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… so äußerte sich kürzlich ein mitarbeiter von Optima pharma über  
das engagement des Unternehmens im bereich der strömungsvisualierungen.  
sicher schwingt darin auch der stolz auf das eigene Unternehmen mit. tatsache ist,  
das Unternehmen hat eine chance erkannt und ist Vorreiter auf diesem Gebiet, was  
pharmazeutische anwendungen betrifft. nicht nur dieser, noch weitere bereiche  
der Virtual reality versprechen einen verbesserten erkenntnisgewinn. 

Der Zugang zu diesen Simulations-
technologien führt über das Supercompu-
ting. ein Bereich, der bei oberflächlicher 
Betrachtung der Wissenschaft und großen 
Konzernen mit entsprechenden for-
schungsetats vorbehalten zu sein scheint. 
tatsächlich findet Supercomputing haupt-
sächlich an oder im nahen umfeld von 
universitäten sowie staatlich finanzierten 
forschungseinrichtungen statt. 

es erfordert Spezialisten, die in der 
lage sind, Supercomputer zu bedienen. 
Andere Spezialisten setzen die 
Anforderungen der praxis in 
geeignete rechen-modelle 
um, die wiederum von 
Supercomputern berech-
net werden können. Diese 
Spezialisten sowie die re-
chenzeit an Supercomputern 
wollen bezahlt sein. ob eine 
Berechnung zu verwertbaren ergeb-
nissen führt oder nicht, zeigt sich mitunter 
erst nach mehrstündigen oder mehrtägigen 

rechenoperationen. Verständlich, dass sich 
mittelständische unternehmen zunächst 
scheuen, sich dieser technik und thematik 
anzunähern. 

Der Zugang zu diesen ressourcen 
ist dennoch für viele mittelständler wichtig, 
seitdem die technologischen Anforderun-
gen in vielen Branchen rapide angestiegen 
sind. Zugleich erkennen heute Hochschulen 
zunehmend ihre „Attraktivität“ (sprich: ihr 
wirtschaftliches potenzial) und öffnen sich 

diesem markt. 

um die gegenseitige Kon-
taktanbahnung zu erleich-
tern und Hemmschwellen 
(auch finanzieller) Art zu 
reduzieren, hat die europä-

ische union ein programm 
namens prACe aufgelegt, das 

optima pharma den Weg ins Su-
percomputing ebnete. Als eines von 

europaweit acht unternehmen hat sich op-
tima pharma für dieses projekt qualifiziert. 

(nähere informationen zu diesem projekt 
und ein Whitepaper finden sich unter http://
www.prace-ri.eu/shape-optimapharma/). 
Wie sich diese neue Kompetenzen unmit-
telbar für Kunden auswirken, lesen Sie ab 
Seite 16. 

Doch auch über prACe und Super-
computing hinaus zeigen Beiträge in dieser 
o-com den Willen und die lust von optima 
life Science und optima pharma, für Kun-
den neue technologien zu ersinnen. tüfteln 
an Details oder große entwicklungsschritte? 
entscheidend ist, welche Vorteile für den 
Kunden damit verbunden sind und ob die 
Vorteile den Aufwand klar überwiegen.

Dahinter steckt letztlich die offen-
heit des unternehmens gegenüber neuen 
Chancen und technologien. Diese sind 
immer auch Wagnis – doch würde wohl kein 
unternehmen ganz ohne Wagnisse über 
längere Zeit existieren können. Werden die 
erfolgschancen und risikien richtig einge-
schätzt, findet wahre innovation statt.  
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Kompakt

für mitarbeiter aus technik, produktion und Qualitätssi-
cherung in der pharmazeutischen industrie finden bei optima 
pharma (Standort mornshausen bei marburg) regelmäßig 
Seminare zur Gefriertrocknung statt. Zuletzt im September 2014, 
als gemeinsam mit Concept Heidelberg die dreitägige Veran-
staltung „lyophilisation kompakt“ abgehalten wurde. Ziel dieser 
Veranstaltungen ist es, den teilnehmern die Grundlagen der 
Gefriertrocknung sowie kritische prozessschritte im rahmen der 
Validierung näher zu bringen, um diese zukünftig besser identifi-
zieren und Änderungen in den prozessen bewerten zu können.

im Anschluss 
an den zweitägi-
gen theoretischen 
teil, zu dem auch 
Vorträge von op-
tima mitarbeitern 
gehörten, folgte 

ein praxistag vor ort bei optima. Bei der Besichtigung und praxis-
ausbildung wurden am objekt die wichtigsten Komponenten, 
funktionsweisen und Designmöglichkeiten rund um moderne 
Gefriertrockner gezeigt. Darüber hinaus wurden die praktische 
materialkunde und auch die Herstellung behandelt. Vertiefende 
Aspekte wie beispielsweise der einsatz eines massenspektrome-
ters zur Silikonöldetektion sowie turnkey-projekte und mock-up-
Studien wurden ebenfalls einbezogen.  

AB in Die luft 

auf D OppG folgt D Oitm

ABSCHieD nACH 26 erfolGreiCHen jAHren

SeminAr „lyopHiliSAtion KompAKt“ 

Gefriertrocknung in theorie und praxis

Diese skurrilen Kürzel sind sozusagen die nummern-
tafeln zweier Ballons. im jahr 2006 hob der optima Ballon  
„D oppG“ erstmals in luftige Höhen ab und befuhr seither 
meist die region um Schwäbisch Hall. Darüber hinaus war das 
Ballonteam viel unterwegs, blickt zurück auf 450 Stunden in 
der luft, auf über 300 Starts und landungen. Ca. 1.200 passa-
giere konnten das Abenteuer luftfahrt hautnah erleben. Sogar 
im Ausland war der Ballon: in uSA, england, Schweiz, Öster-
reich, niederlande, Belgien und namibia stieg er auf. 2015 geht 
dieser Ballon nun in seinen wohl verdienten ruhestand. 

Der nachfolger steht schon 
bereit. mit dem neuen optima 
Ballon „D otim“ (auch liebevoll 
tim genannt) wird das Ballon-
team des optima mitarbeiters 
Sven Grenzner wieder vielen 
menschen die freude machen, 
die Welt aus der Vogelpers-
pektive betrachten zu können. 
Der Ballon kommt zudem bei 
Kunden-events zum einsatz. 
Auch die mitarbeiter bei opti-
ma können mit etwas Glück abheben. Bei den Weihnachtsfei-
ern gab es beispielsweise pro Standort jeweils einen Gutschein 
für zwei personen zu gewinnen.  

inVeStitionen: optimA mAnufACturinG GmBH

fertigung, neuester stand 

Qualitäts- und kostenvorteile in der fertigung vereinen 
– wie geht das? Dazu wurde 2011 die Optima manufacturing 
Gmbh als ein tochterunternehmen der Optima Unternehmens-
gruppe gegründet. fertigungsqualität, termine und kosten sind 
hier unter direkter kontrolle. bei Optima manufacturing wird 
kontinuierlich investiert und verbessert. 

im jahr 2011 wurde die damalige 
teilefertigung – zu dieser Zeit noch ein 
profit-Center – in ein tochterunternehmen 
der optima unternehmensgruppe überführt. 
Seither agiert die optima manufacturing 
GmbH innerhalb der Gruppe als Dienstleister 
zur fertigung von  Zeichnungsteilen (auch 
ersatzteilen) und montage von Komplett-
Baugruppen. Kunden sind alle vier Bereiche 
der unternehmensgruppe. Die Schwerpunk-
te liegen dabei im ersatzteil- und Kompe-
tenzteilebereich. Qualifizierte, hochmoti-
vierte mitarbeiter erfüllen mit modernsten 

CnC-maschinen die hohen Anforderungen 
an die Bauteile. 

pünktlich zum vierten Geburtstag 
des tochterunternehmens wurde am 18. 
november ein neues fräszentrum in Betrieb 
genommen. Highlights sind die Automation 
mit 20 palettenplätzen und das Werkzeug-
magazin mit 273 Werkzeugplätzen. Damit 
kann die Anlage mannlos betrieben werden, 
was den nutzungsgrad steigert. 

permanente investitionen in 
Werkzeugmaschinen sind ein wesentlicher 
Baustein für die hohe fertigungskompe-

tenz. Bereits in der jüngeren Vergangenheit 
wurde in ein 5-Achs CnC-fräszentrum 
(Dmu65, 2011), in eine zyklengesteuerte 
Drehmaschine (Weiler e40, 2012) und in zwei 
3-Achs CnC-fräszentren (DmC 1035V, 2013) 
investiert. 2013 hat optima manufacturing 
zudem ein neues CAm-programmiersystem 
(Computer Aided manufacturing) eingeführt. 
Dieses tool ermöglicht der optima manu-
facturing ein sehr wirtschaftliches erstellen 
von nC-programmen und Bearbeiten der 
fertigungsteile.  

Kompakt

Definition 

Virtual reality 
Als virtuelle realität wird die Darstellung 
und gleichzeitige Wahrnehmung der 
Wirklichkeit und ihrer physikalischen 
eigenschaften in einer in echtzeit compu-
tergenerierten, interaktiven virtuellen 
umgebung bezeichnet.

Geprägt wurde der Begriff 
Virtual reality von dem Autor 
Damien Broderick in seinem 
1982 erschienenen Science 
fiction-roman "the judas 
mandala". 1987 erschien der 
Begriff erstmals, als theoreti-
sches Konzept, im "oxford english 
Dictionary".

Zur Darstellung virtueller Welten werden 
spezielle Ausgabegeräte benötigt. Bekannt 

sind vor allem das Head-mounted Display 
siehe z.B. oculus rift, Großbildleinwän-
de oder die CAVe. um einen räumlichen 
eindruck zu erzeugen, werden zwei Bilder 

aus unterschiedlichen per-
spektiven erzeugt und 

dargestellt (Stereo-
projektion). um das 
jeweilige Bild dem 
richtigen Auge zu-
zuführen, existie-
ren verschiedene 

technologien. man 
unterscheidet aktive 

(wie z. B. Shutterbrillen) 
und passive technologien 

(wie z. B. polfilter oder infitec). 
für die interaktion mit der virtuellen Welt 
werden spezielle eingabegeräte benötigt. 

Zu nennen sind hier unter anderem 3D-
maus, Datenhandschuh und flystick sowie 
das omnidirektionale laufband, mit wel-
chem das Gehen im virtuellen raum durch 
reale Gehbewegungen gesteuert wird.

man benötigt zur erzeugung virtueller 
realität speziell für diesen Zweck entwi-
ckelte Software. Diese programme müssen 
komplexe dreidimensionale Welten in 
echtzeit, d. h. mit mindestens 25 Bildern 
pro Sekunde in Stereo (getrennt für linkes 
und rechtes Auge) berechnen können. Die-
ser Wert variiert je nach Anwendung – eine 
fahrsimulation beispielsweise erfordert 
mindestens 60 Bilder pro Sekunde, um 
Übelkeit (Simulatorkrankheit) zu vermei-
den).  

Quelle: Wikipedia

Optima dankt Jürgen schäfer 

feierliche Verabschiedung von 
jürgen Schäfer, ehemaliger Geschäftsführer 
bei optima pharma: Große Anerkennung 
und Dank waren die zentralen Botschaften 
Hans Bühlers (geschäftsführender Gesell-
schafter) zum Wirken von jürgen Schäfer, 

der im Sommer 2014 in den ruhestand 
ging. Am 08.08.1988 startete jürgen Schä-
fer seine Karriere bei optima im Bereich 
papierhygiene. Die folgende expansion 
begleitete er während 19 jahren. Viele 
„Highlights“ folgten wie die Übernahme 
und integration des unternehmens Amotek 
in italien, der Aufbau von Auslandsnieder-
lassungen und wichtige Kooperationen, die 
bis heute sehr erfolgreich sind. 

mit dem Wechsel in die Geschäfts-
führung der optimA pharma GmbH stellte 
sich der Wirtschaftsingenieur und dreifache 
familienvater in den vergangenen sieben 
jahren einer neuen Herausforderung. Seine 
professionelle erfahrung und sein beherz-

tes Handeln ließen auch diese Station 
seiner Karriere erfolgreich verlaufen. Der 
umsatz verdoppelte sich von 50 auf 100 
millionen euro und die mitarbeiterzahl in 
der pharmasparte wuchs von 300 bis heute 
auf über 600 personen. jürgen Schäfer 
betonte: „ohne den richtigen Chef geht 
es nicht, und überhaupt gehören einfach 
viele menschen dazu. Das war und ist mir 
wichtig. fördern und fordern, erkennen, wo 
der einzelne am besten aufgehoben ist und 
zur richtigen Zeit ‚laufen lassen‘. Denn das 
miteinander ist wichtig, wie in einer großen 
familie.“ nachfolger ist Sieghard Schuch-
mann, der bereits seit einigen monaten bei 
optima pharma tätig ist.  

Jürgen Schäfer (rechts im Bild)
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Klee: GeSCHÄftSfÜHrer StepHAn reuter im interVieW

Der Start
hr. reuter, zunächst ein blick zurück: was 
ist ihnen bei ihrem start vor einem Jahr 
besonders aufgefallen und heute noch in 
erinnerung?
Hochmotivierte mitarbeiter, die sehr hohe 
Belastungen annehmen, sind mir sofort posi-
tiv aufgefallen, die zudem eine hohe identifi-
kation mit dem unternehmen aufweisen. Sie 
stehen für das unternehmen ein, auch wenn 
es um spontane Auslands- und Serviceein-
sätze geht. Das ist sehr positiv. Aufgefallen 
sind mir zudem die idealen Bedingungen für 
die entwicklung und den Bau der hochspe-
zialisierten Gefriertrocknungsanlangen. Die 
fertigungshalle bietet dazu alle wichtigen 
Voraussetzungen, wie die zweigeschossige 
fertigung mit flexiblen Deckenöffnungen.
 
mit welchen beruflichen erfahrungen 
und Voraussetzungen sind sie zu Optima 
pharma gekommen?
Zu Beginn meiner Karriere habe ich sechs 
jahre als projektleiter und projektierer im An-
lagenbau gearbeitet. Anschließend war ich 
zwölf jahre bei einem planer, der ausschließ-
lich für die pharmazeutische industrie tätig 
ist. Zuletzt habe ich in einem pharmazeuti-
schen unternehmen im Bereich des globalen 
engineerings die prozesse koordiniert und 
geplant sowie verantwortlich größere pro-
jekte geleitet. Daher kann ich auf ein breites 
Wissen aus der pharmazeutischen industrie 
zurückgreifen und die gesamte prozessket-
te verstehen. mir ist es besonders wichtig, 
dass wir die Anforderungen unserer Kunden 
durchdringen. ein genaues Verstehen der 
Denkweisen hilft, gute Gmp-gerechte Quali-
tät zu erzielen, die den Bedürfnissen unserer 
Kunden gerecht werden. Diese philosophie 
möchte ich noch weiter im unternehmen 
vertiefen.

wo lagen ihre prioritäten zu beginn ihrer 
neuen tätigkeit?
eine der wichtigsten prioritäten für mich 
war, jeden persönlich im unternehmen ken-
nenzulernen. Die ressource mitarbeiter und 
deren Qualifikationen sind der Schlüssel für 
den erfolg. Daher habe ich versucht, mich 
mit jedem mitarbeiter eine halbe Stunde 
auszutauschen.

Und das bei nahezu 100 mitarbeitern?
ja, das hat sich über eine Zeitspanne von 
ca. vier monaten abgespielt… Viele sind 
im Service, und es ist nicht so einfach, alle 
gleichzeitig zu bekommen. Zudem war 
mir wichtig, zuerst aktuelle prozesse zu 
verstehen, um – falls nötig – Anpassungen 
vornehmen zu können. ich habe eine hohe 
erwartung an die führungsverantwort-
lichen, die sozusagen mein verlängerter 
Arm sind. Daher habe ich mich mit der 
führungsmannschaft darum geküm-
mert, die organisation zu verbessern. Die 
eigentlich gewinnbringende Arbeit ist die 
projektabwicklung. Hier geht es darum, die 
identifizierten Verbesserungspotenziale 
aufzunehmen und dann auch umzusetzen, 
sodass wir projekte schneller und effizienter 
durchführen können. 

Fokus: Unternehmen

Gute basis, neue Ziele
Stephan Reuter verantwortet seit einem Jahr Technik  

und Vertrieb der Klee Gefriertrockner. Wer ist der 45-jährige  
Geschäftsführer, was ist ihm wichtig und welche Veränderungen  
strebt er an – welche wurden bereits durchgeführt? 
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Fokus: Unternehmen

ein gutes stichwort. wenn sie auf das 
erste Jahr zurückblicken: was hat sich 
im Unternehmen bereits verändert? was 
sollte sich noch verändern? 
in den internen Strukturen wollen wir eine 
noch bessere Anbindung an das „pharma-
Headquarter“ in Schwäbisch Hall erzielen. 
Darin sehen wir noch potenzial. An unserem 
Standort mornshausen haben wir manche 
organisationsstrukturen angepasst und 
die position eines Baustellenmanagements 
eingeführt. im Service haben wir Gruppen-
leiter eingesetzt. Wir haben den 5S-prozess 
eingeführt und die Arbeitsprozesse in der 
fertigung optimiert. Die Sauberkeit wurde 
weiter erhöht, und wir haben investitionen 
getätigt, um diesen Standort noch besser 
darstellen zu können. 
in der prozessplanung ha-
ben wir heute hinsichtlich 
der inbetriebnahmen 
und der fAts ganz klare 
regeln: Keine Anlage ver-
lässt das unternehmen, 
wenn sie nicht 100% 
getestet ist. Dazu haben 
wir die testbarkeit und 
auch die effizienz unserer 
Anlagentests verbessert. Wir haben seither 
alle fAts bestanden. Zudem haben wir die 
Standardisierung unserer Gefriertrockner-
module weiter vorangetrieben. 

wie sehen sie die marke klee heute 
verortet?
Als ich bei Klee begonnen habe, war die 
reputation etwas angekratzt, am markt und 
auch innerhalb der unternehmensgruppe. 
in erster linie lag dies daran, dass alte Auf-
träge nicht abgeschlossen waren, als bereits 
neue begonnen wurden, was zu hand-
werklichen fehlern – bedingt durch eine 
sehr hohe Auslastung – führte. Das haben 
wir abgestellt. Aktuell präsentiert sich die 
marke Klee innovativ mit hoher Qualität. es 
wurde aus den fehlern der Vergangenheit 
gelernt und die richtigen Schritte für eine 
starke Zukunft eingeleitet.

wie ist das feedback am markt?
Aktuell haben wir hier in 
Deutschland ein sehr bedeu-
tendes Gefriertrockner-projekt 
bekommen. Das ist eine her-
vorragende referenz bei einem 
renommierten pharmaunterneh-
men. Das ist das beste feedback, 
das wir bekommen können. ins-
gesamt haben wir derzeit sieben 
neuprojekte in der Bearbeitung 
und weitere Aufträge stehen in 

Aussicht. Des Weiteren wurden die letzten 
Aufträge in Zeit, Qualität und den vorgege-
benen Kosten abgewickelt.  

Die Technik…

welche technische Verbesserungen und 
innovationen konnten sie und ihre kol-
legen in der Gefriertrocknungstechnik 
im ersten Jahr bereits umsetzen oder auf 
den weg bringen?
im rahmen der Standardisierung haben wir 
entwicklungsprojekte gestartet. Wir haben 
auch im Detail einige Baugruppen tech-
nologisch weiterentwickelt. Die Controled 
nucleation ist ein aktuelles entwicklungs-
projekt. in der alternativen Kältetechnik 
haben wir uns weiterentwickelt. Wir setzen 
dort energiesparendere Kältemittel ein, 
Hochleistungskältemittel. es sind weitere 
entwicklungsprojekte gestartet, die in 2015 
zum tragen kommen werden. mein Ziel ist 
es, in zwei jahren den besten Gefriertrock-
ner auf dem markt zu bauen. Aktuell sind 
wir unter den top 3. 

letztlich dienen unsere Verbesserungen 
dazu, die prozesszeiten im Gefriertrock-
nungsvorgang zu beschleunigen. Die 
rezepte für die Gefriertrocknung sind vom 
Kunden vorgegeben – in den rahmen-
prozessen wollen wir deutlich schnellere 
Zykluszeiten bekommen. Die Dauer des 
prozesses, basierend auf gleichen rezepten, 
werden wir reduzieren – beispielsweise die 

Cip / Sip-reinigungszeiten und die Belade-
zeiten. Das ist das Ziel dieser entwicklungs-
arbeiten: schneller und weniger energie. 

erkennen sie technische trends in der 
pharmazeutischen Gefriertrocknung? 
wie bewerten sie diese?  
Zukünftig rückt die Variabilität in den for-
maten in den fokus. Der zweite wesentliche 
punkt lautet zusammengefasst: „schneller“. 
Die technischen Grenzen werden hierzu 
immer mehr ausgereizt. Die letztliche inno-
vation ist, bei immer niedrigeren Drücken 
immer schnellere trocknungsprozesse zu 
realisieren. Auch im Bereich des einfrierens 
gibt es ein entwicklungsprojekt. Das dritte 
thema ist die energie. man will künftig ei-
nen energiegünstigeren Gefriertrocknungs-
prozess haben. 

Geht es bei den formaten darum, unter-
schiedliche behältnistypen verarbeiten 
zu können?
ja. momentan kann man beispielsweise 
Kunststoffbeutel nicht gefriertrocknen. 
Wenn man derzeit ein Gefriertrocknungs-
produkt hat, befindet es sich immer 
gefriergetrocknet im endverpackten Be-
hältnis. Alternativ erzeuge ich ein Granulat 
und habe als Speichermittel dafür einen 
Kunststoffbeutel oder ein anderes Behältnis. 
Dieses fülle ich ab, sobald ich es brauche. 

Wir werden also vermehrt Variationen zum 
klassischen prozess sehen wie beispielswei-
se die dynamisch-rotative Gefriertrocknung. 
Wir entwickeln zwar keine primärpackmit-
tel, aber wir entwickeln mit Kunden, die 
solche Dinge überlegen. 

Optima pharma wirbt mit dem turnkey-
aspekt. sie soll kunden bei Gesamtpro-
jekten eine bessere einbindung aller 
funktionen, insbesondere auch der 
Gefriertrocknung, bieten. wie sehen sie 
diesen aspekt heute? 
turnkey ist die Zukunft. Komplexe projekte 
und komplexe fülleinheiten werden immer 
mehr turnkey vergeben. Das ist ganz klar. 
Der Kunde möchte nur einen Ansprech-
partner haben, er möchte das risiko der 
verschiedenen Schnittstellen am liebsten 
zentral verantwortet wissen. Wenn ihm das 
einer anbietet, wird es die Wahl sein. Wir 
haben mit dem turnkey-Angebot einen 
deutlichen Vorteil. Das hat auch in Zukunft 
eine sehr große Bedeutung 

ist hier der wettbewerbsvorteil von  
Optima pharma ungeschmälert?
ja. insbesondere auch durch die Zugehö-
rigkeit von metall + plastic sind wir wirklich 
in der lage, alle prozesse aus einer Hand 
anzubieten. 

wo sehen sie technologische stärken  
der marke klee?
mit unserer prozess-Steuerung und unserer 
prozessautomation unter dem aktuellen 
pCS7 von Siemens sind wir durchaus füh-
rend. Zudem bieten wir eine sehr kompakte, 
platz sparende Bauweise der Anlagen. 
Gleiches gilt für die sehr kompakte Kälte-
technik. Allgemein beherrschen wir einfach 
unsere tätigkeit. Wir liefern gute Qualität. 
Hier zählt auch der Gesamtrahmen. Das 
beginnt mit den fertigungsmöglichkeiten 
und hört mit der Dokumentation noch nicht 
auf. Beispielsweise können wir weltweit 
anbieten mit weltweiten Serviceleistungen. 
Das ist nicht selbstverständlich. 

Die Zukunft…
Gibt es konkrete Ziele, die sie mit klee 
verfolgen?
Wir möchten hochleistungsfähige Ge-
friertrockner mit sehr kurzen lieferzeiten 
fertigen, die optimal zum produktportfolio 
der gesamten optima pharma passen.  Das 
ist unser Ziel. im liniengeschäft wollen wir 
günstig anbieten. Das weltweite Servicege-
schäft möchten wir weiter ausbauen und 
den Standort kapazitativ vergrößern. 

hr. reuter, besten Dank.   

Keine Anlage  
verlässt das  
Unternehmen, 
wenn sie nicht 
100 %  
getestet ist. 
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Neu entwickelt

meSSepremiere Auf Der interpHex 2015: optimA H4 fÜr Drei BeHÄltniStypen

Die Optima h4 auf der interphex (stand-nr. 3103)  
und auf der achema (halle 3, stand-nr. a73)  

AuSBrinGunG: 
bis 36.000 
behältnisse/h erweiterbar

Hightech-funktionen kommen 
zum einsatz, wenn sie „flexibilität“ als den 
Grundgedanken des Systems unterstützen. 
Weitgehende Standardisierungen in der fer-
tigung der optimA H4 erlauben es, module 
vorzuproduzieren. Kunden profitieren damit 
von Kostenvorteilen.  Verarbeitet werden 
genestete Vials, Spritzen und Cartridges. 
Die optimA H4 erlebt auf der interphex ihre 
messe-premiere. 

Das Öffnen der tubs und die entfer-
nung des tyvek-papiers übernimmt bei Be-
darf ein roboter. Dieser ist jedoch bereits im 
Bereich der füllmaschine installiert, was platz 
spart. Semi-automatische Systeme sind hier 
ebenfalls integrierbar. Wahlfreiheit besteht 
auch im Containment: egal ob orABS, crABS 
oder isolator, alle Systeme lassen sich auf der 
standardisierten maschinengrundplatte kos-
tengünstig aufbauen. für das Befüllen ist ein 
zehnstelliges System vorgesehen. im rah-
men eines einfachen formatwechsel kann 
jederzeit zwischen rotationsdosierpumpen-, 
peristaltik- oder Zeitdruck-füllsystem umge-
stellt werden. 

Das transportsystem der optimA H4 
stammt aus einer Hochleistungsanlage. es 
wurde mechanisch vereinfacht, bietet jedoch 
die gleiche, besonders schonende Behand-
lung der Behältnisse. eine hohe Ausbringung 
bis zu 24.000 Behältnisse/h wird damit 
erreicht. nachträglich kann dieses für eine 
leistung bis zu 36.000 Behältnisse/h erwei-
tert werden.  Gleiches gilt für die nachträgli-
che ergänzung einer inprozesskontrolle (ipC) 
sowie für das Vakuumfüllen und -Stopfen-
setzen. Beide lassen sich zu einem späteren 
Zeitpunkt ergänzen – ohne jede Änderung 
an der maschinengrundplatte. Die optimA 
H4 wird auf der messe live präsentiert. 

Als führender turnkey-Anbieter 
informiert optima pharma zudem über wei-
tere technologien. neben dem füllen und 
Verschließen steht aufeinander abgestimmte  
prozesstechnik im Vordergrund: beispielswei-
se Waschmaschinen, Sterilisiertunnel sowie 
isolatoren und weitere Containmentsysteme. 
Die pharmazeutische Gefriertrocknung und 
die robotik im Bereich des produkthandlings 
komplettieren das umfangreiche portfolio 
von optima pharma.  

modular und 
kostenoptimiert

containment: 
alle Systeme – oRABS / cRABS / Isolator –
lassen sich auf der standardisierten maschinenplatte  
kostengünstig aufbauen

technologie  
und Design einer  

Hochleistungs- 
anlage

einfache nachrüstung: Vakuum füllen und Stopfen setzen  ipC

Spritzen

0,5–20 ml 
Vials

bis zu 50 ml 
Karpulen

3 ml flexibilisierung und 
standardisierung vereint
Ein neuer Typ Füll- und Verschließmaschine:  
Der Multiuse Filler OPTIMA H4 deckt äußerst vielfältige  
Einsatzmöglichkeiten ab. Gleichzeitig trägt die OPTIMA H4 dem  
Kundenwunsch nach einfacher Bedienung, guter Zugänglichkeit, 
Zuverlässigkeit und kleiner Grundfläche Rechnung. 
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Im Einsatz

SpeZifiSCHeS BeHÄltniS fÜr inHAlAtoren 

high-tech in kompakt

AuSBrinGunG 
bis 300 

behältnisse/min.

Hintergrund dieses Projekts ist die 
Erweiterung der Produktionskapazität 
beim pharmazeutischen Unter-
nehmen um nicht weniger als 
200 %. Die neu installierte An-
lage bietet eine Ausbringung 
von 300 Behältnissen/min. Die 
bereits vorhandene Anlage 
leistet 150 Behältnisse/min. Beide Anlagen 
werden in Zukunft parallel produzieren. 
Interessant dabei: Die neue Anlage kommt 

mit nur 7m² Fläche aus – das sind 80 Pro-
zent weniger, als die bereits vorhandene 

Anlage belegt!  
Das Inhalator-System setzt sich 
zusammen aus einem nicht 
standfesten Kunststoff-Behältnis 
(ähnlich einem Vial) und einem 
Kunststoff-Verschluss. Innerhalb 

der Anlage werden die Behältnisse zu-
nächst in Zentrifugen sortiert und liegend 
weitertransportiert. 

Neue Anlage  
mit nur 7m²  
Fläche

-----------  OHNE REJEcT  -----------

eine Kamera ermittelt deren Aus-
richtung: vorwärts oder rückwärts liegend. 
Die Aufstellung erfolgt über zwei turmrä-
der. Diese gewährleisten, dass die Gebinde 
immer lagerichtig mit der Öffnung nach 
oben in den transporteuer der füllmaschine 
übergeben werden - unabhängig von der 
horizontalen Zuführposition. 

Die Anlage verfügt über eine inpro-
zesskontrolle mit tara-/Bruttoverwägung. 
Zum prüfen werden zunächst die leeren 
Behältnisse von einem ersten Schwenkarm 
entnommen und auf einer frei stehenden 
Wägezelle platziert. Während ein zweiter 
Schwenkarm das Behältnis von der Wägezel-
le wegführt, hat der erste Schwenkarm ein 
weiteres Behältnis entnommen. Diese „leer-
stelle“ im transport nützt Schwenkarm 2 
für das rückführen des bereits verwogenen 
Behältnisses in den Verarbeitungsprozess.  

ein zwölfstelliges Zeit-Druck-Do-
siersystem befüllt die Behältnisse. für einen 
schonenden und zugleich schnellen füllvor-

gang bewegen sich die füllnadeln horizon-
tal parallel zur transportbewegung sowie 
vertikal im Hub. Die unterspiegelbefüllung 
verhindert das Aufschäumen des produkts.  

nach dem gleichen prinzip wie die 
nettogewichtserfassung arbeitet die Brut-
togewichtskontrolle nach der Dosierstation. 
Grundsätzlich können die prüfintervalle 
vom Kunden individuell festgelegt werden. 
Bei einer prüfung von 2 % der Behältnisse 
erzielt der Kunde eine hohe füllgenauigkeit 
von 0,2 % srel bei zugleich hoher leistung: 
Die Ausbringung liegt bei 300 produkte/
min bzw. 18.000 produkte/h. Zur hohen 
Genauigkeit trägt zudem bei, dass die 
erforderliche Dosierzeit abhängig von der 
produkttemperatur gesteuert wird. Über 
einen speziellen Algorithmus werden tem-
perarturschwankungen kompensiert.

Der Verschließvorgang: Die Station 
besteht aus zwei übereinander angeordne-
ten transporträdern, welche die Behältnisse 
bzw. Verschlüsse aufnehmen.  

Inhalatoren sollen eine möglichst lang anhaltende und feine 
Sprühwolke erzeugen, ohne Zusatz von Treibmitteln. Die In-

halatoren selbst werden mit Kunststoffbehältnissen bestückt. 
Höchste aseptische Qualität ist bei der Verarbeitung dieser 

„Patronen“ gefordert. Eine schonende und sehr schnelle Verar-
beitung war zudem Pflicht. Und zwar auf kleinstem Raum.
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Hier werden die Kappen mit kontrollierter 
Kraft auf die Behältnisse aufgedrückt. Die 
Behältnisse sind dazu in „taschen“ auf gefe-
derten Aufnahmen platziert. ein zu hoher 
Kraftaufwand signalisiert, dass beispielsweise 
ein Kunststoffverschluss deformiert ist und 
nicht korrekt verarbeitet werden konnte.

ob sich die Kappen in korrekter po-
sition befinden, wird zudem von einem Ka-
merasystem überprüft. Das Auslaufsystem 
bietet einen separaten Schlechtausschub 
für die inprozesskontrolle und zur mus-
terentnahme. Sollten Behältnisse andere 
prozessfehler aufweisen, werden diese in 

den zweiten Schlechtausschub befördert. 
Alle gut geprüften Behältnisse gelangen 
aktiv in den Gutauslauf. 

Rundum Turnkey – rundum technische Finessen 
Der Kunde profitierte bei diesem 

projekt von nur einem einzigen Ansprech-
partner für alle funktionsbereiche: füll- und 
Verschließmaschine, Cip / Sip, isolator und 
vollautomatisierte Zuführsysteme für die 

primärpackmittel. Zum einsatz kommt eine 
inoVA VfVm 24000 füll- und Verschließma-
schine, der isolator ist von metall + plastic, 
beide aus dem Hause optima pharma. im 
juli 2013 wurde die Anlage im SAt abge-

nommen. Die Gesamtanlageneffizienz ooe 
liegt bei >98%.   

-----------  SIcHERER ScHUTZ  -----------

Spezielle vollautomatisierte ports 
erleichtern das einbringen der primärpack-
mittel enorm: Denn die nicht standfesten 
Behältnisse werden in manngroßen Beuteln 
an die maschine gebracht. Die Beutel 
weisen ein Gewicht von ca. acht Kilogramm 
auf. Aufgrund des hohen Durchsatzes der 
Anlage müssen ca. alle 15 minuten neue Be-
hältnisse und alle 20 minuten neue Deckel 
in den isolator eingebracht werden. um den 
Handlingaufwand zu erleichtern, öffnen sich 
die türen der rtp-ports nach dem Andocken 
automatisch, woraufhin eine Schütte in po-
sition fährt. Zudem erleichtert ein Gegenge-
wicht das Anheben des Beutels.

Die Bediener sind vor dem stark 
wirksamen, dabei nicht toxischen Arzneimit-
tel konsequent zu schützen. Dies geschieht 
zum einen durch die Abfüllung unter 
isolator, zum anderen durch eine Doppel-
filtrierung der Abluft. für den filterwechsel 
kommt ein sogenanntes Bag-in Bag-out 
System (BiBo) zum einsatz, das den Kon-
takt mit potenziell kontaminierten flächen 
verhindert. 

Beim BiBo-System ist die Öffnung 
zum filter hin mit einem pVC-filtersack 
versehen. Der potenziell kontaminierte 
filter wird zum Wechsel in den filtersack 
gezogen und dort abgeschweißt. ein zweiter 
mit einem neuen filter bestückter filtersack 
wird über den noch vorhandenen, kontami-
nierten rest des alten gezogen. Dieser rest 
wird am neuen filter vorbei in den neuen 
filtersack gezogen und abgeschweißt. Der 
filter kann nun eingesetzt werden. Das Ser-

vicepersonal wird auf diese Weise zu keinem 
Zeitpunkt dem hochwirksamen Arzneimittel 
ausgesetzt. 

Aufwändige Doppelfiltrationssys-
teme in der produktzuleitung wie auch der 
isolator mit seinen automatisierten ports 
garantieren die aseptische Qualität des 
Arzneimittels. für das füllsystem wurde 
zudem ein Cip / Sip-System (Clean in place 
/ Sterilize in place) installiert. Der Cip / Sip-
Vorgang  ist ein vollautomatischer prozess 
und kommt ohne Handschuheingriff aus: 
für das reinigungsprogramm fahren die 
füllnadeln automatisiert in ihre reinigungs-
position. im rahmen des Cip / Sip-prozesses 
wird das gesamte füllsystem erst mit war-
mem Wasser gereinigt und hinterher mit 
Dampf sterilisiert. 

für die linie ist auf lange Sicht Kam-
pagnenproduktion geplant. Dafür werden 
größere mengen mikrobiologisches moni-
toringmaterial im innenraum des isolators 
benötigt. Dieses monitoringmaterial kann, 
neben anderen im isolator benötigten Hilfs-
mitteln, über eine sogenannte mtC (material 
transfer Chamber) dekontaminiert und in 
den isolatorinnenraum eingebracht werden. 
Der spezifische entladebereich dieser 
schnellen Schleuse bietet den Vorteil, dass 
zum Verteilen der eingebrachten materialien 
mit den Handschuhen zu keinem Zeitpunkt 
über den produktpfad gefasst werden muss. 
eine potenzielle partikelbelastung des Arz-
neimittels wird damit auch an dieser Stelle 
umgangen.

Im Einsatz

Zeit-Druck Dosiersystem
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StrÖmunGSViSuAliSierunG – rApiD prototypinG

erkenntnis-Gewinn

erkenntnisgewinn – aber wie? Durch 
erfahrungen sammeln und „try and error“? 
für diese „methodik“ ist im pharmazeu-
tischen projekt wegen folgekosten und 
risiken streng genommen kein platz. Wis-
senschaftliche exaktheit ist gefordert. Doch 
gerade das Strömungsverhalten in Barriere 
geschützten Anlagen und reinräumen 
war bislang nicht immer so vorhersehbar, 
wie sich dies Kunde und Anlagenhersteller 
wünschten. 

rauchstudien sind beliebt, um Aus-
sagen über das Strömungsverhalten inner-
halb der Barriere treffen zu können. Doch 
um überhaupt ein rauchrohr ansetzen zu 
können, muss die Anlage zunächst aufge-
baut werden. Ziel ist daher ein Verfahren, 
das sehr früh im Designprozess ansetzt und 
ebenso frühzeitig erforderliche Änderungen 
aufzeigt. Genau dies leisten Simulationen, 
da sie konstruktionsbegleitend eingesetzt 
werden. Die ideale Gestaltung und platzie-
rung der Anlagenteile kann mit vereinfach-
ten Geometrien (mock-up) und wenigen 
iterationen im CAD – gefolgt von Simulati-
onen – erreicht werden. rauchstudien, die 
ebenfalls Zeit und Geld kosten, können – 
mittels der eingesetzten Simulationen – auf 
ein mindestmaß beschränkt werden. 

Die strömungsvisualisierung:  
neue und vielfältige ansätze

1.  Spezifische projekte werden während 
der Konstruktionsphase in Hinblick auf 
das Strömungsverhalten ausgewertet. 
Dies, noch bevor die Anlage als mock-up-
Studie oder real gebaut wird. 

2.  Viele erkenntnisse aus der Strömungsvi-
sualisierung sind allgemeingültig. in wie-
derkehrenden Aufgabenstellungen lassen 
sich diese erkenntnisse erneut anwenden.

Wegbereiter „PRACE“

prACe (partnership for advanced 
computing in europe) ist ein von der eu 
unterstütztes projekt, das mittelständischen 
unternehmen den Zugang zum Know-how 
im Supercomputing wesentlich erleichtert 
(Supercomputing wird auch HpC - High 
performance Computing - genannt). je nach 
projekt erfordern Strömungsvisualisierungen 
den einsatz von Supercomputern. Als eines 
von europaweit nur acht unternehmen 
wurde optima pharma als projektpartner 
ausgewählt.

im intensiven Austausch mit den 
experten hat optima pharma eigene Kom-
petenzen in der Strömungsvisualisierung 
aufgebaut, und genau das ist ein erklärtes 
Ziel von prACe. inzwischen besteht eine sehr 
enge partnerschaft zum Höchstleistungsre-
chenzentrum Stuttgart (HlrS) – man spricht 
eine gemeinsame Sprache. Heute wirken sich 
die bei optima pharma vorhandenen Kompe-
tenzen auf zweifache Weise vorteilhaft aus:

1.  Komplexe Kundenprojekte werden bei 
optima pharma intern fundiert vor- und 
nachbereitet, sodass der Aufwand am  re-
chenzentrum gering gehalten wird. Damit 
können für Kunden – technisch und wirt-
schaftlich äußerst sinnvoll –Strömungsvi-
sualisierungen durchgeführt werden, bei 
Bedarf auch in mehreren „loops“.

2.  Weniger aufwändige Betrachtungen führt 
optima pharma heute inhouse durch. in 
die interne Hard- und Software wurde 
investiert. projekte, die sich ohne Super-
computer durchführen lassen, werden 
kompetent schnell und kostengünstig 
bearbeitet. 

Projekte, die Optima Pharma für Kunden oder  
interne Zwecke durchgeführt hat:
-  im isolatorbereich einer füll- und Ver-

schließmaschine wurden verschiedene 
einströmstutzen getestet. Damit sollte 
eine möglichst gleichmäßige Verteilung 
der luftströme erzielt werden. ein bis hin 
zu drei luftauslässen wurden simuliert 
und getestet. Zudem wurden verschie-
dene Strömungsrichtungen untersucht: 
linear (tangential) in zwei Hauptrichtun-
gen, sternförmig linear sowie als Wirbel. 
Auch die Schaufelanstellwinkel der ein-
lässe wurden virtuell verstellt. im Vorfeld 
wurden die bestmöglichen positionen 
und auch parameter für die Grundeinstel-
lungen ermittelt. Der Kunde bestätigte, 
dass anschließend keine aufwändigen 
feinjustierungen erforderlich waren.

-  Weitere Kundenprojekte waren beispiels-
weise: laminar flow Strömung eines 
open rABs, Stömungsvisualisierung im 
Bereich einer automatischen Be- und 
entladeeinheit eines Gefriertrockners und 
einer Capper-Baugruppe

-  Wie verhält sich eine Stickstoff-Gasströ-
mung, die von oben über ein Vial geführt 
wird: An der mündung sowie am Boden 
des Behältnisses? Welche Strömungsab-
lösungen entstehen? Wie schnell erfolgt 
der Gasaustausch? Diese grundlegenden 
erkenntnisse fließen bei optima pharma 
seither in die Gestaltung der Anlagen ein.

-  Absaugvorrichtungen an einer Bördel-
einheit für das Verschließen von Vials: Die 
ideale position der Absaugvorrichtung 
sowie die Stärke des luftstroms konnten 
in einer Strömungsvisualisierung definiert 
werden. Somit konnten „virtuelle“ erfah-
rungen auf dem Gebiet der partikelabsau-
gung gewonnen werden.

fazit – und noch mehr  

Virtual und Augmented Reality

Strömungsvisualisierungen sind un-
übertroffen in der Darstellung und Analyse 
von Strömungsverläufen in pharmazeuti-
schen maschinen. noch in der Konstruktions-
phase werden damit maschinen-prototypen 
(wirtschaftlich) getestet. Die Genauigkeit von 
Strömungsvisualisierungen ist so gut, dass 
optimierungen in der Konstruktionsphase 
regelmäßig zu den gewünschten ergeb-
nissen in real gebauten maschinen führen. 
ihr erkenntnisgewinn ist oftmals auf neue 
fragestellungen übertragbar. 

Der nutzen von Virtual und 
Augmented realitiy ist mit der virtuellen 
Darstellung von Strömungsverläufen noch 
keinesfalls am ende: Weiter geht es mit multi- 
physikalischen effekten, wenn beispielswei-
se Wärme und Strömungen gekoppelt be-
trachtet werden. Auch der Stoffaustausch, 
Schwingungsanalysen und mehr sind heute 
bereits virtuell darstellbar.  

Fokus: Technik

Strömungsvisualisierungen bieten der pharma-
zeutischen Industrie massiven Mehrwert. Optima 
Pharma hat in diesem Bereich Kompetenzen auf-
gebaut und bietet Kunden Engineering-Leistungen 
an. Erste Kunden- und interne Projekte bestätigen 
die hohen Erwartungen an eine zukunftsweisende 
Technologie. 

praxis, projekte und  
erkenntnisgewinn

typische fragen, die mit Hilfe der 
Strömungsvisualisierung beantwortet 
werden: 

 ist eine gleichmäßige Durchflutung 
gegeben? 

 Sind Strömungen zu schnell, zu 
langsam oder genau richtig? 

 Sind Absaugvorrichtungen effektiv 
platziert? 

 Gibt es Ablösungen oder Wirbel?

Simulation der Luftströmung in einem turbulenten Isolator (Stromlinien und  
Pseudopartikel zur Visualisierung). Ein umströmter Capper wird dargestellt.
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in Abfüll- und Verpackungsanlagen lassen 
sich funktionen und technologien integ-
rieren, die aus einer vorhandenen menge 
an Arzneimittel das maximum an verkäuf-
lichem produkt erzielen. Auf der einen 
Seite wird damit Ausschuss aufgrund von 
unterfüllung vermieden. Auf der anderen 
Seite ist die Überfüllung genauso uner-
wünscht. Denn – sofern sie sich innerhalb 
einer definierten toleranz bewegt – wird 
teures produkt „verschenkt“ oder sie führt 
– außerhalb der toleranz – ebenfalls zum 
Ausschleusen des gesamten Behältnisses. 
ob Über- oder unterfüllung, beide sind 
im Sinne einer hohen produktqualität und 
patientensicherheit sowie aus wirtschaftli-
chen Gründen unerwünscht. 

in diesem Zusammenhang ist es zunächst 
wichtig, das Wägeergebnis verfälschende 

einflussfaktoren möglichst zu vermeiden 
oder aber systematisch und zuverlässig zu 
korrigieren. insbesondere die Übertragung 
von Schwingungen ist soweit möglich zu 
eliminieren. Konstruktiv trägt dazu der 
maschinenbau bei, wenn das Wägesystem 
als unabhängiges System auf eigenen 
maschinenfüßen platziert wird. Das Wäge-
system mit eigenem maschinengehäuse 
wird von den flankierenden funktionen in 
der linie gewissermaßen „umrahmt“ – und 
dadurch statisch getrennt. (Die Anordnung 
des Wägesystems im prozessablauf ändert 
sich dadurch nicht). 

Doch auch über den Boden sowie über 
das transportsystem ist eine Übertragung 
von Schwingungen auf die Wägezelle 
möglich. optima pharma hat ein paten-
tiertes transportsystem entwickelt, das die 

produktschwingung stark minimiert und 
somit die Wägegenauigkeit erhöht. Weiter 
auftretende Schwingungen müssen über 
Softwarefilter eliminiert werden.
Genauso kann der laminar flow innerhalb 
der maschineneinhausung Wägeergebnisse 
verfälschen. in untersuchungen wurde 
bei einer luftgeschwindigkeit von 0,45 
m/s ein Anstieg des mittleren Gewichts 
um 1-2 mg verzeichnet. Die Schwankung 
des Gewichtssignals lag hier bei +/- 1mg 
(bei eingestelltem filter). führte man den 
gleichen Versuch mit einer erhöhten luft-
geschwindigkeit von 0,6 m/s durch, stieg 
das mittlere Gewicht um 10 – bis 12 mg an. 
Die Störungen beliefen sich auf +/- 5mg. es 
muss daher eine konstante luftgeschwin-
digkeit sichergestellt werden und die 
Wägezellen sind im vertikalen luftstrom zu 
halten.

Seit dem Aufkommen neuer biopharmazeutischer Arzneimittel,  
die häufig sehr teuer in der Gewinnung sind, richtet sich der Fokus 
im Abfüll- und Verschließprozess verstärkt auf die optimale Nutzung 
des vorhandenen Produkts. Die gesamte Prozesskette ist unter die-
sem Aspekt zu optimieren.  

StrAteGien GeGen DAS unter- unD ÜBerfÜllen

maximale  
produktausbeute

Trend

Zudem sind elektrostatische Aufladungen 
des produkts zu beachten. Hier zeigen Ver-
suche, dass der gemessene 
Wert bei nicht-elektrosta-
tisch aufgeladenem pro-
dukt (wie erwartet) über die 
Zeit konstant bleibt. Anders 
beim elektrostatisch auf-
geladenen produkt – hier 
ermittelt die Wägezelle über die Zeit einen 
abnehmenden und somit fehlerbehafteten 
Wert. technische lösungen eliminieren die-
se fehlerquelle – dann sind die Behältnisse 
vor der taraverwägung zu deonisieren.

neben den genannten zu verhindernden 
Störquellen lässt sich mit einer 100%-inpro-
zesskontrolle (ipC) die Dosiergenauigkeit 
wesentlich erhöhen. nach einführung einer 
100%-ipC halbiert sich die Standardabwei-

chung srel gegenüber der Stichprobenkon-
trolle.  

Vorteilhaft wirkt sich 
dabei die emfr-Wäge-
technologie aus, die in 
kürzester Zeit äußerst 
präzise Wägeergebnisse 
erzielt. Dabei werden 

die durch ein Gewicht ausgelösten Signale 
(elektromagnetische Kraftkompensation) 
und Bewegungen  in der Wägezelle (foto-
zelle) miteinander abgeglichen und aus-
gewertet. Damit stehen schneller präzisere 
Wägeergebnisse zur Verfügung. 

Eine konstante  
Luftgeschwindigkeit  
muss sichergestellt  
werden

weitere  
strateGien  
GeGen  
prODUktVerlUst
  

unter der Voraussetzung, dass im prozess 
eine 100%-ipC zum einsatz kommt, kann 
eine zusätzliche redosing-Station instal-
liert werden. Dann lässt sich bei Bedarf 
die fehlende produktmenge pro Behält-
nis nachträglich exakt aufdosieren. Die 
nachdosierstation wird nur bei gemessener 
unterfüllung aktiv. eine weitere Variante, 
mit der rejects (Schlechtauswurf ) ver-
mieden werden, sind Zweitbearbeitungs-
stationen für das Stopfensetzen und die 
Bördelung. nur bei zu geringer einpresstiefe 
oder fehlen eines Verschlusses greifen diese 
Stationen ein. 

mit einer 100%-ipC können zudem spe-
zifische Anfahr- und leerfahrprogramme 
eingerichtet werden. Hintergrund: Beim 
Anfahren einer Charge treten im konven-
tionellen Verarbeitungsmodus vermehrt 
unter- oder Überfüllungen auf, bis sich das 
kombinierte Dosier- und Wägesystem kali-
briert hat. Als Gegenmaßnahme dazu wird 
beim Befüllen das füllgewicht gemessen 
und bei erreichen des Zielgewichts der Do-
siervorgang unmittelbar gestoppt. Die glei-
che Vorgehensweise kann am Chargenende 
angewendet werden. Damit ist gewähr-
leistet, dass auch bei zur neige gehendem 
Arzneimittel die ganze menge genutzt wird 
und dennoch keine unterfüllten Behältnisse 
im prozess weitergeleitet werden. ohne 
100%-ipC muss der füllvorgang hingegen 
frühzeitig stoppen.

mit diesen strategien gelingt es, die 
produktausbeute auf ein maximum zu 
erhöhen. bei vielen teuren arzneimitteln 
amortisieren sich die erforderlichen in-
vestitionen innerhalb kürzester Zeit.  
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um die reinheit und Sterilität abgefüllter 
Chargen nachzuweisen und um die pro-
duktsicherheit weiter zu erhöhen, sind auch 
fertig verarbeitete Arzneimittel auf deren 
mikrobiologische Belastung zu prüfen. Am 
deutschen Standort eines internationalen 
pharma-unternehmens wurde hierfür ein 
Sterilitätstest-isolator von metAll+plAStiC 

in Betrieb genommen. für die produkt-
tests werden die Behältnisse in steriler 
Atmosphäre geöffnet, um die Arzneimittel 
manuell über die Handschuheingriffe in 
nährlösungen geben zu können. nach 
spezifizierten „Brützeiten“ zeigt sich, ob die 
Arzneimittel keimfrei sind.

Die prüfungen erfolgen nach definierten 
Abläufen: prüflinge werden dazu im test-
isolator immer in identischer Anordnung 
platziert. exakt für dieses ladeschema 
wurde von metAll+plAStiC gemeinsam 

mit dem Kunden 
ein sicherer und 
zugleich zeitspa-
render H2o2-Dekon-
taminationszyklus 
entwickelt und mit 
Bioindikatoren getestet 
und validiert.  ein definiertes Sterility Assu-
rance level wird zuverlässig erreicht. es lässt 
sich damit ausschließen, dass potenzielle 
Verunreinigungen auf den Außenseiten der 
Behältnisse die testergebnisse der produkte 
verfälschen. 

Im Einsatz

KurZe ZyKluSZeiten, einfACHSte WArtunG 

besser testen
Einzigartige Qualität:  

Was METALL+PLASTIc Fülllinienisolatoren auszeichnet,  
ist gleichermaßen im Segment der Sterilitätstestisolatoren 

von Vorteil. Dieser Isolatortyp wurde aktuell für ein 
internationales Pharma-Unternehmen um-

gesetzt. Schnelle Zykluszeiten bei 
H2O2 Restkonzentrationen 

unter 1 ppm sind 
hier Realität.

Der UnterschieD – nicht nUr im Detail
Wie wirken sich nun die verschiedenen Qualitätsmerkmale der  
METALL+PLASTIC Isolatoren beim Kunden aus?

Sterilitätstestisolatoren von 
metAll+plAStiC sind so konstruiert, dass 
sie von einer Seite aus bedienbar sind. Auch 
die gesamte elektrik ist durch die kompakte 
integration in ein Auszugselement sehr 
gut von der Vorderseite erreichbar. Da die 
eigentliche Bedienung sowie alle Wartungs-
arbeiten von vorne durchgeführt werden 
können, eignen sich die Sterilitätstestiso-
latoren für die platzsparende installation 
an einer Wand und sogar in ecken. Davon 
profitiert auch der Kunde in Süddeutsch-
land. für die Abluft nach oben genügt 
ein rohrdurchbruch in der Decke. Somit 
können metAll+plAStiC Sterilitätstesti-
solatoren sogar fest in kleine geschlossene 
räume eingebaut werden. Handschuhprü-
feinrichtungen und Schleusen am isolator 
lassen sich dennoch individuell je nach 
Kundenwunsch platzieren.

Die Vorteile der auf den türen platzierten 
pneumatisch aufblasbaren Dichtungen 
werden beim einbringen von materialien  
einmal mehr sichtbar. Beim einschieben 
der fahrwagen mit materialien über die 
transferschleuse rollen diese ohne „Schwelle“ 
– wie sie andere Systeme an den Zonenüber-
gängen aufweisen – in den manipulations-
bereich des Hauptisolators. Die mühelos 
in die türnut einzulegenden und auch 
herausnehmbaren Dichtungen werden mit 
Druckluft „aufgeblasen“ und kontinuierlich 
auf integrität geprüft. Die Druckluftzufuhr zu 

den türdichtungen erfolgt über eigenentwi-
ckelte türscharniere. erzielt werden leckage-
raten bis zu 0,5 % des isolatorvolumens bei 
doppeltem Betriebsdruck. 

Zur Dekontamination des iso-
lators wird durch das Verdamp-
fungssystem rGx vorkonditio-
nierte trägerluft mit H2o2 angereichert und 
anschließend eingeblasen. Dadurch entsteht 
ein dauerhaft reproduzierbarer prozess. 
nach dem Dekontaminationsprozess im 
innenraum des isolators soll das H2o2 mög-
lichst schnell abgebaut werden. mit der ka-
talytischen Belüftung kann das System von 
metAll+plAStiC, abhängig von der erwar-
teten restkonzentration (ppm), eine Zeiter-
sparnis von mehreren Stunden erzielen. um 
diese Zeit verringert sich der „Stillstand“, bis 
die Anlage für neue tests wieder einsatz-
bereit ist. Die Anordnung der Katalysatoren 
stellt sicher, dass die restkonzentration auch 
während der Sterilitätstests durch eventu-
elles Ausgasen der Verpackungsmaterialien 
nicht wieder ansteigt. materialien, die H2o2 
„speichern“ und zeitversetzt abgeben, sind 
damit unproblematisch. 

Die integrierten Handschuhprüfeinrich-
tungen erleichtern die betriebliche praxis. 
passende prüfdeckel befinden sich in einem 
Ausziehfach. innerhalb kürzester Zeit sind 
diese einsatzbereit und genauso schnell 
wieder unsichtbar verstaut.

Rückstandslos:  
flash-VerDampfUnG

Zur Wartungsfreundlichkeit: mit der 
so genannten flash-Verdampfung hat 
metAll+plAStiC ein patentiertes, nahezu 
wartungsfreies System entwickelt.  Bei der 
flash-Verdampfung wird das flüssige H2o2 

in einen gasförmigen 
Zustand versetzt. 
Dies gelingt inner-
halb einer äußerst 
kleinen tempera-

turbandbreite rückstandslos. Der Vorteil 
dieses prozesses ist, dass nahezu keine 
Wartungsarbeit in Bereich des Verdampfers 
anfällt – auch innerhalb der empfohlenen 
Wartungsintervalle von einem halben jahr 
konnten keine rückstände im Verdampfer 
nachgewiesen werden. Zudem handelt es 
sich um ein zentrales, leicht zugängliches 
System. Andere Systeme erfordern eine 
14-tägliche inspektion und in der regel 
auch einen reinigungsvorgang – und das 
nach jedem Anwendungszyklus. 

Willkommener nebeneffekt der kata-
lytischen Belüftung ist, dass die HepA-
filter nicht mit H2o2 belastet werden. Bei 
metAll+plAStiC sind die Katalysatoren 
den filtern „vorgeschaltet“. Damit ist deren 
Haltbarkeit wesentlich verbessert. Auch 
die Dichtungen von metAll+plAStiC 
und deren Anordnungen erweisen sich im 
Servicefall als vorteilhaft: Bei Bedarf ist ein 
Dichtungswechsel ohne Werkzeug und 
innerhalb weniger minuten durchgeführt, 
denn das System kommt ohne Verklebung 
aus.  

ein naheZU  
wartUnGsfreies  

system
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SCHneiDeVerfAHren unD Deren AnWenDunG

api-DOsierUnG in Oralen filmen 
Moderne orale dispersible Filme liegen im Trend. Doch in 
der Herstellung ist deren Wirkstoff-Dosierungsgenauigkeit 
durchaus sensibel. In jedem Produktionsschritt sind 
spezifische Bedingungen zu berücksichtigen, welche die 
Dosiergenauigkeit mitbestimmen. Der Folienbeschnitt ist ein 
wesentlicher Faktor. *

Die Genauigkeit des Zuschnittes ist 
entscheidend für die API-Dosierung. Bei 
schlechter Schnittqualität führen zudem 
Ausfaserungen und Absplitterungen zum 
Verlust von Wirkstoffanteilen. Unter-
schiedliche Schneidmethoden, Anwen-
dungsszenarien sowie potenzielle Störfak-
toren zeigt dieser Fachbeitrag auf. 

Fokus: Technik

1.  intermittierenDes stanZen 
im Kiss cut-Verfahren auf dem  
Beschichtungssubstrat

mit dieser Schneidmethode lassen 
sich in der form frei definierbare Stanzlin-
ge mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit 
herstellen. Bei üblicher filmgröße kön-
nen Standardabweichungen im Bereich 
zwischen 0,1 und 0,5% erzielt werden. Das 
Beschichtungssubtrat hält den dynami-
schen Beanspruchungen der Bahnvorzugs-
vorrichtungen stand und entlastet den 
zu schneidenden film, der spannungsfrei 
zugeführt wird.

Voraussetzung für eine sichere Ver-
arbeitung ist eine angepasste luftfeuchte 
im Verarbeitungsbereich, bei der Splitter-
brüche in der randzone vermieden und 
das Ablösungsverhalten von der trägerfolie 
sicher kontrolliert werden kann. limitierend 
für die produktionskapazität ist die durch 
den intermittierenden Betrieb begrenzte 
Bahngeschwindigkeit. mit dem verbleiben-
den Stanzgitter geht viel Wirkstoff verloren. 
Die materialausbeute ist mäßig. Das Verfah-
ren wird daher vorrangig bei der fertigung 
im labormaßstab eingesetzt.

In der Konfektionierung moderner oraler dispersibler Filme stehen  
eine Reihe unterschiedlicher Methoden für den Zuschnitt zur Verfügung:

1.  intermittierender oder rotativer Stanzschnitt

2.  Zweistufiger Zuschnitt durch längsschnitt  
und anschließenden Querschnitt. 

hierbei werden wiederum jeweils verschiedene schneidmethoden angewendet:

 Das Zuschneiden der filmstücke kann als 
Kiss Cut-Schnitt auf dem Beschichtungssub-
strat erfolgen – nur die oberste Schicht wird 
hier geschnitten, nicht die trägerschicht 
– oder als Schnitt des freien filmmaterials 
nach Delamination des Beschichtungssub-
strates. 

 Die Wahl eines geeigneten Zuschnittverfah-
rens ergibt sich nicht allein aus der Anforde-
rung an eine bestmögliche Genauigkeit des 
Zuschnittes, die eine gute Wirkstoffdosier-
genauigkeit garantiert. Die produktion im 
Hochdurchsatz stellt auch Anforderungen 
an die Wirtschaftlichkeit:

•	 	Hohe	Schneidgeschwindigkeit	und	 
parallelverarbeitung

•	 	Bestmögliche	Materialausnutzung	 
(minimierung von Wirkstoffverlust)

•	 	Formatvariabilität	(schnelle	Umstellung	
auf andere filmformate/Größen ohne 
teure formatteile)

Komplette Linie zur Konfektionierung oraler Filmstreifen. Die Flexibilität der Maschine erlaubt unter anderem 

verschiedene Methoden des Querschnitts, mit denen eine große Bandbreite von Produktanforderungen 

abgedeckt werden kann.

2.  rOtatiVes stanZen  
im Kiss cut-Verfahren auf dem Beschichtungssubstrat

eine höhere produktionsgeschwin-
digkeit erlaubt das rotative Stanzen, das bei 
hohen Bahngeschwindigkeiten vergleich-
bar gute Schneidergebnisse aufweist. eine 

gute Abstimmung der Geschwindigkeiten 
von Bahn und Stanzwalze ist erforderlich, 
damit die länge der Stanzlinge nicht durch 
Schlupfeffekte verfälscht wird.

3.  lineares QUerschneiDen 
im Kiss cut-Verfahren auf dem Beschichtungssubstrat nach Längsschnitt

eine häufig angewandte technik, die 
sich durch eine gute materialausnutzung 
auszeichnet, nutzt zunächst das Aufteilen 
breiter filme in mehrere breitenrichtige Bah-
nen, die anschließend meist rotativ auf maß 
abgelängt werden. Das zugfeste Beschich-
tungssubstrat verhindert unerwünschte 
Dehnungseffekte des films. Solche Deh-
nungseffekte sollten unter dem Aspekt 
einer notwendigen Validierung möglichst 
vermieden werden. Durch die parallele 
Verarbeitung mehrerer Bahnen in Kombi-
nation mit rotativen Schneidwerkzeugen 
kann die produktionsgeschwindigkeit um 
ein mehrfaches gesteigert werden.Voraus-
setzungen für eine sichere Verarbeitung ist 

auch hier eine gut abgestimmte luftfeuchte 
im Verarbeitungsbereich. Damit lassen sich 
Splitterbrüche in der randzone vermeiden 
und das Ablösungsverhalten von der trä-
gerfolie kann sicher kontrolliert werden. Die 
auf diese Art geschnittenen filme werden 
ähnlich wie in einem etikettenspender vom 
Substratfilm delaminiert und direkt auf die 
meist schneller laufende packmittelbahn ap-
pliziert. Beim Übergang vom Beschichtungs-
substrat auf die packmittelbahn findet eine 
zusätzliche Beschleunigung des films statt. 
Der punkt des Geschwindigkeitsüberganges 
in diesem prozess ist relativ unscharf, was 
die positioniergenauigkeit des films auf der 
packmittelbahn negativ beeinflusst.

4.  lineares, freies QUerschneiDen  im Durchschneideverfahren nach Längsschnitt

Wie bei dem zuvor beschriebenen 
Verfahren verbleibt der film zum längs-
schnitt auf der trägerfolie. Die parallel 
verlaufenden, auf Breite geschnittenen Bah-
nen werden unmittelbar vor dem rotativen 
Schneidwerkzeug mittels Delaminierkante 
vom Beschichtungssubstrat befreit. Der 
nunmehr empfindliche film läuft auf eine 

meist schneller laufende transferwalze, die 
den film mit unterdruck anzieht und unter 
Zugspannung hält. Sowie der film durch 
das rotative Schneidwerkzeug von der Bahn 
getrennt wurde, transportiert die transfer-
walze den film weiter und überträgt diesen 
auf die synchron laufende packmittelbahn. 
Durch das punktgenaue Schneiden und die 

synchrone mitnah-
me ist die Able-
geposition besser 
bestimmt und 
unterliegt kleineren 
Streuungen.

Kritisch in 
diesem prozess ist 
die freie Bahnlänge 

zwischen Delaminations- und Schneidpunkt, 
wo der film ohne Beschichtungssubstrat 
den Spannungen der transferwalze ausge-
liefert ist. Abhängig von den eigenschaf-
ten des films (Stärke, inhomogenitäten, 
inhaltstoffe) und den klimatischen umge-
bungsbedingungen üben elastische und 
plastische längendehnungen einfluss auf 
die Wiederholgenauigkeit des Querschnittes 
aus. in Versuchen wurde nachgewiesen, dass 
längere filme, die bis zum Schnitt eine stär-
kere Anhaftung an die transferwalze erfah-
ren, stärker gedehnt werden und somit auch 
einer größeren Streuung in der filmlänge 
unterliegen. in der Abbildung ist erkennbar, 
dass filme, die in der länge von 16 auf 32 
mm angewachsen sind, einen nahezu dop-
pelt so großen Streubereich aufweisen.
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Beispiel dafür, wie stark Länge und Breite bei heutigen oralen Filmstreifen variieren: 
Blaue, gelbe und rote Punkte repräsentieren pharmazeutische Filmstreifen von drei verschiede-
nen Herstellern, die mittels rotativen Schneidmethoden hergestellt werden. 
Die grauen Punkte repräsentieren einen Versuch, der die Abhängigkeit der Längenvariation von 
der Filmlänge (16 mm  32 mm) beim freien Schnitt ohne Beschichtungssubstrat darstellt. 
Die grünen Punkte stehen für ein Konsumprodukt, das mittels Kassettentechnik geschnitten wird. 
Da die Streuungen nicht durchgehend normalverteilt sind, wurde jeweils der gesamte Variati-
onsbereich als Streubereich aufgenommen (Ausreißer nicht berücksichtigt). Die kalkulatorische 
Standardabweichung ist daher kleiner als die dargestellten Streubereiche.

Aus diesem Grund ist zu beobach-
ten, dass die Streuung der filmstreifen 
in längsrichtung meist deutlich höher 
liegt, als die Streuung der filmbreiten. Bei 
üblichen filmgrößen zwischen 7 und 8 cm2 
wurden an zwei verschiedenen auf dem 
markt befindlichen produkten flächen-
streuungen mit einer relativen Standard-
abweichung um die 1,1% gemessen (vgl. 
blaue und rote punkte in der Abbildung). in 
beiden fällen handelt es sich um pharma-
zeutische produkte, die in den uSA bzw. in 
Korea hergestellt werden. 

ein anderes produkt auf wesentlich 
kleinerem film (0,7 cm2) und entsprechend 
höheren Wirkstoffkonzentrationen: Hier 
haben die gleichen Streubreiten wesentlich 
schwerwiegenderen einfluss. Dieses pro-
dukt (gelbe punkte in der Abbildung) hat 
in etwa gleiche Streubreiten wie die zuvor 

genannten pharmazeutischen produkte. Die 
relative flächenstreuung, die repräsentativ 
für die Dosierungsschwankung der Wirk-
stoffe im film ist, steigt bei diesen filmen 
auf Werte bis zu 4 % bzw. 5 % an.

im Bereich der Konsumprodukte 
wie z.B. der munderfrischer kommt es 
weniger auf Dosierungsgenauigkeiten an. 
An materialproben zwei verschiedener 
Chargen zeigte sich, dass hier die Streuung 
der Breiten herstellungsbedingt außeror-
dentlich groß ist. Der längsschnitt von 24 
parallel laufenden Bahnen wird nicht über 
eine Schneidwalze, sondern über einstell-
bare rollenmesser bewerkstelligt. Beim 
Verpacken gelangt ein filmstück jeder Bahn 
in einen Verpackungsblister. jeder Blister ist 
daher durch eine in etwa gleiche Breiten-
verteilung gekennzeichnet, die zu einer 
Breitenstreuung von ca. 0,5 mm führt. 

Bei der Kassettentechnik werden die 
filmbahnen zusammengeführt, so dass die 
Bahnen übereinander liegen. ein einziger 
Schnitt reicht für alle filme eines Blisters 
aus. Daher stimmen die filme eines Blis-
ters sehr gut in ihrer länge überein (siehe 
grüne punkte in Abb. 3). Betrachtet man die 
filme mehrerer Blister, wächst die Streuung 
durch die Variation von Schnitt zu Schnitt 
auf 0,4 mm an. Die flächenstreuung über 
alle gemessenen filmstreifen (Blister 1 bis 4) 
beträgt hier etwa 2,6%.

Fazit
Die qualitative Betrachtung der 

alternativen Querschnittsmethoden zeigt, 
dass filme im Kiss Cut-Verfahren auf dem 
Beschichtungssubstrat geschnitten werden 
sollten, wenn man wiederholgenaue 
filmlängen benötigt. Andere Aspekte legen 
jedoch das freie Querschneiden des films 
nahe, bzw. erfordern dieses. Die synchrone 
Geschwindigkeit der transferwalze zum 
packmittel kann in vielen fällen zu einer ge-
naueren Ablageposition auf dem packma-
terial führen. Das Querschneiden der freien 
Bahn kann vorteilhaft sein, wenn filme mit 
klebrigem Verhalten sicher in filmstücke zu 
trennen sind. Auf der transferwalze werden 
diese durch die höhere Geschwindigkeit 
unmittelbar auseinander gezogen. Beim 
Kiss Cut verbleiben die filmstücke auf dem 
Beschichtungssubstrat, wo sie sich wieder 
miteinander verbinden können (Selbsthei-
lungseffekt). leicht zerbrechliche, instabile 
filme sind besser auf dem Beschichtungs-
substrat aufgehoben.

 
Somit ist eine sorgfältige Abwä-

gung vorzunehmen, welches Verfahren im 
einzelfall zu bevorzugen ist. Die abgebildete 
Konfektionierungsmaschine von optima 
life Science kann beide Schneidverfahren 
durchführen. Aufwändige umrüstungs-
schritte an der maschine sind nicht erfor-
derlich. Auf diese Weise wird Herstellern die 
größtmögliche freiheit im produktdesign 
gegeben.  

moBile teStS An Der mASCHine

Die Handschuhe gehören aufgrund ihrer Materialbeschaffen-
heit zu den kritischen Teilen des Isolators. METALL+PLASTIc 
bietet ein Handschuhprüfsystem, das deren Dichtigkeit an der 
Maschine prüft und die Ergebnisse dokumentiert. Das System 
liefert ein zuverlässiges Testergebnis bei einfacher und kom-
fortabler Anwendung.

jedem Handschuhring sein prüfde-
ckel:  ob rund oder oval, das Handschuhprüf-
system von metAll+plAStiC ist nahezu für 
jede form des Handschuheingriffs  anwend-
bar.  Bis zu sechs Handschuhe gleichzeitig 
werden in nur 15 minuten getestet.  eine 

externe Druckluftversorgung ist nicht 
notwendig. Die zwei integrierten Kompres-
soren ermöglichen ein autarkes Arbeiten mit 
diesem Gerät. lediglich ein Stromanschluss 
ist erforderlich.

Durch 
Anwendung der 
rfiD-technologie 
(Radio-Frequen-
cy IDentification) 
können die tests 
den Handschuh-
ports eindeutig zuge-
wiesen und Verwechslungen ausgeschlossen 
werden. Am prüfdeckel ist dazu ein lesekopf 
installiert, der verantwortlich für die Hand-
schuhporterkennung ist. einmal zugeordnet, 
erkennt das System selbstständig, welcher 
Handschuh gerade getestet wird. eine 
eindeutige Zuordnung im prüfprotokoll ist 
garantiert. 

Zum Ablauf: Die runden oder ovalen 
Handschuhprüfdeckel werden in die Hand-
schuhports eingesetzt. eine spezielle Klem-
mung sichert die position des prüfdeckels 
im Handschuhport, was in den phasen ohne 
Druckbeaufschlagung den Deckel vor dem 
Herausfallen schützt. im ersten prüfschritt 
werden nun die Dichtungen am prüfdeckel 
pneumatisch aufgeblasen und auf Dichtheit 
geprüft. im Anschluss beginnt automatisch 
der eigentliche testablauf für die am isolator 
installierten Handschuhe in drei phasen: 

1. Überdehnungsphase
2. Stabilisierungsphase
3. Dichtheitsprüfung 

Die Detektion erfolgt über den 
Druckabfall. nach Abschluss der prüfung 
kann am 15“-touchscreen ein testreport 
generiert werden, der per WlAn-funkmodul 
manipulationssicher versendet werden kann. 
Alle prüfprotokolle sind außerdem als pDf-
Datei im Speicher des panel-pCs abgelegt. 
Autorisierte Bediener können diese einse-
hen. nach der prüfung lassen sich sämtliche 
prüfdeckel und Schläuche bequem an den 
Aufhängevorrichtungen verstauen.  

sind die handschuhe unversehrt?

Neu entwickelt

*Gekürzter Fachbeitrag. Der vollständige Beitrag beschreibt zudem die gebräuchlichen Methoden der  

Masse- und Filmherstellung sowie deren Vor- und Nachteile. Dieser ist in der Fachzeitschrift „TechnoPharm“ 

(Editio Cantor Verlag, Aulendorf) in der Ausgabe 6/2014, S. 306–313, erschienen.

24 o-com magazin o-com magazin 25



Die Aufgaben dieser Maschinenlösung sind äußerst klein: 
Das Dosiervolumen beginnt im Mikroliter-Bereich und endet bei 
125 ml – und damit ist die Bandbreite riesig. Eine extrem hohe 
Füllgenauigkeit kennzeichnet diese „Start up-Anlage“ zudem, die 
bereits auf mehr Leistung und Automatisierung vorbereitet ist. 

Die produktvielfalt des jungen, 
aufstrebenden Herstellers von Diagnostika 
ist stark wachsend. je nach Segment wer-
den auch kleinere losgrößen produziert. 
Zahlreiche Gebinde aus Kunststoff werden 
verarbeitet, darunter nicht standfeste 
Sarstedtröhrchen in den formaten 0,5 ml 
und 2 ml sowie Kunststoff-flaschen in den 
formaten 20 ml, 60 ml und 130 ml – zum 
teil in unterschiedlichen formgebungen. 

Die zentrale Herausforderung dieses 
projekts bestand darin, bei den Kleinst-
mengen ab 50 µl eine füllgenauigkeit von 
+/- 2 % absolut zu erzielen und dauer-

haft zu garantieren. Zur Verdeutlichung: 
Beim Zielgewicht von 50 µl ist damit eine 
Abweichung von maximal 1 µl erlaubt! Die 
verwendeten füllschläuche und füllnadeln 
weisen einen innenquerschnitt von 0,2 mm 
auf. in diesem Bereich sind nicht nur präzise 
Dosiervorgänge eine technische leis-
tung. Auch die Gewichtskontrolle bewegt 
sich an der unteren Grenze dessen, was 
exakt messbar ist. nicht weniger als 2.000 
random-messungen wurden im Vorfeld für 
den Kunden durchgeführt, um damit die 
prozess-Stabilität des peristaltik-füllsystems 
bzw. die reproduzierbarkeit der ergebnisse 
zu dokumentieren. 

Präzision an der Grenze 
zur Messbarkeit

Die nicht standfesten Behältnisse 
werden aus einem Bunker heraus in einen 
Sortiertopf transportiert. An ihrem fla-
schenhals weisen diese „Sarstedt-röhrchen“ 
Ausbuchtungen auf. Daher können die 
Behältnisse aus dem Sortiertopf in einen 
linearen hängenden transport überführt 
werden. einen anderen Weg nehmen die 
standfesten flaschen. Hier sorgt ein Schei-
bensortierer für die orientierung der Behält-
nisse hin zum linearen transportsystem. Alle 
Behältnisse werden an einem maschinen-
rundläufer getaktet verarbeitet. 

Zwei peristaltikpumpen bilden die 
Dosierstation: für die Kleinstmengen 50 µl 
bis 10 ml steht das Schlauchpumpensys-
tem  optimA op 45 und für die größeren 

formate optimA op 75 bereit. Dosiert wird 
jeweils einstellig. im Anschluss werden aus 
einem Sortiertopf mit angeschlossenen 
Bunker die Kunststoffverschlüsse vereinzelt 
und zugeführt. ein Schwenkarm mit Greifer 
übernimmt je einen Drehverschluss und 
setzt diesen aufs Behältnis auf, um sogleich 
mit vorgegebenem Drehmoment zu ver-
schließen. 

An der nachfolgenden Station erhal-
ten die Behältnisse ein etikett aufgespendet. 
Die informationen dazu werden am zent-
ralen Hmi der KuGler flexofill Anlage 
eingegeben. lediglich der produktauslauf 
unterscheidet sich je nach Behältnistyp: 
Werden die Sarstedt-röhrchen verarbeitet, 
gelangen die Behältnisse über einen aktiven 
Gutausschub und eine „rutsche“ zur Weiter-
verarbeitung. Über den zweiten „Ausgang“ 
am rundläufer und eine rutsche werden die 
fehlerhaften Behältnisse ausgeschleust. Die 
standfesten Kunststoff-flaschen gelangen 
nach dem gleichen System in den Auslauf, 
hier jedoch über ein transportband bzw. das 
Überschieben in eine manuelle entnahme-
station. formatumstellungen sind in 30 bis 
40 minuten erledigt. 

für die sehr hohe füllpräzision – ins-
besondere in Bezug auf die Kleinstmengen 
– hat optima pharma eine externe inpro-
zesskontrolle installiert. Der Anlagenbetrei-
ber selbst legt fest, nach welchen zeitlichen 
oder mengenintervallen eine Kontrolle 
durchgeführt werden muss. Diese funktion 
ist auf hoher ebene passwortgeschützt. Die 
Anlagensteuerung fordert automatisiert 
zur inprozesskontrolle auf und fährt dafür 
die maschine leer. Sie gibt dem Bediener 

die weitere Vorgehensweise vor. im ersten 
Schritt sind vorgewogene Behältnisse an 
definierter position in der Anlage einzuset-
zen. nach dem Bestätigen des Vorgangs 
produziert die maschine die eingesetzten 
drei bis fünf Behältnisse. Diese werden 
manuell entnommen und auf der externen 
Wägestation in unmittelbarer nähe der füll- 

und Verschließanlage bruttoverwogen. 
erst mit dem rückübertragen der 

nettogewichtswerte in die Steuerung der 
Anlage und der Bestätigung auch dieses Vor-
gangs kann der reguläre produktionsmodus 
fortgeführt werden. Die in die Anlage rück-
übertragenen netto-füllgewichte nehmen 
einfluss auf die Steuerung des füllsystems 
und optimieren die füllpräzision. Zweiter 
Vorteil dieses Systems ist, dass der prozess 
mit dokumentiert wird. Die gemessenen 

und übertragenen Stichproben werden von 
der Steuerung der optima maschine ins 
Chargenprotokoll übernommen. Somit bein-
haltet die Dokumentation sowohl die Anzahl 
der Stichproben als auch der Gewichtswerte. 
Der Kunde des Anlagenbetreibers erhält nur 
ein Dokument mit allen Daten zur Charge.

„start uP“-anlaGe in  
hochstehender Qualität

Der Kunde wünschte drei Ausbau-
stufen, die ihm die möglichkeit geben, 
flexibel auf eine zunehmende nachfrage 
reagieren zu können. in der aktuellen 
Basic-Ausbaustufe der KuGler flexofill 
liegt die leistung je nach format bei 200 bis 
600 Behältnisse/h. Höhere leistungsstufen 
können jederzeit eingerichtet werden.

Weitere rationalisierungsmöglich-
keiten: Die bisher manuelle rückübertra-
gung der füllgewichte könnte durch eine 
automatisierte Kopplung der Waage und 
der Steuerung der optima Anlage ersetzt 
werden. Die bisher manuelle Drehmoment-
kontrolle  wäre zudem durch eine messein-
heit im Verschließkopf ersetzbar, die inline 
den Anzugswert misst und dokumentiert. 
Beide optionen sind – soweit notwendig – 
bereits vorbereitet.  

Im Einsatz

klein-kunst für Diagnoseprodukte

DoSieren im µl-BereiCH

Füllen, verschließen, etikettieren Sortierung von Sarstedt-Röhrchen

Halbautomatische IPC Aufforderung / Quittierung
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Strömungssimulation von gasförmigen, sublimierten Lösemitteln 

in Gefriertrocknern bei niedrigen Drücken (Vakuum).  

Ziel dieser Simulation ist die optimale Gestaltung der Geometrie 

für die gleichmäßige Belegung der Kondensatorschlangen mit 

desublimiertem Material (Eis).


