brauchen dafür aber 
verlässliche Rahmenbedingungen, faire und 
vor allem auskömmliche Preise und Pla-
nungssicherheit. Tagestherapiekosten von  
6 Cent im Bestandsmarkt bei Ausschrei -
bungen sind kein nachhaltiges Konzept zur 
Sicherung unserer Gesundheitsversorgung. 
Gerade bei versorgungskritischen Arznei-
mitteln ist es sinnvoll, mittelfristig auch die 
Produktion zurückzuholen. Gleichzeitig 
lässt sich die Globalisierung nicht zurück-
drehen. Das wäre auch nicht zielführend. 
Wir kämpfen als BPI deshalb aktiv dafür, die 
vorhandene Produktion in Europa zu halten 
und zu stärken. Dazu braucht es einen kla-
ren politischen Willen und Realitätssinn und 
ein Ende der ruinösen Ausschreibungspraxis 
gerade bei patentfreien Arzneimitteln. Wir 
haben entsprechende Konzepte erarbeitet, 
um insbesondere bei Ausschreibungen den 
europäischen Produktionsanteil und damit 
unsere Versorgung zu sichern. Nun ist die 
Politik gefragt, dies auch umzusetzen.

„Wir kämpfen als BPI aktiv  
dafür, die vorhandene Produk -
tion in Europa zu halten und zu 
stärken.“
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DR. HANS-GEORG FELDMEIER
Vorstandsvorsitzender,
Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI)



phpro  01-02-2021  5128 Print-Partner34 Online-Partner

Einzigartiges Netzwerk zielgruppenspezifi scher Branchen-Channels

Sprechen Sie Nutzer von Branchen-Fachmedien an:
die Interessierten und Engagierten ihres Fachs

Erreichen Sie die Wechselwilligen, schon bevor
sie zu aktiven Suchern werden

Für optimales Personalmarketing: Präsentieren Sie 
sich als attraktiver Arbeitgeber der Branche

qualifi zierte Fach- und
Führungskräfte

EINFACH,SCHNELL UNDFÜR NUR
199€
Preis zzgl. MwSt

fachjobs24.de – hier fi nden Arbeitgeber

Industrie

Das Stellenportal für Ihren Erfolg!

WissenArbeitsweltAugenoptik Handwerk Architektur
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individuell wählbar:

256 Farben 

  Messvorgang läuft

  Sensor schaltet

  Störung im Prozess

Wir bringen Farbe ins Spiel!
Kompakte Druckschalter mit 360°-Statusanzeige

www.vega.com/vegabar

322,- €
VEGABAR 39 Clamp 1" 

15
 c

m

Bedienung per
Smartphone

Hygiene-
Adaptersystem

Kompakte
Bauform

NEU! 
Statusanzeige  auch für Zweileiter-Sensoren 


