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Editorial

„Im dritten Jahrtausend
angekommen“
… 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 Simulationstechnologien führt über das Supercomputing. Ein Bereich, der bei oberflächlicher
Betrachtung der Wissenschaft und großen
Konzernen mit entsprechenden Forschungsetats vorbehalten zu sein scheint.
Tatsächlich findet Supercomputing hauptsächlich 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 berechnet werden können. Diese
Spezialisten sowie die Rechenzeit an Supercomputern
wollen bezahlt sein. Ob eine
Berechnung zu verwertbaren Ergebnissen 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 Anforderungen 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 Kontaktanbahnung zu erleichtern und Hemmschwellen
(auch finanzieller) Art zu
reduzieren, hat die Europäische Union ein Programm
namens PRACE aufgelegt, das
Optima Pharma den Weg ins Supercomputing ebnete. Als eines von
europaweit acht Unternehmen hat sich Optima 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 unmittelbar für Kunden auswirken, lesen Sie ab
Seite 16.
Doch auch über PRACE und Supercomputing hinaus zeigen Beiträge in dieser
o-com den Willen und die Lust von Optima
Life Science und Optima Pharma, für Kunden 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 Offenheit 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 eingeschätzt, findet wahre Innovation statt. 
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Kompakt

Kompakt
Investitionen: OPTIMA manufacturing GmbH

Abschied nach 26 erfolgreichen Jahren

OPTIMA dankt Jürgen Schäfer

Jürgen Schäfer (rechts im Bild)

Feierliche Verabschiedung von
Jürgen Schäfer, ehemaliger Geschäftsführer
bei Optima Pharma: Große Anerkennung
und Dank waren die zentralen Botschaften
Hans Bühlers (geschäftsführender Gesellschafter) zum Wirken von Jürgen Schäfer,

4

der im Sommer 2014 in den Ruhestand
ging. Am 08.08.1988 startete Jürgen Schäfer 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 Auslandsniederlassungen und wichtige Kooperationen, die
bis heute sehr erfolgreich sind.
Mit dem Wechsel in die Geschäftsführung 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 Schuchmann, der bereits seit einigen Monaten bei
Optima Pharma tätig ist. 

Seminar „Lyophilisation kompakt“

Ab in die Luft

Gefriertrocknung in Theorie und Praxis

Auf D OPPG folgt D OITM

Für Mitarbeiter aus Technik, Produktion und Qualitätssicherung 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 Veranstaltung „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 identifizieren und Änderungen in den Prozessen bewerten zu können.

Diese skurrilen Kürzel sind sozusagen die Nummerntafeln 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 Passagiere konnten das Abenteuer Luftfahrt hautnah erleben. Sogar
im Ausland war der Ballon: In USA, England, Schweiz, Österreich, Niederlande, Belgien und Namibia stieg er auf. 2015 geht
dieser Ballon nun in seinen wohl verdienten Ruhestand.

Im Anschluss
an den zweitägigen theoretischen
Teil, zu dem auch
Vorträge von Optima Mitarbeitern
gehörten, folgte
ein Praxistag vor Ort bei Optima. Bei der Besichtigung und Praxisausbildung 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 Massenspektrometers zur Silikonöldetektion sowie Turnkey-Projekte und Mock-upStudien wurden ebenfalls einbezogen. 

Der Nachfolger steht schon
bereit. Mit dem neuen Optima
Ballon „D OTIM“ (auch liebevoll
TIM genannt) wird das Ballonteam des Optima Mitarbeiters
Sven Grenzner wieder vielen
Menschen die Freude machen,
die Welt aus der Vogelperspektive betrachten zu können.
Der Ballon kommt zudem bei
Kunden-Events zum Einsatz.
Auch die Mitarbeiter bei Optima können mit etwas Glück abheben. Bei den Weihnachtsfeiern gab es beispielsweise pro Standort jeweils einen Gutschein
für zwei Personen zu gewinnen. 
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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 Unternehmensgruppe 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 KomplettBaugruppen. Kunden sind alle vier Bereiche
der Unternehmensgruppe. Die Schwerpunkte liegen dabei im Ersatzteil- und Kompetenzteilebereich. Qualifizierte, hochmotivierte 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 Werkzeugmagazin 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 Manufacturing ein sehr wirtschaftliches Erstellen
von NC-Programmen und Bearbeiten der
Fertigungsteile. 

sind vor allem das Head-Mounted Display
siehe z.B. Oculus Rift, Großbildleinwände oder die CAVE. Um einen räumlichen
Eindruck zu erzeugen, werden zwei Bilder
aus unterschiedlichen Perspektiven erzeugt und
dargestellt (Stereoprojektion). Um das
jeweilige Bild dem
richtigen Auge zuzuführen, existieren 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 3DMaus, Datenhandschuh und Flystick sowie
das omnidirektionale Laufband, mit welchem das Gehen im virtuellen Raum durch
reale Gehbewegungen gesteuert wird.

Definition

Virtual Reality
Als virtuelle Realität wird die Darstellung
und gleichzeitige Wahrnehmung der
Wirklichkeit und ihrer physikalischen
Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten, 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 theoretisches Konzept, im "Oxford English
Dictionary".
Zur Darstellung virtueller Welten werden
spezielle Ausgabegeräte benötigt. Bekannt

Man benötigt zur Erzeugung virtueller
Realität speziell für diesen Zweck entwickelte 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. Dieser Wert variiert je nach Anwendung – eine
Fahrsimulation beispielsweise erfordert
mindestens 60 Bilder pro Sekunde, um
Übelkeit (Simulatorkrankheit) zu vermeiden). 
Quelle: Wikipedia
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Fokus: Unternehmen

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 positiv aufgefallen, die zudem eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen aufweisen. Sie
stehen für das Unternehmen ein, auch wenn
es um spontane Auslands- und Serviceeinsätze geht. Das ist sehr positiv. Aufgefallen
sind mir zudem die idealen Bedingungen für
die Entwicklung und den Bau der hochspezialisierten 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 Anlagenbau gearbeitet. Anschließend war ich
zwölf Jahre bei einem Planer, der ausschließlich für die pharmazeutische Industrie tätig
ist. Zuletzt habe ich in einem pharmazeutischen Unternehmen im Bereich des globalen
Engineerings die Prozesse koordiniert und
geplant sowie verantwortlich größere Projekte geleitet. Daher kann ich auf ein breites
Wissen aus der pharmazeutischen Industrie
zurückgreifen und die gesamte Prozesskette verstehen. Mir ist es besonders wichtig,
dass wir die Anforderungen unserer Kunden
durchdringen. Ein genaues Verstehen der
Denkweisen hilft, gute GMP-gerechte Qualität zu erzielen, die den Bedürfnissen unserer
Kunden gerecht werden. Diese Philosophie
möchte ich noch weiter im Unternehmen
vertiefen.

Klee: Geschäftsführer Stephan Reuter im Interview

Gute Basis, neue Ziele
6
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Wo lagen Ihre Prioritäten zu Beginn Ihrer
neuen Tätigkeit?
Eine der wichtigsten Prioritäten für mich
war, jeden persönlich im Unternehmen kennenzulernen. 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 Führungsverantwortlichen, die sozusagen mein verlängerter
Arm sind. Daher habe ich mich mit der
Führungsmannschaft darum gekümmert, 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.

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?
o-com Magazin
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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 „PharmaHeadquarter“ 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 Gruppenleiter 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 haben wir heute hinsichtlich
der Inbetriebnahmen
und der FATs ganz klare
Regeln: Keine Anlage verlässt 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 GefriertrocknerModule 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 Aufträge nicht abgeschlossen waren, als bereits
neue begonnen wurden, was zu handwerklichen 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 bedeutendes Gefriertrockner-Projekt
bekommen. Das ist eine hervorragende Referenz bei einem
renommierten Pharmaunternehmen. Das ist das beste Feedback,
das wir bekommen können. Insgesamt 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 vorgegebenen Kosten abgewickelt.

Keine Anlage
verlässt das
Unternehmen,
wenn sie nicht
100 %
getestet ist.
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Die Technik…
Welche technische Verbesserungen und
Innovationen konnten Sie und Ihre Kollegen 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 technologisch weiterentwickelt. Die Controled
Nucleation ist ein aktuelles Entwicklungsprojekt. 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 Gefriertrockner auf dem Markt zu bauen. Aktuell sind
wir unter den Top 3.
Letztlich dienen unsere Verbesserungen
dazu, die Prozesszeiten im Gefriertrocknungsvorgang zu beschleunigen. Die
Rezepte für die Gefriertrocknung sind vom
Kunden vorgegeben – in den Rahmenprozessen wollen wir deutlich schnellere
Zykluszeiten bekommen. Die Dauer des
Prozesses, basierend auf gleichen Rezepten,
werden wir reduzieren – beispielsweise die

CIP / SIP-Reinigungszeiten und die Beladezeiten. Das ist das Ziel dieser Entwicklungsarbeiten: schneller und weniger Energie.
Erkennen Sie technische Trends in der
pharmazeutischen Gefriertrocknung?
Wie bewerten Sie diese?
Zukünftig rückt die Variabilität in den Formaten in den Fokus. Der zweite wesentliche
Punkt lautet zusammengefasst: „schneller“.
Die technischen Grenzen werden hierzu
immer mehr ausgereizt. Die letztliche Innovation 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 einen energiegünstigeren Gefriertrocknungsprozess haben.
Geht es bei den Formaten darum, unterschiedliche Behältnistypen verarbeiten
zu können?
Ja. Momentan kann man beispielsweise
Kunststoffbeutel nicht gefriertrocknen.
Wenn man derzeit ein Gefriertrocknungsprodukt hat, befindet es sich immer
gefriergetrocknet im endverpackten Behältnis. 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 beispielsweise die dynamisch-rotative Gefriertrocknung.
Wir entwickeln zwar keine Primärpackmittel, aber wir entwickeln mit Kunden, die
solche Dinge überlegen.
Optima Pharma wirbt mit dem TurnkeyAspekt. Sie soll Kunden bei Gesamtprojekten 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 Ansprechpartner 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 Zugehörigkeit 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 führend. Zudem bieten wir eine sehr kompakte,
Platz sparende Bauweise der Anlagen.
Gleiches gilt für die sehr kompakte Kältetechnik. 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 Gefriertrockner 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 Servicegeschäft möchten wir weiter ausbauen und
den Standort kapazitativ vergrößern.
Hr. Reuter, besten Dank. 
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Neu entwickelt
Messepremiere auf der Interphex 2015: OPTIMA H4 für drei Behältnistypen

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.

Spritzen

0,5–20 ml

Vials
bis zu

50 ml

Karpulen

3 ml

Containment:
alle Systeme – oRABS / cRABS / Isolator –
lassen sich auf der standardisierten Maschinenplatte
kostengünstig aufbauen

Technologie
und Design einer
Hochleistungsanlage

36.000
Behältnisse/h
bis

Modular und
kostenoptimiert

erweiterbar

Einfache Nachrüstung:
o-com Magazin

Das Öffnen der Tubs und die Entfernung des Tyvek-Papiers übernimmt bei Bedarf 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 kostengünstig aufbauen. Für das Befüllen ist ein
zehnstelliges System vorgesehen. Im Rahmen eines einfachen Formatwechsel kann
jederzeit zwischen Rotationsdosierpumpen-,
Peristaltik- oder Zeitdruck-Füllsystem umgestellt werden.
Das Transportsystem der OPTIMA H4
stammt aus einer Hochleistungsanlage. Es
wurde mechanisch vereinfacht, bietet jedoch
die gleiche, besonders schonende Behandlung 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 erweitert werden. Gleiches gilt für die nachträgliche Ergänzung einer Inprozesskontrolle (IPC)
sowie für das Vakuumfüllen und -Stopfensetzen. Beide lassen sich zu einem späteren
Zeitpunkt ergänzen – ohne jede Änderung
an der Maschinengrundplatte. Die OPTIMA
H4 wird auf der Messe live präsentiert.

Ausbringung:

10

Hightech-Funktionen kommen
zum Einsatz, wenn sie „Flexibilität“ als den
Grundgedanken des Systems unterstützen.
Weitgehende Standardisierungen in der Fertigung 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.

Vakuum Füllen und Stopfen setzen 	IPC

Die Optima H4 auf der Interphex (Stand-Nr. 3103)
und auf der Achema (Halle 3, Stand-Nr. A73)

Als führender Turnkey-Anbieter
informiert Optima Pharma zudem über weitere Technologien. Neben dem Füllen und
Verschließen steht aufeinander abgestimmte
Prozesstechnik im Vordergrund: beispielsweise Waschmaschinen, Sterilisiertunnel sowie
Isolatoren und weitere Containmentsysteme.
Die pharmazeutische Gefriertrocknung und
die Robotik im Bereich des Produkthandlings
komplettieren das umfangreiche Portfolio
von Optima Pharma. 
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Im Einsatz
Spezifisches Behältnis für Inhalatoren

High-tech in kompakt

Hintergrund dieses Projekts ist die
Erweiterung der Produktionskapazität
beim pharmazeutischen Unternehmen um nicht weniger als
200 %. Die neu installierte Anlage 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 Prozent 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 zunächst in Zentrifugen sortiert und liegend
weitertransportiert.

Neue Anlage
mit nur 7m²
Fläche

----------- Ohne Reject ----------Eine Kamera ermittelt deren Ausrichtung: vorwärts oder rückwärts liegend.
Die Aufstellung erfolgt über zwei Turmräder. 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 Inprozesskontrolle 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 Wägezelle wegführt, hat der erste Schwenkarm ein
weiteres Behältnis entnommen. Diese „Leerstelle“ im Transport nützt Schwenkarm 2
für das Rückführen des bereits verwogenen
Behältnisses in den Verarbeitungsprozess.
Ein zwölfstelliges Zeit-Druck-Dosiersystem befüllt die Behältnisse. Für einen
schonenden und zugleich schnellen Füllvor-

Inhalatoren sollen eine möglichst lang anhaltende und feine
Sprühwolke erzeugen, ohne Zusatz von Treibmitteln. Die Inhalatoren selbst werden mit Kunststoffbehältnissen bestückt.
Höchste aseptische Qualität ist bei der Verarbeitung dieser
„Patronen“ gefordert. Eine schonende und sehr schnelle Verarbeitung war zudem Pflicht. Und zwar auf kleinstem Raum.

12
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gang bewegen sich die Füllnadeln horizontal parallel zur Transportbewegung sowie
vertikal im Hub. Die Unterspiegelbefüllung
verhindert das Aufschäumen des Produkts.
Nach dem gleichen Prinzip wie die
Nettogewichtserfassung arbeitet die Bruttogewichtskontrolle 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 Temperarturschwankungen kompensiert.
Der Verschließvorgang: Die Station
besteht aus zwei übereinander angeordneten Transporträdern, welche die Behältnisse
bzw. Verschlüsse aufnehmen.

Ausbringung

300
Behältnisse/min.
bis
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Im Einsatz

----------- Sicherer Schutz ----------Spezielle vollautomatisierte Ports
erleichtern das Einbringen der Primärpackmittel 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 Behältnisse 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 Position fährt. Zudem erleichtert ein Gegengewicht das Anheben des Beutels.
Die Bediener sind vor dem stark
wirksamen, dabei nicht toxischen Arzneimittel konsequent zu schützen. Dies geschieht
zum einen durch die Abfüllung unter
Isolator, zum anderen durch eine Doppelfiltrierung der Abluft. Für den Filterwechsel
kommt ein sogenanntes Bag-in Bag-out
System (BiBo) zum Einsatz, das den Kontakt 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, kontaminierten 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-

Zeit-Druck Dosiersystem

Hier werden die Kappen mit kontrollierter
Kraft auf die Behältnisse aufgedrückt. Die
Behältnisse sind dazu in „Taschen“ auf gefederten Aufnahmen platziert. Ein zu hoher
Kraftaufwand signalisiert, dass beispielsweise
ein Kunststoffverschluss deformiert ist und
nicht korrekt verarbeitet werden konnte.

14
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Ob sich die Kappen in korrekter Position befinden, wird zudem von einem Kamerasystem überprüft. Das Auslaufsystem
bietet einen separaten Schlechtausschub
für die Inprozesskontrolle und zur Musterentnahme. Sollten Behältnisse andere
Prozessfehler aufweisen, werden diese in

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

vicepersonal wird auf diese Weise zu keinem
Zeitpunkt dem hochwirksamen Arzneimittel
ausgesetzt.
Aufwändige Doppelfiltrationssysteme 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 / SIPVorgang ist ein vollautomatischer Prozess
und kommt ohne Handschuheingriff aus:
Für das Reinigungsprogramm fahren die
Füllnadeln automatisiert in ihre Reinigungsposition. Im Rahmen des CIP / SIP-Prozesses
wird das gesamte Füllsystem erst mit warmem Wasser gereinigt und hinterher mit
Dampf sterilisiert.
Für die Linie ist auf lange Sicht Kampagnenproduktion geplant. Dafür werden
größere Mengen mikrobiologisches Monitoringmaterial im Innenraum des Isolators
benötigt. Dieses Monitoringmaterial kann,
neben anderen im Isolator benötigten Hilfsmitteln, 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 Arzneimittels wird damit auch an dieser Stelle
umgangen.

Rundum Turnkey – rundum technische Finessen
Der Kunde profitierte bei diesem
Projekt von nur einem einzigen Ansprechpartner für alle Funktionsbereiche: Füll- und
Verschließmaschine, CIP / SIP, Isolator und
vollautomatisierte Zuführsysteme für die

Primärpackmittel. Zum Einsatz kommt eine
INOVA VFVM 24000 Füll- und Verschließmaschine, 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%. 
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Simulation der Luftströmung in einem turbulenten Isolator (Stromlinien und
Pseudopartikel zur Visualisierung). Ein umströmter Capper wird dargestellt.

Fokus: Technik

Strömungsvisualisierung – Rapid Prototyping

Erkenntnis-Gewinn

Praxis, Projekte und
Erkenntnisgewinn
Typische Fragen, die mit Hilfe der
Strömungsvisualisierung beantwortet
werden:

Strömungsvisualisierungen bieten der pharmazeutischen Industrie massiven Mehrwert. Optima
Pharma hat in diesem Bereich Kompetenzen aufgebaut und bietet Kunden Engineering-Leistungen
an. Erste Kunden- und interne Projekte bestätigen
die hohen Erwartungen an eine zukunftsweisende
Technologie.
Erkenntnisgewinn – aber wie? Durch
Erfahrungen sammeln und „try and error“?
Für diese „Methodik“ ist im pharmazeutischen Projekt wegen Folgekosten und
Risiken streng genommen kein Platz. Wissenschaftliche 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 Aussagen über das Strömungsverhalten innerhalb der Barriere treffen zu können. Doch
um überhaupt ein Rauchrohr ansetzen zu
können, muss die Anlage zunächst aufgebaut 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 Platzierung der Anlagenteile kann mit vereinfachten Geometrien (mock-up) und wenigen
Iterationen im CAD – gefolgt von Simulationen – erreicht werden. Rauchstudien, die
ebenfalls Zeit und Geld kosten, können –
mittels der eingesetzten Simulationen – auf
ein Mindestmaß beschränkt werden.

16
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	Ist eine gleichmäßige Durchflutung
gegeben?
 Sind Strömungen zu schnell, zu
langsam oder genau richtig?
 Sind Absaugvorrichtungen effektiv
platziert?
 Gibt es Ablösungen oder Wirbel?


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-upStudie oder real gebaut wird.
2.	Viele Erkenntnisse aus der Strömungsvisualisierung sind allgemeingültig. In wiederkehrenden 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 Kompetenzen in der Strömungsvisualisierung
aufgebaut, und genau das ist ein erklärtes
Ziel von PRACE. Inzwischen besteht eine sehr
enge Partnerschaft zum Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) – man spricht
eine gemeinsame Sprache. Heute wirken sich
die bei Optima Pharma vorhandenen Kompetenzen auf zweifache Weise vorteilhaft aus:
1.	Komplexe Kundenprojekte werden bei
Optima Pharma intern fundiert vor- und
nachbereitet, sodass der Aufwand am Rechenzentrum gering gehalten wird. Damit
können für Kunden – technisch und wirtschaftlich äußerst sinnvoll –Strömungsvisualisierungen 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 Supercomputer durchführen lassen, werden
kompetent schnell und kostengünstig
bearbeitet.

Projekte, die Optima Pharma für Kunden oder
interne Zwecke durchgeführt hat:
-	Im Isolatorbereich einer Füll- und Verschließmaschine 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 verschiedene Strömungsrichtungen untersucht:
linear (tangential) in zwei Hauptrichtungen, sternförmig linear sowie als Wirbel.
Auch die Schaufelanstellwinkel der Einlässe wurden virtuell verstellt. Im Vorfeld
wurden die bestmöglichen Positionen
und auch Parameter für die Grundeinstellungen ermittelt. Der Kunde bestätigte,
dass anschließend keine aufwändigen
Feinjustierungen erforderlich waren.
-	Weitere Kundenprojekte waren beispielsweise: 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-Gasströmung, die von oben über ein Vial geführt
wird: An der Mündung sowie am Boden
des Behältnisses? Welche Strömungsablösungen entstehen? Wie schnell erfolgt
der Gasaustausch? Diese grundlegenden
Erkenntnisse fließen bei Optima Pharma
seither in die Gestaltung der Anlagen ein.
-	Absaugvorrichtungen an einer Bördeleinheit für das Verschließen von Vials: Die
ideale Position der Absaugvorrichtung
sowie die Stärke des Luftstroms konnten
in einer Strömungsvisualisierung definiert
werden. Somit konnten „virtuelle“ Erfahrungen auf dem Gebiet der Partikelabsaugung gewonnen werden.

Fazit – und noch mehr
Virtual und Augmented Reality
Strömungsvisualisierungen sind unübertroffen in der Darstellung und Analyse
von Strömungsverläufen in pharmazeutischen Maschinen. Noch in der Konstruktionsphase werden damit Maschinen-Prototypen
(wirtschaftlich) getestet. Die Genauigkeit von
Strömungsvisualisierungen ist so gut, dass
Optimierungen in der Konstruktionsphase
regelmäßig zu den gewünschten Ergebnissen 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 multiphysikalischen Effekten, wenn beispielsweise Wärme und Strömungen gekoppelt betrachtet werden. Auch der Stoffaustausch,
Schwingungsanalysen und mehr sind heute
bereits virtuell darstellbar. 
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Trend

Strategien gegen das Unter- und Überfüllen

Weitere
Strategien
gegen
Produktverlust

Maximale
Produktausbeute

		

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 diesem Aspekt zu optimieren.

In Abfüll- und Verpackungsanlagen lassen
sich Funktionen und Technologien integrieren, die aus einer vorhandenen Menge
an Arzneimittel das Maximum an verkäuflichem Produkt erzielen. Auf der einen
Seite wird damit Ausschuss aufgrund von
Unterfüllung vermieden. Auf der anderen
Seite ist die Überfüllung genauso unerwünscht. 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 wirtschaftlichen Gründen unerwünscht.
In diesem Zusammenhang ist es zunächst
wichtig, das Wägeergebnis verfälschende
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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 Wägesystem 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 patentiertes 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 Luftgeschwindigkeit 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 Luftgeschwindigkeit sichergestellt werden und die
Wägezellen sind im vertikalen Luftstrom zu
halten.

Unter der Voraussetzung, dass im Prozess
eine 100%-IPC zum Einsatz kommt, kann
eine zusätzliche Redosing-Station installiert werden. Dann lässt sich bei Bedarf
die fehlende Produktmenge pro Behältnis nachträglich exakt aufdosieren. Die
Nachdosierstation wird nur bei gemessener
Unterfüllung aktiv. Eine weitere Variante,
mit der Rejects (Schlechtauswurf ) vermieden werden, sind Zweitbearbeitungsstationen für das Stopfensetzen und die
Bördelung. Nur bei zu geringer Einpresstiefe
oder Fehlen eines Verschlusses greifen diese
Stationen ein.

Zudem sind elektrostatische Aufladungen
des Produkts zu beachten. Hier zeigen Versuche, dass der gemessene
Wert bei nicht-elektrostatisch aufgeladenem Produkt (wie erwartet) über die
Zeit konstant bleibt. Anders
beim elektrostatisch aufgeladenen Produkt – hier
ermittelt die Wägezelle über die Zeit einen
abnehmenden und somit fehlerbehafteten
Wert. Technische Lösungen eliminieren diese Fehlerquelle – dann sind die Behältnisse
vor der Taraverwägung zu deonisieren.

chung srel gegenüber der Stichprobenkontrolle.

Eine konstante
Luftgeschwindigkeit
muss sichergestellt
werden

Neben den genannten zu verhindernden
Störquellen lässt sich mit einer 100%-Inprozesskontrolle (IPC) die Dosiergenauigkeit
wesentlich erhöhen. Nach Einführung einer
100%-IPC halbiert sich die Standardabwei-

Vorteilhaft wirkt sich
dabei die EMFR-Wägetechnologie aus, die in
kürzester Zeit äußerst
präzise Wägeergebnisse
erzielt. Dabei werden
die durch ein Gewicht ausgelösten Signale
(elektromagnetische Kraftkompensation)
und Bewegungen in der Wägezelle (Fotozelle) miteinander abgeglichen und ausgewertet. Damit stehen schneller präzisere
Wägeergebnisse zur Verfügung.

Mit einer 100%-IPC können zudem spezifische Anfahr- und Leerfahrprogramme
eingerichtet werden. Hintergrund: Beim
Anfahren einer Charge treten im konventionellen Verarbeitungsmodus vermehrt
Unter- oder Überfüllungen auf, bis sich das
kombinierte Dosier- und Wägesystem kalibriert hat. Als Gegenmaßnahme dazu wird
beim Befüllen das Füllgewicht gemessen
und bei Erreichen des Zielgewichts der Dosiervorgang unmittelbar gestoppt. Die gleiche Vorgehensweise kann am Chargenende
angewendet werden. Damit ist gewährleistet, 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 Investitionen innerhalb kürzester Zeit. 
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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 umgesetzt. Schnelle Zykluszeiten bei
H2O2 Restkonzentrationen
unter 1 ppm sind
hier Realität.

Um die Reinheit und Sterilität abgefüllter
Chargen nachzuweisen und um die Produktsicherheit 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

mit dem Kunden
ein sicherer und
zugleich zeitsparender H2O2-Dekontaminationszyklus
entwickelt und mit
Bioindikatoren getestet
und validiert. Ein definiertes Sterility Assurance Level wird zuverlässig erreicht. Es lässt
sich damit ausschließen, dass potenzielle
Verunreinigungen auf den Außenseiten der
Behältnisse die Testergebnisse der Produkte
verfälschen.

Rückstandslos:

Flash-Verdampfung

Wie wirken sich nun die verschiedenen Qualitätsmerkmale der
METALL+PLASTIC Isolatoren beim Kunden aus?

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 Zonenübergängen aufweisen – in den Manipulationsbereich des Hauptisolators. Die mühelos
in die Türnut einzulegenden und auch
herausnehmbaren Dichtungen werden mit
Druckluft „aufgeblasen“ und kontinuierlich
auf Integrität geprüft. Die Druckluftzufuhr zu
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Die Prüfungen erfolgen nach definierten
Abläufen: Prüflinge werden dazu im Testisolator immer in identischer Anordnung
platziert. Exakt für dieses Ladeschema
wurde von METALL+PLASTIC gemeinsam

Der Unterschied – nicht nur im Detail

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 Wartungsarbeiten von vorne durchgeführt werden
können, eignen sich die Sterilitätstestisolatoren für die platzsparende Installation
an einer Wand und sogar in Ecken. Davon
profitiert auch der Kunde in Süddeutschland. Für die Abluft nach oben genügt
ein Rohrdurchbruch in der Decke. Somit
können METALL+PLASTIC Sterilitätstestisolatoren sogar fest in kleine geschlossene
Räume eingebaut werden. Handschuhprüfeinrichtungen und Schleusen am Isolator
lassen sich dennoch individuell je nach
Kundenwunsch platzieren.
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in Betrieb genommen. Für die Produkttests 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.

Zur Wartungsfreundlichkeit: Mit der
so genannten Flash-Verdampfung hat
den Türdichtungen erfolgt über eigenentwiMETALL+PLASTIC ein patentiertes, nahezu
ckelte Türscharniere. Erzielt werden Leckagewartungsfreies System entwickelt. Bei der
raten bis zu 0,5 % des Isolatorvolumens bei
Flash-Verdampfung wird das flüssige H2O2
doppeltem Betriebsdruck.
in einen gasförmigen
Ein nahezu
Zustand versetzt.
Zur Dekontamination des IsoDies gelingt innerwartungsfreies
lators wird durch das Verdamphalb einer äußerst
System
fungssystem RGx vorkonditiokleinen Temperanierte Trägerluft mit H2O2 angereichert und
turbandbreite rückstandslos. Der Vorteil
dieses Prozesses ist, dass nahezu keine
anschließend eingeblasen. Dadurch entsteht
Wartungsarbeit in Bereich des Verdampfers
ein dauerhaft reproduzierbarer Prozess.
anfällt – auch innerhalb der empfohlenen
Nach dem Dekontaminationsprozess im
Wartungsintervalle von einem halben Jahr
Innenraum des Isolators soll das H2O2 mögkonnten keine Rückstände im Verdampfer
lichst schnell abgebaut werden. Mit der kanachgewiesen werden. Zudem handelt es
talytischen Belüftung kann das System von
sich um ein zentrales, leicht zugängliches
METALL+PLASTIC, abhängig von der erwarSystem. Andere Systeme erfordern eine
teten Restkonzentration (ppm), eine Zeiter14-tägliche Inspektion und in der Regel
sparnis von mehreren Stunden erzielen. Um
auch einen Reinigungsvorgang – und das
diese Zeit verringert sich der „Stillstand“, bis
nach jedem Anwendungszyklus.
die Anlage für neue Tests wieder einsatzbereit ist. Die Anordnung der Katalysatoren
Willkommener Nebeneffekt der katastellt sicher, dass die Restkonzentration auch
lytischen Belüftung ist, dass die HEPAwährend der Sterilitätstests durch eventuFilter nicht mit H2O2 belastet werden. Bei
elles Ausgasen der Verpackungsmaterialien
nicht wieder ansteigt. Materialien, die H2O2
METALL+PLASTIC sind die Katalysatoren
den Filtern „vorgeschaltet“. Damit ist deren
„speichern“ und zeitversetzt abgeben, sind
Haltbarkeit wesentlich verbessert. Auch
damit unproblematisch.
die Dichtungen von METALL+PLASTIC
und deren Anordnungen erweisen sich im
Die integrierten HandschuhprüfeinrichServicefall als vorteilhaft: Bei Bedarf ist ein
tungen erleichtern die betriebliche Praxis.
Dichtungswechsel ohne Werkzeug und
Passende Prüfdeckel befinden sich in einem
innerhalb weniger Minuten durchgeführt,
Ausziehfach. Innerhalb kürzester Zeit sind
denn das System kommt ohne Verklebung
diese einsatzbereit und genauso schnell
aus. 
wieder unsichtbar verstaut.
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Fokus: Technik
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. Unterschiedliche Schneidmethoden, Anwendungsszenarien sowie potenzielle Störfaktoren zeigt dieser Fachbeitrag auf.

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:
 as Zuschneiden der Filmstücke kann als
D
Kiss Cut-Schnitt auf dem Beschichtungssubstrat erfolgen – nur die oberste Schicht wird
hier geschnitten, nicht die Trägerschicht
– oder als Schnitt des freien Filmmaterials
nach Delamination des Beschichtungssubstrates.

 ie Wahl eines geeigneten ZuschnittverfahD
rens ergibt sich nicht allein aus der Anforderung an eine bestmögliche Genauigkeit des
Zuschnittes, die eine gute Wirkstoffdosiergenauigkeit garantiert. Die Produktion im
Hochdurchsatz stellt auch Anforderungen
an die Wirtschaftlichkeit:

• H
 ohe Schneidgeschwindigkeit und
Parallelverarbeitung
• Bestmögliche Materialausnutzung
(Minimierung von Wirkstoffverlust)
• Formatvariabilität (schnelle Umstellung
auf andere Filmformate/Größen ohne
teure Formatteile)

1. Intermittierendes Stanzen
im Kiss Cut-Verfahren auf dem
Beschichtungssubstrat
Mit dieser Schneidmethode lassen
sich in der Form frei definierbare Stanzlinge mit sehr hoher Wiederholgenauigkeit
herstellen. Bei üblicher Filmgröße können Standardabweichungen im Bereich
zwischen 0,1 und 0,5% erzielt werden. Das
Beschichtungssubtrat hält den dynamischen Beanspruchungen der Bahnvorzugsvorrichtungen stand und entlastet den
zu schneidenden Film, der spannungsfrei
zugeführt wird.
Voraussetzung für eine sichere Verarbeitung ist eine angepasste Luftfeuchte
im Verarbeitungsbereich, bei der Splitterbrüche 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 verbleibenden Stanzgitter geht viel Wirkstoff verloren.
Die Materialausbeute ist mäßig. Das Verfahren wird daher vorrangig bei der Fertigung
im Labormaßstab eingesetzt.

2. Rotatives Stanzen
im Kiss Cut-Verfahren auf dem Beschichtungssubstrat
Eine höhere Produktionsgeschwindigkeit erlaubt das rotative Stanzen, das bei
hohen Bahngeschwindigkeiten vergleichbar 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 Bahnen, die anschließend meist rotativ auf Maß
abgelängt werden. Das zugfeste Beschichtungssubstrat verhindert unerwünschte
Dehnungseffekte des Films. Solche Dehnungseffekte sollten unter dem Aspekt
einer notwendigen Validierung möglichst
vermieden werden. Durch die parallele
Verarbeitung mehrerer Bahnen in Kombination mit rotativen Schneidwerkzeugen
kann die Produktionsgeschwindigkeit um
ein Mehrfaches gesteigert werden.Voraussetzungen 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 Trägerfolie 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 appliziert. Beim Übergang vom Beschichtungssubstrat 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 Längsschnitt auf der Trägerfolie. Die parallel
verlaufenden, auf Breite geschnittenen Bahnen 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 Transferwalze den Film weiter und überträgt diesen
auf die synchron laufende Packmittelbahn.
Durch das punktgenaue Schneiden und die
synchrone Mitnahme ist die Ablegeposition 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 ausgeliefert ist. Abhängig von den Eigenschaften des Films (Stärke, Inhomogenitäten,
Inhaltstoffe) und den klimatischen Umgebungsbedingungen üben elastische und
plastische Längendehnungen Einfluss auf
die Wiederholgenauigkeit des Querschnittes
aus. In Versuchen wurde nachgewiesen, dass
längere Filme, die bis zum Schnitt eine stärkere Anhaftung an die Transferwalze erfahren, 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 doppelt so großen Streubereich aufweisen.

Komplette Linie zur Konfektionierung oraler Filmstreifen. Die Flexibilität der Maschine erlaubt unter anderem
22
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verschiedene Methoden des Querschnitts, mit denen eine große Bandbreite von Produktanforderungen
abgedeckt werden kann.

o-com Magazin

23

Neu entwickelt
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 Blisters 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

Beispiel dafür, wie stark Länge und Breite bei heutigen oralen Filmstreifen variieren:
Blaue, gelbe und rote Punkte repräsentieren pharmazeutische Filmstreifen von drei verschiedenen 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 Variationsbereich als Streubereich aufgenommen (Ausreißer nicht berücksichtigt). Die kalkulatorische
Standardabweichung ist daher kleiner als die dargestellten Streubereiche.
Aus diesem Grund ist zu beobachten, 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 Flächenstreuungen mit einer relativen Standardabweichung um die 1,1% gemessen (vgl.
blaue und rote Punkte in der Abbildung). In
beiden Fällen handelt es sich um pharmazeutische 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 Produkt (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 Wirkstoffe 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 außerordentlich groß ist. Der Längsschnitt von 24
parallel laufenden Bahnen wird nicht über
eine Schneidwalze, sondern über einstellbare Rollenmesser bewerkstelligt. Beim
Verpacken gelangt ein Filmstück jeder Bahn
in einen Verpackungsblister. Jeder Blister ist
daher durch eine in etwa gleiche Breitenverteilung gekennzeichnet, die zu einer
Breitenstreuung von ca. 0,5 mm führt.

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 genaueren Ablageposition auf dem Packmaterial 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 (Selbstheilungseffekt). Leicht zerbrechliche, instabile
Filme sind besser auf dem Beschichtungssubstrat aufgehoben.
Somit ist eine sorgfältige Abwägung vorzunehmen, welches Verfahren im
Einzelfall zu bevorzugen ist. Die abgebildete
Konfektionierungsmaschine von Optima
Life Science kann beide Schneidverfahren
durchführen. Aufwändige Umrüstungsschritte an der Maschine sind nicht erforderlich. Auf diese Weise wird Herstellern die
größtmögliche Freiheit im Produktdesign
gegeben. 

Mobile Tests an der Maschine

Sind die Handschuhe unversehrt?
Die Handschuhe gehören aufgrund ihrer Materialbeschaffenheit 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 komfortabler Anwendung.
Jedem Handschuhring sein Prüfdeckel: Ob rund oder oval, das Handschuhprüfsystem von METALL+PLASTIC ist nahezu für
jede Form des Handschuheingriffs anwendbar. Bis zu sechs Handschuhe gleichzeitig
werden in nur 15 Minuten getestet. Eine

externe Druckluftversorgung ist nicht
notwendig. Die zwei integrierten Kompressoren ermöglichen ein autarkes Arbeiten mit
diesem Gerät. Lediglich ein Stromanschluss
ist erforderlich.

Durch
Anwendung der
RFID-Technologie
(Radio-Frequency IDentification)
können die Tests
den Handschuhports eindeutig zugewiesen und Verwechslungen ausgeschlossen
werden. Am Prüfdeckel ist dazu ein Lesekopf
installiert, der verantwortlich für die Handschuhporterkennung 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 Handschuhports eingesetzt. Eine spezielle Klemmung 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 PDFDatei im Speicher des Panel-PCs abgelegt.
Autorisierte Bediener können diese einsehen. Nach der Prüfung lassen sich sämtliche
Prüfdeckel und Schläuche bequem an den
Aufhängevorrichtungen verstauen. 

*Gekürzter Fachbeitrag. Der vollständige Beitrag beschreibt zudem die gebräuchlichen Methoden der
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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.
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Im Einsatz
Dosieren im µl-Bereich

Klein-Kunst für Diagnoseprodukte

Füllen, verschließen, etikettieren

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 werden 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 Kleinstmengen 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 Leistung. 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 Flaschenhals 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 Scheibensortierer für die Orientierung der Behältnisse hin zum linearen Transportsystem. Alle
Behältnisse werden an einem MaschinenRundläufer getaktet verarbeitet.

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 verschließen.
An der nachfolgenden Station erhalten die Behältnisse ein Etikett aufgespendet.
Die Informationen dazu werden am zentralen 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 Weiterverarbeitung. 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 Entnahmestation. Formatumstellungen sind in 30 bis
40 Minuten erledigt.
Für die sehr hohe Füllpräzision – insbesondere in Bezug auf die Kleinstmengen
– hat Optima Pharma eine externe Inprozesskontrolle installiert. Der Anlagenbetreiber 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
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und übertragenen Stichproben werden von
der Steuerung der Optima Maschine ins
Chargenprotokoll übernommen. Somit beinhaltet die Dokumentation sowohl die Anzahl
der Stichproben als auch der Gewichtswerte.
Der Kunde des Anlagenbetreibers erhält nur
ein Dokument mit allen Daten zur Charge.

Sortierung von Sarstedt-Röhrchen

und Verschließanlage bruttoverwogen.
Erst mit dem Rückübertragen der
Nettogewichtswerte in die Steuerung der
Anlage und der Bestätigung auch dieses Vorgangs kann der reguläre Produktionsmodus
fortgeführt werden. Die in die Anlage rückübertragenen 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

„Start up“-Anlage in
hochstehender Qualität
Der Kunde wünschte drei Ausbaustufen, 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 Rationalisierungsmöglichkeiten: Die bisher manuelle Rückübertragung der Füllgewichte könnte durch eine
automatisierte Kopplung der Waage und
der Steuerung der Optima Anlage ersetzt
werden. Die bisher manuelle Drehmomentkontrolle wäre zudem durch eine Messeinheit im Verschließkopf ersetzbar, die inline
den Anzugswert misst und dokumentiert.
Beide Optionen sind – soweit notwendig –
bereits vorbereitet. 

Zwei Peristaltikpumpen bilden die
Dosierstation: Für die Kleinstmengen 50 µl
bis 10 ml steht das Schlauchpumpensystem OPTIMA OP 45 und für die größeren
Halbautomatische IPC
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die weitere Vorgehensweise vor. Im ersten
Schritt sind vorgewogene Behältnisse an
definierter Position in der Anlage einzusetzen. 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-
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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).

