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Pharmaforschung braucht Datenbändiger

Hochleistungsrechner, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

TITEL-THEMA

mRNA-Impfstoffe in
Deutschland produzieren
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Auf Hochtouren
In großen Teilen der pharmazeutischen Industrie und bei ihren Zulieferbetrieben und Dienstleistern wird auf Hochtouren gearbeitet. Für die COVID-19-Impfstoffe wurde die Produktion um ein Vielfaches aufgestockt.
Neue Linien wurden aufgebaut und Lieferanten erhielten große Aufträge
für Verpackungen und vieles mehr. Die Logistikkette stellt sich den gewaltigen Herausforderungen, die durch den Transport, die Verteilung und die
Lagerung der teilweise sehr empfindlichen Impfstoffe entstehen. All diese
Anstrengungen werden hoffentlich in absehbarer Zeit dazu führen, dass
wir alle wieder ein normaleres Leben führen können.
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Bei klinischen Studien in der Medizin- und Pharmaforschung müssen Unmengen an Daten bewältigt
werden, die in unterschiedlichen Institutionen anfallen. Eine flexible Datenarchitektur kann die Dauer
bis zur Marktreife verkürzen. » Seite 2
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„In Gesprächen mit der Bundesregierung ist deutlich geworden, dass die
Verfügbarkeit von Impfstoffen weiter erhöht werden muss. Das gilt insbesondere auch für potenzielle Varianten des SARS-CoV-2-Virus“, sagte Stefan
Oelrich, Vorstandsmitglied der Bayer AG und Leiter der Division Pharmaceuticals. Vor diesem Hintergrund sollen auch die Produktionskapazitäten
sowie die damit verbundene Fertigungskompetenz in Deutschland ausgebaut werden. Bayer unterstützt CureVac bereits bei der Entwicklung und Bereitstellung ihres Impfstoffkandidaten von sowie bei lokalen Aktivitäten in
ausgewählten Ländern.
Bayer plant im Jahr 2022 160 Millionen Dosen des Impfstoffs herzustellen
und deren Versorgungsnetz sowie die Gesamtkapazität mithilfe des Fertigungsnetzwerks von Bayer weiter auszubauen. Der erste Impfstoff aus dieser Erweiterung ist möglicherweise bereits Ende dieses Jahres verfügbar. Im
Februar haben der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, und die Präsidentin des Regierungsbezirks Düsseldorf, Birgitta
Radermacher, den Bayer Forschungs- und Produktionsstandort Wuppertal
besucht, um sich ein Bild der dort geplanten Impfstoffproduktion zu machen.
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Klinische Studien leben von der Erhebung und Analyse von Daten – und diese fallen in einer Menge an, für die „überdosiert“ ein
geradezu ärmlicher Ausdruck ist: Das Datenaufkommen bei forschenden Pharmaunternehmen hat schon längst Petabyte-Ausmaße erreicht. Zum schieren Datenvolumen kommt, dass es sich
um äußerst heterogene Datenbestände handelt: Strukturierte
Daten in Form pharmakodynamischer Messwerte (Dosierung,
Blutdruck, Blutwerte, Leberwerte etc.) stehen neben unstrukturierten Daten (Fotos, Röntgenbilder, CT-Scans etc.).
Zu den Untersuchungsergebnissen aus den iterativen Zyklen
einer Studie kommen personenbezogene Informationen über
Probanden und Patienten, organisatorische Daten (beteiligte Unternehmen und Institutionen, Projektanträge, Projektdokumentation etc.) und der Abgleich mit vorhandenen Forschungsergebnissen – und dies, je nach Studienprogramm, für Hunderte oder
gar Tausende Probanden. Bei Phase-IV-Studien, die nach der
Markteinführung eines Medikaments auf die Entdeckung sehr
seltener Nebenwirkungen zielen, können es sogar zehn- oder
hunderttausende Teilnehmer sein.
Diese Daten fallen über mehrere Organisationen hinweg an: Pharmaunternehmen kooperieren bei Studien mit Partnern wie Universitäten und spezialisierten Auftragsforschungsinstituten. Die
Messlatte für die Organisation der Datenspeicherung und -zugriffe
liegt dabei hoch: Erstens müssen die forschenden Unternehmen
und Institutionen gemeinschaftlich – teils über Landesgrenzen hinweg – und datenschutzkonform mit den Datenbeständen arbeiten
können. Zweitens gilt es, die Datenmassen möglichst schnell auszuwerten. Dazu setzt die Branche auf Hochleistungsrechner (HPC);
neben dem traditionellen „Numbercrunching“ kommen hier verstärkt künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) zum
Einsatz, zum Beispiel für Inferenzaufgaben der Risikoanalyse oder
die Auswertung von Bildmaterial.
Doch HPC ist teuer. An den Universitäten – wo in der Regel mehrere Forschungsprojekte parallel laufen – müssen die Forscher
deshalb im Rahmen von Time-Sharing-Arrangements warten,
bis sie Zugriff auf die begehrten Rechenkapazitäten erhalten.
Selbst bei den großen Pharmaunternehmen mit ihren gigantischen F&E-Budgets kann es vorkommen, dass Forschergruppen
um HPC-Ressourcen konkurrieren – etwa wenn lang laufende,
rechenaufwendige Jobs dem Zeitziel eines anderen Teams entgegenstehen, das bis zum Monatsende Auswertungen für eine
Arzneimittelzulassung vorlegen muss.

Das Mittel der Wahl ist hier die Containerisierung: Applikationen laufen in betriebssystemnahen, geschützten Umgebungen (Containern). Dies erlaubt den schnellen Auf- und Abbau
von Umgebungen ebenso wie die problemlose Migration von
Arbeitslasten, zum Beispiel in die Cloud und retour. In einer
Container-Umgebung hat man alle Bibliotheken und Abhängigkeiten einheitlich im Zugriff, ohne jede Plattform einzeln
verwalten zu müssen – das ist insbesondere dann von großem
Nutzen, wenn sie dynamisch in der Cloud erstellt und wieder
entfernt werden.

Warum nimmt man nicht einfach das jeweils schnellste System?
Als Bremsklotz erweist sich hier die traditionelle Beschaffung:
der Kauf von IT-Systemen mit Abschreibung über mehrere
Jahre. Denn dies erfordert von den Forschern geradezu astrologische Fähigkeiten: Sie müssten heute schon wissen, welche
Art von HPC-Ressourcen sie in vier oder fünf Jahren brauchen
werden. Liegen sie falsch, zieht manche Hardware-Innovation
ungenutzt an ihnen vorbei. Auf welcher Hardwareplattform
aber eine neue Anwendung am performantesten läuft, kann
ein Forscherteam nicht evaluieren, wenn es von vornherein
auf die eine vorhandene Hardwarebasis festgelegt ist.

In puncto Kosten stellt ein weiterer Umstand für Anwender
einen großen Fortschritt dar: Nach und nach gehen IT-Anbieter dazu über, Hardwareressourcen (Rechner, Speicher, Netzwerke) nicht nur via Cloud als Service bereitzustellen, sondern
auch lokal beim Kunden. On-Demand-Lizenzmodelle ermöglichen es dem Anwenderunternehmen dabei, Ressourcen kurzfristig zu beziehen und rein nach Nutzung zu bezahlen. Dies
dehnt die Agilität der Public Cloud bis ins Unternehmensrechenzentrum aus.

Neue Datenarchitektur erforderlich
Forschungsorganisationen benötigen deshalb eine neue
Datenarchitektur: eine, die darauf ausgelegt ist, Datenmassen flexibel und nach Bedarf mit den jeweils bestgeeigneten
Rechenkapazitäten zusammenzuführen – sei es CPU- oder
GPU-basiert, sei es im Rechenzentrum eines Pharmaunternehmens oder einer Partnerfirma oder in der Cloud.

Keine Plattform eignet sich für alle Aufgaben
Suchte Paracelsus sein Heil bei Forschungshürden noch in der
Astrologie, greift der Datenwissenschaftler von heute nicht nach
den Sternen, sondern zur Wolke: „Kein Problem, für Lastspitzen
gibt es doch die Cloud!“ Doch so einfach ist es leider nicht: Einige Arbeitslasten – etwa die statistische Analyse anonymisierter
oder pseudonymisierter Datensätze – lassen sich in die Public
Cloud auslagern, andere jedoch nicht, da Regularien wie das Datenschutzrecht es untersagen. Neben regulatorischen Hürden
stehen auch technische im Weg. Denn viele HPC-Applikationen
tolerieren nur sehr kurze Latenzen: Sie können beispielsweise für

den Betrieb in einem HPC-Cluster konzipiert sein, das die Hochgeschwindigkeits-Übertragungstechnik Infiniband und Speicherdirektzugriff nutzt – das können die Cloud-Provider nicht bieten.

Die Datenarchitektur muss hoch skalierbar und in der Lage
sein, heterogene, global verteilte Datenbestände logisch zu
einem Datensee (Data Lake) zu verschmelzen – mit einheitlichem Namensraum (Name Space) über Standorte hinweg.
Damit können Forscherteams unterschiedlicher Organisationen gemeinsam auf die Datenbestände zugreifen – aber eben
ausschließlich auf die Datenbestände, die für sie zugelassen
sind. Voraussetzung dafür ist Multi-Mandantenfähigkeit und
ein einheitliches Sicherheitsmodell.

Zudem eignet sich keine Rechenplattform sich für alle Arbeitslasten gleich gut. Ein HPC-System mit herkömmlichen Prozessoren
(CPU) könnte zum Beispiel für die pharmakokinetische Modellierung mit NONMEM7 optimal sein – dagegen läuft eine ML-Analyse mit Hadoop und Spark mit Grafikprozessoren (GPU) deutlich
schneller.

Praxisbeispiel
Im Forschungsalltag könnte das wie folgt aussehen: Für die
dritte Phase einer klinischen Doppelblindstudie mit 2.000
Probanden nutzt eine Universitätsklinik den hauseigenen
HPC-Cluster, der für die internen Analyseapplikationen optimiert ist. Mehrere Speziallabore erhalten die Berechtigung,
per selektivem Fernzugriff bestimmte Datenpools um ihre
eigenen Laborergebnisse anzureichern. Für die KI-basierte
Auswertung der CT-Scans nutzt die Klinik temporär freigeschaltete Kapazitäten GPU-basierter Spezialsysteme – für den
statistischen Abgleich mit den Ergebnissen der zweiten Testphase und die Suche nach Auffälligkeiten hingegen lagert sie
die ML-Applikation an eine gehostete private Cloud eines örtlichen Service-Providers aus.
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Das ist notwendig, um die Compliance mit Standards wie GxP
zu gewährleisten. Multi-Plattform-Flexibilität ist nur dann
möglich, wenn die Daten sicher, nachverfolgbar und integer
sind.Enorme Vorteile bringt zudem die Möglichkeit, auch die
Applikationen zwischen HPC-Umgebungen zu verschieben,
um sie beispielsweise bei Lastspitzen auslagern zu können.

Zwei Faktoren sparen in diesem Szenario wertvolle Zeit auf
dem Weg zur Markteinführung des neuen Medikaments:
erstens der Einsatz der jeweils bestgeeigneten Rechenumgebung, zweitens die Möglichkeit, ohne Reibungsverluste und
regelkonform Arbeitsschritte extern und somit parallel durchzuführen. Eine positive Nebenwirkung: Dank On-Demand-Lizenzierung der Ressourcenpools behält das Unternehmen
stets die Kontrolle über die Kosten – ohne vorab massiv in
HPC-Systeme investieren zu müssen, wie dies bislang der Fall
war.

Schneller zur Marktreife
Laut dem Verband der forschenden Pharmaunternehmen
dauert es im Schnitt über 13 Jahre, bis ein neues Medikament
das Licht des Marktes erblickt. Die richtige Datenarchitektur
erlaubt es, die Zeit bis zur Markteinführung deutlich zu verkürzen – idealerweise im Zusammenspiel mit drei weiteren
Faktoren: erstens mit Containerisierung, um Applikationen an
der jeweils erforderlichen Stelle verfügbar zu machen und die
Überlastung lokaler HPC-Systeme zu vermeiden; zweitens mit
einer mandantenfähigen Sicherheitsarchitektur für die Compliance-konforme Zusammenarbeit der Forscher-Community;
und drittens mit nutzungsabhängiger Bezahlung von Rechen-,
Speicher- und Netzwerkressourcen.

Eine so genannte Data Fabric vereinigt verteilte und heterogene Dateisysteme per Abstraktion zu einem einzigen Namensraum. Sie ist die Drehscheibe, über die Forschungs-Standorte,
Cloud-Dienste und Partner-Unternehmen als Lieferant oder Empfänger von Daten und Analysen in einen Datenkreislauf integriert werden.

Mit diesem Ansatz kann ein Pharmaunternehmen die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit früher monetarisieren – und
länger, da die Nutzdauer bis zum Ablauf des Patents wächst.
Zu Paracelsus’ Zeiten hätte man dies wohl für Alchemie gehalten – heute jedoch wissen wir: Die schnellere Markteinführung neuer Medikamente ist kein Hexenwerk, sondern
schlicht das Ergebnis innovativer Sourcing-Konzepte und einer
intelligenten Datenarchitektur.
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Das IB Expo Konzept

Informativ. Interaktiv. International.

Das Leitsystem
Besucher der IB Expo erhalten 365 Tage lang
kostenlos exklusives Expertenwissen unabhängig von Zeit und Ort. Mit nur wenigen
Klicks können sie eine Auswahl von Zweigen
und Themen treffen, die ihren Vorlieben entsprechen. Auf diese Weise werden die angebotenen Informationen persönlich individualisiert.
Produktinnovationen
Innovative Produkte werden in einer interaktiven Umgebung mit all ihren Details angezeigt.
Durch Klicken auf die interaktiven Schaltflächen können Besucher Informationen zu bestimmten Teilen eines Produkts abrufen und
sich über die neuesten Technologien informieren, die in diesem Produkt verwendet werden.

Die digitale Plattform für die Industrie

Informativ
Die IB EXPO geht den Weg der digitalen Transformation und setzt einen Meilenstein und
schafft gleichzeitig einen Mehrwert. Mit kürzeren Wegen, leicht sichtbaren Informationen

sowie kompakt präsentiertem Branchen- und
Expertenwissen über innovative Produkte, um
einen zeiteffizienten Wissenstransfer zu ermöglichen.
Interaktiv
Jeder steht vor der Aufgabe, räumlich Abstand
zueinander zu halten, aber das Wissen über
aktuelle Branchentrends und innovative Produkte ist eine wesentliche Information und
kann nur in Expertengesprächen ausgetauscht werden. Genau diese Lücke können wir durch die Digitalisierung schließen.
International
Die IB Expo bietet Ihnen einen digitalen
Wissenstransfer über Trends in Ihrer
Branche, unabhängig von Ort und Zeit,
ohne Druck, ohne Jetlag und ohne
müde Beine - lehnen Sie sich zurück
und genießen Sie die virtuelle Ausstellung auf Deutsch oder Englisch.

ONLINE-PLATTFORM: Die IB EXPO ist eine 365-Tage Online-Plattform kombiniert mit Live-Events und bietet

Herstellern sowie Anwendern aus der Industrie die Möglichkeit sich einfach und verständlich auszutauschen.
Der direkte Kontakt zum Ansprechpartner ist der Kerngedanke des Ganzen. Produktneuheiten und
ganzheitliche Lösungen stehen dabei an erster Stelle.

Live Termine & Features

Features

Direkter Kontakt als Kerngedanke
Interview

Industry Business Expo
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Ganzjährige Weltausstellung der Industrie
Deutschland ist traditionell DAS Messeland für
die Industrie und viele andere Bereiche. Große,
übergreifende Messen wie die Hannover Messe und spezialisierte, vertikale und horizontale
Veranstaltungen prägen normalerweise den
Terminplan, sowohl der Hersteller als auch der
Anwender industrieller Produkte und Lösungen.
Die COVID-19 Pandemie hat im letzten Jahr
nicht nur das Messegeschehen sondern auch
andere Veranstaltungen, wie Konferenzen und
Kongresse, lahmgelegt, viele von uns ins Home-Office geschickt und die Chance entnommen um uns „in real life“ zu treffen. Viele Organisatoren haben versucht, diesen Verlust durch
virtuelle Veranstaltungen zu kompensieren, mit
recht unterschiedlichem Resultat.
Was fehlte ist ein breitgefächertes Forum,
das längerfristig Kontakte zwischen Herstellern, Anbietern und Anwendern schafft. Der
Fachwelt-Verlag widmet sich dem gesamten Bereich der Prozessindustrie und deckt
dabei alle entsprechenden vertikalen und horizontalen Industriezweige und Produktgruppen
ab. Diese breite Aufstellung ermöglichte jetzt
die Entwicklung einer Plattform, die allen Beteiligten einen Treffpunkt bietet. Im Gespräch
mit Verlagsleiter Alija Palevic erfahren wir mehr
über diese innovative virtuelle Veranstaltung:
die Industry Business Expo (IB Expo).

Wie entstand die Idee für eine branchenübergreifende virtuelle Plattform?
Die IB EXPO ist nicht Corona-bedingt entstanden. Die Idee hatten wir bereits vor
3 Jahren. Geplant war die Umsetzung der digitalen Plattform in 2022. Die Corona-Lage
hat lediglich dafür gesorgt, dass wir früher
als geplant online gehen. IB steht für Industry Business – wir wollen Business schaffen.
365 Tage lang sollen die Produkte zu jederzeit von überall erreichbar sein – in Deutsch

und Englisch, so dass neben dem deutschsprachigen Raum auch internationale Besucher davon profitieren.
Das oberste Ziel besteht darin Hersteller und
Anwender zusammen zu bringen. Wir wollen
Geschäftskontakte knüpfen – deswegen auch
der Name Industry Business. Wir haben bewusst auf spielerische Funktionen verzichtet
in der man sich durch Messehallen oder durch
Messestände bewegen kann. Bei der IB EXPO
stehen die Produkte an erster Stelle. Kurz und
knackig präsentiert, mit weiterführenden Informationen wie einem Produktdatenblatt, einem
Produktvideo oder dem direkten Link auf die
Website, wo weitere ausführliche Informationen für Interessenten bereitgestellt sind.

Welche Vorteile bietet IB Expo Anbietern und
Anwendern?
Experten und Profis können sich weltweit miteinander verbinden und so vom digitalen Austausch profitieren, um neue Kontakte zu finden
und neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen.
Die ganzjährige Weltausstellung wird die Plattform der Zukunft. Der Verlag hat sich zum Ziel
gesetzt die IB EXPO zur unersetzlichen Plattform
für die Industrie aufzubauen. Weitere Branchen werden von Jahr zu Jahr hinzukommen.
Dadurch werden wir in naher Zukunft eine breite Branchenpalette für die gesamte Industrie
anbieten können. Ein Großteil des Verlagsbudgets ist bereitgestellt und wird in den nächsten
Jahren in die IB EXPO investiert.

Wie läuft der Aufbau einer Präsenz und Ablauf
eines Besuchs ab?
Wir kümmern uns um die digitale Präsenz der
Unternehmen. Über ein selbsterklärendes
Formular werden die Inhalte und Texte eingetragen, die wir für die digitale Darstellung
einbauen. Dies ist eine große Erleichterung für
die Kunden, da wir im Verlag den gesamten

Aufwand übernehmen. Durch die besondere
Präsenz werden die Besucher Teil eines einzigartigen Erlebnisses und suchen den direkten
Kontakt zu den Unternehmen. Die übersichtliche Darstellung ermöglicht es den Besuchern
schnell, unkompliziert, übersichtlich und
digital die wichtigsten Informationen zum Produkt und zum Unternehmen abzurufen.
Dieses innovative Format schafft ein großes
Potential für Besucher und Unternehmen. Die
digitale Präsenz wird zum Erlebnis, so dass man
die Produkte gefühlt anfassen kann. Im Vordergrund stehen die Produktpräsentationen – so
dass Besucher sofort die Stärken und Vorteile
erkennen. Diese faszinierende Produktkommunikation ist für alle Teilnehmer ein großer Gewinn. Denn nur wenn etwas einfach und selbsterklärend funktioniert macht es auch Spaß.
Diesen Mehrwert verbinden wir zeitgemäß und
effektiv zugleich.

Wir haben im letzten Jahr mehrere virtuelle
Initiativen gesehen. Was macht die IB Expo so
anders?
Das Herzstück der IB EXPO ist das gesamte Medienportfolio des FACHWELT VERLAGS. Stammleser und User werden permanent über die
Produkte und Neuheiten informiert. Dadurch
garantieren wir den Teilnehmern eine effektive
und vor allem zielgruppengenaue Vermarktung
Ihrer Inhalte.
Die Leser und User auf der anderen Seite erhalten wertvolle Produktinformationen über
Neuheiten aus wichtigen Zielbranchen in der
Industrie. Die großen Gewinner der IB EXPO
sind somit die Besucher und Aussteller zugleich
- beide werden bedarfsgerecht zusammengeführt und nutzen den hohen Mehrwert dieser
einzigartigen Plattform. Um an der IB EXPO als
Besucher teilzunehmen ist eine kostenfreie Registrierung erforderlich.

Nach Anmeldung erhält man eine Mail, um die
Teilnahme zu bestätigen. Erst dann erhält man
den Zugriff auf alle Inhalte und Funktionen. Besucher haben neben einer Stichwortsuche auch
die Möglichkeit über ein Text-Bild Leitsystem
die Produkte und Lösungen der Unternehmen
aufzurufen. Die Besucher profitieren neben
den wichtigen Produktinnovationen von Starken Vorteilen bei der IB EXPO:
Zeitersparnis
Es ist keine Anreise notwendig, um sich über
Produktneuheiten zu informieren.
Kostenersparnis
Es fallen weder Kosten für Unterkunft als auch
An- und Abreise an.

16. - 18. März

Livestreams
Mit Livestreams bietet Ihnen die IB Expo die
Möglichkeit, Präsentationen der neuesten Innovationen der Branche anzusehen.
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18. - 20. Mai

Video Calls
Sie können private Videoanrufe bei Produktmanagern eines Unternehmens anfordern,
falls Sie Fragen zu bestimmten Produkten oder
Dienstleistungen haben.

Effektiv
Kein Zeitverlust durch Aufenthalte außerhalb
des Büros.

Interviewpartner
Alija Palevic,
Geschäftsleiter
FACHWELT VERLAG

12. - 14. Okt

Live Chat
Der Live-Chat als Support-Chat hilft Ihnen, Informationen über Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens zu erhalten.

Überzeugen Sie sich selbst von der IB Expo

Flexibel
Ob vom Büro oder aus dem Homeoffice – Sie
können sich flexibel informieren.

Neben der permanenten Präsentation haben
registrierte Teilnehmer an 4 Live-Messetermine
in 2021 die Möglichkeit in direkten Kontakt mit
Ansprechpartnern der Unternehmen zu treten.
Live-Chats, Live-Präsentationen, Videoanrufe
sind dabei zu den Terminen möglich. Der Informationsaustausch ist dadurch zeitgemäß und
einfach durchzuführen.
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Teilnehmer

Unter anderem dabei
Die Aussteller
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16. - 18. Nov

Events
Mithilfe von Eventkalendern können Sie Ihre
geplanten Events und Videoanrufe verfolgen.
Sie können auch E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen erhalten.

Jetzt besuchen!
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Nachhaltige Verpackungslösungen im Fokus

Handling

Foto: Faller

Der neue Partner ist für den Verpackungshersteller kein Unbekannter: Gemeinsam mit Syntegon, ehemals Bosch Packaging Technology,
entwickelte Faller Packaging bereits den Eco
Save Pack, eine nachhaltige Verpackung speziell
für bruchempfindliche Produkte. Dabei handelt
es sich um eine Tray-Faltschachtel, deren Inlays
spezifisch an den jeweiligen Inhalt angepasst
werden.

Harmonisiertes Konzept
Durch die Neuauflage der Zusammenarbeit
verbinden beide Unternehmen ihre Kom-

Der Herbst ist die richtige Zeit für die jährliche
Grippeschutzimpfung – zumindest in der nördlichen Hemisphäre. Südlich des Äquators wird
im Frühjahr geimpft. Zweimal jährlich müssen
Pharmahersteller also in kurzer Zeit Millionen
Impfdosen produzieren, um die Nachfrage
nach den schützenden Medikamenten bedienen zu können. Ein international agierender
Anbieter verlässt sich beim Verpackungsprozess der Spritzen mit dem Impfstoff auf Schubert-Pharma. Mit leistungsstarken Sternrädern
und Robotiken ermöglicht die Zuführanlage des
Verpackungsmaschinenherstellers hohe Leistungen bei gleichzeitig äußerst schonendem
Produkthandling.
Wie wichtig die Verfügbarkeit von Impfstoffen
ist, führt die Corona-Krise eindrücklich vor Augen: Wo es keinen Impfschutz gegen übertragbare Krankheiten gibt, geraten Menschenleben
in Gefahr. In der aktuellen Situation gilt es aber
nicht nur für die Forschung, bislang Unmögliches zu schaffen und innerhalb kürzester Zeit
einen Impfstoff zu entwickeln. Auch die Herstellung der Millionen von Impfdosen ist eine
Herausforderung – aber eine, die die Pharmaindustrie nicht zum ersten Mal zu meistern
hat. Alljährlich, wenn die Grippezeit bevorsteht,
wird ein neuer Impfstoff produziert, der Menschen gegen die jeweils aktuellen Mutationen
des Influenza-Virus immunisiert.

Sämtliche Verpackungskomponenten bestehen
aus umweltfreundlichem Kartonmaterial. Die
Inlays bieten zudem mit ihrem Kammerdesign
unter anderem Spritzen, Vials oder Ampullen einen optimalen Schutz bei Lagerung und
Transport.In der Zwischenzeit haben beide
Unternehmen ihre Ideen rund um nachhaltige
Verpackungslösungen stetig weiterentwickelt.
Auch die Nachfrage in der Pharmaindustrie
nach wiederverwertbaren Mono-Verpackungen ist seitdem kontinuierlich gestiegen – und
das aus guten Gründen: Hersteller profitieren
damit von einem kleineren ökologischen Fußabdruck und sparen gleichzeitig Kosten, da
sie mehrere Prozessschritte in der Produktion
vermeiden können. Auch für Unternehmen der
Pharmaindustrie ist das Thema Nachhaltigkeit
zwischenzeitlich auf der Agenda weit nach oben
gerückt.

Schonendes Verpacken von Impfstoff-Spritzen
Zuführanlage für sicheren Verpackungsprozess

Harmonie zwischen Maschine und Verpackungslösung
Faller Packaging, Anbieter von Sekundärverpackungen für die Healthcare- und Pharmaindustrie, geht eine Kooperation mit dem Prozess- und Verpackungstechnik-Spezialisten
Syntegon ein. Gemeinsam wollen die beiden
Unternehmen Synergieeffekte nutzen und ihre
Kompetenzen auf dem Gebiet der nachhaltigen
Verpackungslösungen erfolgreich bündeln.

petenzen zu einem harmonisierten Konzept von Maschine und Verpackungslösung.
Faller Packaging entwickelt und fertigt als
Spezialist für Sekundärverpackungen Faltschachteln, Packungsbeilagen, Etiketten und
Kombiprodukte. Syntegon ist einer der führenden Anbieter von Prozess- und Verpackungs-

technik für die Lebensmittel- und Pharmabranche und bietet neben dem technischen
Know-how auch die geeigneten Kartoniermaschinen an. „Nachhaltiges Verpacken ist sowohl für uns als auch für unsere Kunden aktuell ein wichtiges Thema“, erklärt Dr. Daniel
Keesman, geschäftsführender Gesellschafter

von Faller Packaging. „Gemeinsam mit Syntegon ist es unser Ziel, Ressourcen verantwortungsvoll einzusetzen, die weltweit stetig
wachsende Menge an Verpackungsmüll zu
reduzieren und gleichzeitig Pharmaherstellern Kosteneinsparungen in der Produktion zu
ermöglichen.“

Da die Grippesaison in nördlicher und südlicher
Hemisphäre zu unterschiedlichen Jahreszeiten aufkommt, ist dieser Herstellprozess sogar zweimal im Jahr nötig. Bei der Produktion
kommt es aufs Tempo an: Aufgrund der Vorlaufzeit zur Anpassung des Impfstoffs an neue
Erregerstämme bleibt nicht viel Zeit zwischen
der Entwicklung des passenden Medikaments
und dem Aufkommen der Grippewelle. Damit
die Grippeschutzimpfungen schnell und sicher
produziert werden, hat sich ein weltweit tätiger
Pharmakonzern mit über 70.000 Mitarbeitern
im März 2018 für die Kooperation mit Schubert-Pharma entschieden.

Schonendes Handling

MRK-fähig

Hybrider Cobot für hygienische Industrien

Der Motoman HC10DTF erweitert das Yaskawa-Portfolio an hybriden Cobots um eine
branchenspezifische Ausführung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Wie die
bereits verfügbaren MRK-fähigen Varianten
HC10DT IP67 und HC20DT IP67 ist auch die
Neuentwicklung in staub- und wasserdichter
IP67-Schutzklasse ausgeführt.

das Anbinden externer Sicherheitstechnik,
wie Laserscanner, auch im Hybridmodus betrieben werden. Dadurch wechselt der Cobot zwischen der kollaborierenden, der geschwindigkeitsreduzierten und der vollen
Geschwindigkeit, um in Abhängigkeit der Distanz zum Mitarbeiter eine maximale Taktzeit
zu erzielen.

Darüber hinaus verfügt der neue Roboter jedoch über eine pulverbeschichtete Oberfläche, die die Verwendung von alkalischen und
säurehaltigen Reinigern erlaubt. Außerdem
nutzt er lebensmittelgeeignetes Schmierfett. Der Motoman HC10DTF erfüllt damit die
spezifischen Reinheitsanforderungen der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie gemäß
ISO-Klasse 5 bzw. EG-GMP-Klasse A.

Die geforderte Sicherheit im direkten
Kontakt mit dem Bediener gewährleistet die Neuentwicklung durch sechs integrierte
Momentensensoren,
die
eine
flexible Interaktion zwischen dem Roboter und seiner Umgebung ermöglichen.
Sie überwachen auftretende externe Kräfte
und gewährleisten somit höchste Sicherheit
während der direkten Mensch-Roboter Kollaboration. Im Industriemodus, wenn sich also
kein Mensch im Arbeitsraum befindet, erreicht
der Roboter Höchstgeschwindigkeiten von bis
zu 1 m/s. Mit externen Sicherheitssensoren,
wie etwa Laserscannern, lässt sich eine solche
Bereichsüberwachung umsetzen.

Damit lässt er sich zum Beispiel zum Palettieren primärverpackter Lebensmittel oder auch
zum Probenhandling in Laboren einsetzen.
Gerade bei körperlich belastenden Arbeiten
können Mitarbeiter dadurch unterstützt werden, z. B. beim Stapeln größerer Kartons oder
anderer stapelbarer Güter. Das Heben solcher
hohen Lasten übernimmt der Roboter, um die
Arbeitsplatzergonomie zu verbessen und den
Mitarbeiter für kognitiv anspruchsvolle Tätigkeiten einsetzen zu können.
Wie alle Modelle der Motoman HC-Serie ist
auch der neue HC10DTF ein MRK-fähiger Hybridroboter. Das bedeutet, er kann durch

Der Hybridmodus, also das Wechseln zwischen Kollaborations- und Industriemodus,
gewährleistet eine maximale Wirtschaftlichkeit bei minimaler Aufstellfläche. Besonders
vorteilhaft ist das bei der Integration in bestehende Anlagen, wo besonders wenig Platz
vorhanden ist und der Einsatz von Zäunen
undenkbar wäre, wie etwa beim End-of-LineAbstapeln.

Foto: Yaskawa

staub- und wasserdicht in IP67-Schutzklasse
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Eine der wichtigsten Anforderungen für die
neue Verpackungsmaschine war ein schonender Verpackungsprozess für die empfindlichen
Glasspritzen mit den wertvollen Impfdosen.
Die verschiedenen Spritzentypen bestehen aus
1-Milliliter-Langspritzen mit 16-Millimeter-Kanüle und Soft Cap, Tip Cap oder Hard Cap sowie
1-Milliliter-Standardspritzen mit Soft Cap oder
Hard Cap. Um die Medikamente sicher zu verpacken, werden die bereits mit dem Impfstoff
gefüllten Spritzen bei der Zuführung in Trays
gelegt. Dabei fordert das Beladeschema, dass

jede zweite Spritze um 180 Grad gedreht wird,
damit die Spritzen jeweils in entgegengesetzter
Richtung liegen. Denn das spart Platz und somit Verpackungsmaterial. Bevor dies realisiert
werden kann, müssen sie allerdings von einer
hängenden, losen Zuführung in eine liegende
Position mit definierten Abständen zwischen
jedem einzelnen Produkt vorgruppiert werden.
Diese Aufgabe erledigten bei dem internationalen Pharmahersteller bisher Pick-and-Place-Roboter. Sie nahmen die Spritzen von einem Band
auf und legten sie lose vorsortiert auf ein anderes Band. „Eine praktikable Lösung, allerdings
nur bis zu einer gewissen Leistung“, erklärt Karin Kleinbach, Sales-Account-Manager bei Schubert-Pharma, die das Projekt betreut hat. Um
mit dem saisonweise sehr hohen Bedarf Schritt
zu halten, wollte der Pharmahersteller die Leistung beträchtlich erhöhen: „400 Spritzen pro
Minute sollte der Gesamtprozess verarbeiten“.
Die übrigen Komponenten der Verpackungsanlage erfüllen diese Vorgabe bereits seit längerem – darunter auch mehrere Maschinen von
Schubert-Pharma. „Da wir bereits mehrere Verpackungsmaschinen von Schubert betreiben,
kennen und schätzen wir das Unternehmen als
verlässlichen Partner“, sagt der zuständige Projektleiter des Pharmaherstellers, der auch die
gute Zusammenarbeit bei der Konzeption der
Zuführanlage lobt. Karin Kleinbach erläutert die
Kooperation: „Wir haben lange und ausführlich
diskutiert. Dabei brachte unser Kunde viele
Ideen ein, die aus bisherigen Erfahrungswerten aus der Produktion stammen.“ Vom Auftragseingang bis zur Abnahme der Anlage vergingen dennoch nur neun Monate. Nach einem
einmonatigen Test war die Anlage dann bereit
für den Einsatz.

Sternräder ersetzen Pick-and-Place-Roboter
Die neue robotergestützte Zuführanlage von
Schubert-Pharma sorgt jetzt bei dem großen
Pharmaunternehmen für einen schonenden Verpackungsprozess der Impfdosen bei
gleichzeitig hoher Leistung. Um die aus der
vorgeschalteten Montage- und Etikettieranlage kommenden Spritzen für das Verpacken in
eine liegende Position mit definierten Abständen zu bringen, werden sie über zwei Sternräder vereinzelt, welche die Produkte horizontal
in eine Transferkette fördern. Das erste, waagerecht positionierte Sternrad übernimmt die
aufgestauten Glasspritzen aus der Zuführung.
Anschließend übergibt es die Produkte in definierten Abständen an das zweite, schräg gestellte Sternrad, das sie weiterfördert. So gelangen die Spritzen direkt und ohne zeitraubende
Zwischenschritte in die vorgesehenen Mitnehmer der Transferkette. Ein Roboter entnimmt
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jeweils immer 20 Spritzen aus der Kette und
platziert sie auf einem Gruppiertisch mit vier
drehbaren Kassetten. Je fünf Spritzen werden
gruppiert, anschließend werden die Kassetten
um 90 Grad gedreht, sodass sie von einem
zweiten Roboter in die bereitgestellten Trays
gesetzt werden können. Im nächsten Schritt
werden erneut fünf Spritzen auf dem Gruppiertisch abgelegt; diesmal werden die Kassetten
in die entgegengesetzte Richtung gedreht. Auf
diese Weise kann der zweite Roboter die Spritzen in entgegengesetzter Position zu den bereits platzierten Spritzen im Tray ablegen, ohne
selbst eine zeitverzögernde Drehbewegung
vollziehen zu müssen.

Optische Kontrolle sichert Qualität
Jeweils eine Gruppe von vier Trays mit insgesamt 40 korrekt ausgerichteten Spritzen wird
dann von einem Transportband zu einem Schubert Kamerasystem geführt, das abschließend
die korrekte Länge, Füllung und Ausrichtung der
Spritzen prüft und zudem sicherstellt, dass Kolbenstange, Etikett und Schutzkappe vorhanden

sind. Trays mit fehlerhaften Spritzen werden
automatisch aussortiert. Nur intakte Spritzen
in korrekt befüllten Trays werden anschließend
durch einen Schubert-Kartonierer verpackt. Die
leeren Trays, vom Kartonierer kommend, werden über ein weiteres Transportband zurück
zur Befüllstation befördert.
Neben der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit
war dem Pharmahersteller das produktschonende Handling und die Vermeidung von Glasbruch besonders wichtig – schließlich sollte die
gesteigerte Leistung nicht mit einem höheren
Ausschuss einhergehen. „Die Zuführung mit
Sternrädern eignet sich für diese Anforderung
ideal, da sie sehr produktschonend und exakt
auf die hohen Anforderungen der Pharmaproduktion abgestimmt ist“, erklärt Karin Kleinbach.
Zusätzlich bieten die Sternräder Flexibilität: Als
austauschbare Formatteile können sie an beliebige Spritzenformate angepasst werden. So
kann das Pharmaunternehmen flexibel auf künftige Marktanforderungen reagieren – und ist für
die nächste Grippewelle bestens vorbereitet.

Kennzeichnung
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Etiketten für Eiseskälte

Blister-Detektor

Die weltweite Versorgung mit den neu entwickelten Impfstoffen gegen das Coronavirus
SARS-CoV-2 ist derzeit das alles beherrschende Thema in der Pharmaindustrie. Damit sie

COVID-19

unversehrt und wirksam ans Ziel gelangen,
müssen die Seren bei besonders niedrigen
Temperaturen gelagert und transportiert werden. Für diese extremen Bedingungen müssen
die Vials, in welche die Vakzine abgefüllt werden, geeignet sein – aber auch alle anderen
Verpackungskomponenten, wie zum Beispiel
Etiketten. Faller Packaging, Anbieter von Verpackungslösungen für die Pharma- und Healthcare-Branche, hat deshalb spezielle temperaturbeständige Etiketten im Portfolio. Ihr
Obermaterial besteht aus einer Polypropylen
(PP)-Folie, die problemlos Temperaturen von
-196 bis 120 Grad Celsius standhält.

Auch der Klebstoff ist so ausgelegt, dass er
bei Raumtemperatur aufgetragen und bei extremer Kälte eingesetzt werden kann. Zudem
ist er nach DIN ISO 3826 getestet und gemäß
FDA 175.105 für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Die Labels haften damit auf Glas- und Kunststoffgebinden sowie Stahl- und Kunststoffplatten
und lassen sich auch auf Vials mit engen Radien
applizieren. Sie sind für Standard-Etikettiermaschinen geeignet, können aber auch manuell
aufgebracht werden. Die temperaturbeständigen Etiketten von Faller Packaging sind daher für

die Kennzeichnung von COVID-19-Impfstoffen
und keimfreien Medikamenten, aber auch für
zahlreiche andere Anwendungen, zum Beispiel
in der Kryotechnik, ideal.
Pharmahersteller profitieren von einer sicheren und haltbaren Etikettierung, die unter
anderem eine zuverlässige Chargen-Rückverfolgung ermöglicht und hilft, Anwendungsfehler zu vermeiden. Im Thermotransfer-Verfahren lassen sich die Labels selbst
nachträglich noch bedrucken. Auch gegen verschiedeneChemikalienweistdasMaterialeinehohe
Beständigkeit auf.

Keine Impfung ohne Verschlussstopfen

Foto: Wickert

Bereits im Frühjahr 2020 hat der Hidden
Champion aus Landau einen Großauftrag von Zulieferern der Pharmaindustrie
bekommen. Innerhalb weniger Monate sollen
mehrere Milliarden Impfampullen produziert
werden. Jede Wickert-Presse vom Typ WKP

10.000 S kann mit einem Pressenhub bis zu
2.000 Verschlussstopfen herstellen.Um die
Lieferzeiten zu verkürzen, arbeitet der Maschinenbauer seit Monaten unter Hochdruck. Hierzu hat er die Produktion beschleunigt und die
ersten acht Pressen auf Kundenwunsch mit der
Antonov, dem größten Flugzeug der Welt, an
die verschiedenen Produktionsstandorte fliegen lassen.
Alle acht Pressen produzieren inzwischen unter
voller Auslastung pharmazeutische Verschlussstopfen. Momentan werden weitere Pharmapressen unter hohem Zeitdruck gefertigt, um die
große Nachfrage nach Verschlüssen für Impfampullen bedienen zu können. Neben Verschlussstopfen werden auf Wickerts Pharmapressen
unter anderem Spritzenkolben für Einwegspritzen und Nadelschutzkappen hergestellt.
„Ohne Pressen kann der Impfstoff nicht abgefüllt werden. Deswegen geben unsere Mitarbeiter seit Monaten ihr Bestes, damit baldmöglichst viele Menschen einen wirksamen und
sauber verschlossenen Impfstoff bekommen.
Fachkräfte-Teams haben regelmäßig Zusatzschichten am Wochenende eingelegt“, sagt
Hans-Joachim Wickert, Geschäftsführer Wickert
Maschinenbau.Damit das lebensrettende Medikament zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie möglichst schnell hergestellt werden
kann, hat der Maschinenbauer seine Produktionsabläufe umgestellt. Dadurch konnte er
die Lieferzeit der jeweils 45 Tonnen schweren
Pharmapressen von zehn auf sechs Monate
verkürzen. Weitere 25 Tage Einsparung brachte
bei Kunden aus Übersee oder Asien der Trans-

Eine Standard-Komponente in pharmazeutischen Verpackungsanlagen sind die Kontrollwaagen auf gut Englisch Check Weigher
genannt. Diese Kontrollwaagen sind feinmechanische Wunderwerke, die trotz schnellen
„Vorbeiflug“ des Kartons in der Lage sind, geringste Gewichtsunterschiede festzustellen.
Doch diese Technik hat seine Grenzen, was die
Wiegegenauigkeit bei hoher Geschwindigkeit
anbelangt. Oder findet eine Grenze, wenn sich
eine große Anzahl von Pillen in der Schachtel
befindet und die Gewichtstoleranz der Einzelpillen sich soweit aufsummieren, dass eine sichere Erkennung der fehlenden Pille oder des
fehlenden Blisters nicht mehr möglich ist. Aus
diesem Grunde hat sich in den vergangenen
Jahren ganz still und heimlich eine neue Form
der Inhaltskontrolle eingeführt, die der Kontrollwaage den Platz streitig macht: Der Blister-Detektor oder besser ausgedrückt der Blister-Diskriminator des Typs I10KV von Roland
Electronic.
Der Einsatz eines Blister-Diskriminators ist für
Kartonierlinien entwickelt, die Alu/PVC Blister
oder Alu/Alu Blister verpacken. Der versiegelte Karton passiert auf dem Transportband ein
Sensorpaar aus Sender und Empfänger. Der
Sender sendet ein elektromagnetisches Feld
aus, das durch die Alufolie in den Blistern infolge des induzierten Wirbelstroms gedämpft
wird. Mit der Anzahl der Blister steigt somit die
Dämpfung des Signales am Empfänger. Dieses
Signal wertet die Elektronik aus und erkennt
daran, ob sich im Karton die richtige Anzahl an
Blistern befinden. Ist ein Blister zu wenig oder
zu viel, sendet die Elektronik ein Signal an die
Maschinen-SPS, die daraufhin den fehlerhaften
Karton auswerfen lässt.
Die Steuerung des I10KV hat einen Speicher für
255 Programme („Rezepte“). Um das Einrich-

Partnerschaft

ten eines neuen Programmes zu vereinfachen,
besitzt die Steuerung ein Teach-In Verfahren.
Die Maschinen-SPS informiert die Steuerung,
welches Produkt und somit welches Programm
zum Einsatz kommt. Diese Art der Kontrolle
funktioniert vollkommen Kontaktfrei, ohne jede
Beeinflussung der Medikamente. Die Messung
funktioniert ohne Mechanik und unterliegt keinerlei Abnutzung und benötigt keine Wartung
und keine Kalibrierung. Die Messung erfolgt
unabhängig von der Anzahl der Pillen und unabhängig von der Toleranz des Pillengewichtes.
Für den Anwender bedeutet das Kosteneinsparungen bei der Anschaffung und beim Unterhalt der Anlage.
Voraussetzung für den Einsatz des Blister Diskriminators ist die Verwendung von Alu/PVC
oder Alu/Alu Blistern und dass die Vollständigkeit der Pillen im Blister durch ein Kamerasystem überprüft wird. Ausserdem muss die Präsenz des Beipackzettels durch einen geeigneten

Manufacturing Innovation
Effizienz innerhalb der Lieferkette

hochreine Ampullen steril verschließen
Keine Corona-Impfung ohne Verschlussstopfen,
die die hochreinen Ampullen steril verschließen und überwiegend auf Pharmapressen des
pfälzischen Maschinenbauers Wickert gefertigt
werden. Mittlerweile sind die ersten Anlagen im
Einsatz und arbeiten auf Hochtouren.

Eine Kartonierlinie ohne Kontrollwaage
Blister-Diskriminator für Kartonierlinien

Foto: Faller

Spezielle Pharma-Labels für niedrige Temperaturen

Verpackungsspezialist Faller Packaging bietet
für die Pharma- und Healthcare-Industrie spezielle Etiketten, die für den Einsatz bei extrem
niedrigen Temperaturen geeignet sind. Die
Labels sorgen dafür, dass wichtige Informationen und deren Lesbarkeit am Produkt während Lagerung und Transport gewahrt bleiben
– zum Beispiel bei den dringend benötigten
COVID-19-Impfstoffen.

Verpackung
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port per Flugzeug statt mit Schiff. Verschlussstopfen werden im Reinraum gefertigt – zuverlässig auch bei extremen Minusgraden
Auf den Wickert-Pharmapressen werden die
Verschlussstopfen unter Reinraumbedingungen gefertigt. Dabei sind strengste Anforderungen an die Sauberkeit einzuhalten, da schon
Partikel mit einer Größe von 3,0 Mikrometer als
Verschmutzung gelten.Gummistopfen, die zur
Verpackung von Impfstoffen eingesetzt werden,
benötigen eine Zulassung der zuständigen Behörden. Denn damit sie Milliarden von Impfampullen gleichermaßen sicher schließen, müssen
sie über spezifische Eigenschaften verfügen.
Zudem sollen sie den Impfstoff bei hohen Plusgraden genauso zuverlässig abdichten wie bei
extremen Minusgraden. All diese Anforderungen erfüllen die Verschlüsse, die auf Maschinen
aus Landau produziert werden.
Wickert Maschinenbau ist ein mittelständisches familiengeführtes Unternehmen mit
Sitz in Landau/Pfalz. Sie entwickelt und fertigt
hydraulische Pressen und vollautomatische
Pressensysteme. Alle Maschinen und Anlagen sind modular aufgebaut, mit Presskräften
zwischen 20 und 100.000 kN verfügbar und
werden jeweils kundenspezifisch parametriert. Eingesetzt werden sie zur Verarbeitung
von Elastomeren, Composites, Kunststoffen
und Pulvermaterialien. Außer zur Herstellung
von Pharmastopfen werden die Pressen auch
zur Fertigung von Brems- und Kupplungsbelägen sowie Schleifscheiben, als Fixturhärteanlagen und in Laboren für Forschung und
Wissenschaft eingesetzt.

CPI und die Gründungspartner des Medicines
Manufacturing Innovation Centre haben die
Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Gericke bekannt gegeben, die das Unternehmen zu
einem Partner in der Zusammenarbeit macht.
Diese Partnerschaft wird Gerickes umfangreiche Erfahrung mit Maschinen und Systemen
für die Pulververarbeitung nutzen, um die
Flaggschiff-Grand Challenges des Zentrums zu
unterstützen, die die pharmazeutische Herstellung voranbringen.
Das Medicines Manufacturing Innovation Centre ist eine Zusammenarbeit zwischen CPI,
der Universität Strathclyde und den Gründungspartnern aus der Industrie, GSK und
AstraZeneca, mit finanzieller Unterstützung
von Scottish Enterprise und UK Research and
Innovation. Ziel des Zentrums ist es, die Herausforderungen zu bewältigen und die Effizienz
innerhalb der pharmazeutischen Lieferkette
durch eine Reihe von „Grand Challenges“ zu
maximieren. Die erste davon, Grand Challenge
1 (GC1), konzentriert sich auf die Entwicklung
einer innovativen Plattform für die kontinuierliche Direktkompression (CDC), die dazu beitragen wird, dass orale Medikamente in fester
Dosierung robuster und effizienter formuliert
werden können.
Gericke, ein Spezialist für Pulververarbeitungslösungen, wird dazu beitragen, die Phase 1
des GC1 zu beschleunigen und gleichzeitig die
Kosten zu minimieren und das Risiko deutlich
zu reduzieren. Als erster Lieferant von kontinuierlichen Mischern für die pharmazeutische
Industrie in den frühen 2000er Jahren und als

Anbieter von Schüttgutsystemen für Unternehmen auf der ganzen Welt wird Gericke dem
Zentrum entscheidendes Fachwissen in Bezug
auf End-to-End-Technologielösungen für die
Pulververarbeitung bieten, die für die Entwicklung der kontinuierlichen Tablettenherstellung
entscheidend sind.
Gerickes Netzwerk von Technologielieferanten
wird zusätzlich die geplante Installation einer
integrierten, automatisierten CDC-Linie in der
Anlage des Medicines Manufacturing Innovation Centre in Renfrewshire, UK, unterstützen
und damit die pharmazeutischen Produktionskapazitäten des Zentrums erweitern.
Diese neue Partnerschaft baut auf den bestehenden Beiträgen von Gericke zur Phase 1 auf.
Dazu gehört die Bereitstellung eines hochgradig modularen und integrierten Systems, das
sowohl für kontinuierliches als auch für Mini-Batch-Mischen geeignet ist, so dass die Maschine für eine Vielzahl von Produkten geeignet
ist. Als Partner in der Zusammenarbeit mit dem
Medicines Manufacturing Innovation Centre
wird Gericke weitere fachliche Unterstützung
liefern, einschließlich Tests und Datengenerierung, um die strategische Entscheidungsfindung und den Fortschritt durch Phase 1 zu
unterstützen.
Gerickes technologisches Fachwissen wird eine
Bereicherung für GC1 und dessen Ziel, eine innovative CDC-Plattform zu entwickeln, sein, hat
aber auch das Potenzial, sich als unschätzbar
wertvoll für den Fortschritt von Phase 2 und zukünftigen Grand Challenges zu erweisen.

Sensor festgestellt werden. Das I10KV ist zum
Einbau in Maschinen der Verpackungslinie konzipiert., zum Beispiel in die Kartoniermaschine.
Der Blisterdiskriminator kann natürlich auch an
anderen Stellen in der Verpackungslinie integriert werden zum Beispiel im Auslaufband nach
dem Kartonierer, in der Etikettierstation oder in
der Track & Trace Station. Es stehen zwei Sensorbauformen zur Verfügung, eine für horizontale und eine für vertikale Förderbänder.
Das Detektionssystem I10KV besteht aus einem
Sensorpaar, Kontroller mit alphanumerischem
Display und Tastatur und zugehörigen Kabeln.
Der Kontroller besitzt eine I/O Einheit für die
Anbindung an die Maschinen-SPS. Der Zugriff
auf das I10KV kann von der übergeordneten
Maschinen-SPS gesperrt werden, um den entsprechenden FDA Regelungen zu genügen.
Das System ist für maximal 10 Blisterlagen,
eine Verpackungshöhe von maximal 100 Milli-

meter und eine Blistergröße von minimal 30 x
60 Millimeter ausgelegt. Die Blisterausrichtung
muss parallel zur Sensorfläche mit einer Lücke zwischen den Kartons erfolgen. Geeignete
Blistertypen sind Alu / Alu sowie Alu / PVC. Das
I10KV bietet eine Erkennungsrate von 600 Kartons pro Minute bis 10 Blister beziehungsweise
1000 Kartons pro Minute bis 2 Blister bei einer
Geschwindigkeit des Förderbandes: von maximal 90 Meter pro Minute. Das System arbeitet
unabhängig vom Pillengewicht und zeigt nur
eine geringe Sensibilität gegenüber Geschwindigkeitsänderungen.
Der Blister Diskriminators erlaubt eine Platzeinsparung von 100 bis 120 Zentimeter, wodurch
zum Beispiel Platz für eine Track & Trace Station gewonnen werden kann. Durch das System
entstehen keine festen Wartungskosten und
Kalibrierungen sind nicht erforderlich. Einfaches
Handling und schnelles Einlernen neuer Produkte mit Hilfe des Teach-In runden das Angebot ab.
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Kompakte Stand-alone-Kapselfüllmaschine

Hygiene

mit einer integrierten Poliereinheit

Der „Mercury 800“ ist laut desHerstellers momentan der einzige Kapselfüllautomat mit einer integrierten Poliereinheit. Im Vergleich zu
Mehr-Komponenten-Anlagen hat er einen deutlich geringeren Platzbedarf, was sowohl die benötigte Reinraumfläche als auch die damit verbundenen Kosten reduziert. Darüber hinaus ist
er dank einer integrierten Pulverrückführung
besonders effizient und darüber hinaus schnell
zu reinigen.
In den „Mercury 800“ sind sämtliche Komponenten für das Füllen von Kapseln integriert.
Dazu gehören zum einen die Tanks für Kapseln
und Pulver, welche wahlweise automatisch
oder manuell beladen werden können, und der
Sammelbehälter für defekte oder nicht vollständig befüllte Kapseln. Zum anderen enthält
er den Kapselpolierer sowie den elektrischen
Schaltkasten und das übersichtlich gestaltete
Kontrollpanel zur Bedienung der Anlage. Trotzdem benötigt der „Mercury 800“ bei einer Bauhöhe von knapp 2 Metern lediglich eine Stellfläche von rund 1,6 qm.

Expertise aus Maschinen- und Anlagenbau
Vorgestellt hat die Kapselfüllmaschine BBG Asia,
das chinesische Tochterunternehmen der deutschen BBG, Anfang November auf der 59. CIPM
China International Pharmaceutical Machinery

Vakuum

für hohe Hygieneanforderungen

Expo in Chongqing/China. An den nächsten Innovationen arbeitet BBG bereits. Auf der 60.
CIPM in Qingdao will die Unternehmensgruppe
zwei weitere Neuheiten vorstellen. Der „Mercury 2.400“ ist eine Stand-alone-Kapselfüllmaschine für 2.400 Kapseln in der Minute, die drei
Mal so schnell wie das jetzt vorgestellte Modell
arbeitet. Als zweite Innovation ist eine Verpackungsmaschine geplant, die die vollen Kapseln
in Kunststoffbehälter einfüllt, auf metallische
Rückstände prüft, wiegt und etikettiert. Ende
2021 auf der 61. CIPM in Chongqing wird BBG
dann den finalen Prozessschritt präsentieren:
Das automatische Einpacken der Kunststoffbehälter in Kartonboxen.
Die Funktionsweise des „Mercury 800“ ist einfach: Als erstes werden Rohkapseln aus dem integrierten Tank in den Trichter geführt und dort
ausgerichtet. Anschließend trennt ein Vakuum
die beiden Kapselhälften. Dann wird die untere Kapselhälfte mittels Stopfverfahren mit der
vorgegebenen Menge Pulver befüllt, welches
aus dem integrierten Tank durch Vakuum angesaugt wird. Im nächsten Schritt werden nicht
getrennte Kapseln mechanisch aussortiert. Vertikaler Druck bis zu einem definierten Anschlag
schließt die beiden Kapselhälften im Anschluss.
Danach reinigt eine Polierbürste die Kapseloberflächen von eventuellen Pulverrückständen.
Im finalen Prozessschritt werden leere oder
nicht genügend befüllte Kapseln mittels Vakuum aussortiert, die Gutteile werden ausgeworfen. Bedient werden kann die Kapselfüllmaschine nahezu intuitiv über eine Siemens SIMATIC
S7-1200 PLC Steuerung.
Mit seinem Einstieg in die Entwicklung und
den Bau von Verpackungsmaschinen für Pharmaprodukte und Nahrungsergänzungsmittel

Foto: Spectra

Pharma und Biotech

Bei der Firma Nipro in Münnerstadt wurden
zunächst in zwei Linien die bisher eingesetzten
Einstufenejektoren durch piCompact Vakuumpumpen ausgetauscht. Diese basieren auf
Piab’s mehrstufigen Coax Vakuumtechnologie,
welche den Energieverbrauch minimiert und
aufgrund des hohen anfänglichen Vakuumflusses einen sicheren und schnellen Halt bietet. Auf diese Weise sorgen die vier piCompact
Vakuumpumpen pro Anlage bei Nipro, die seit
Februar 2020 durchgehend in Betrieb sind für
eine wesentlich höhere Prozessstabilität und
damit für weniger Ausschuss und Ausfallzeiten
wegen Maschinenstillstands zum Austausch
der Pumpen.
„Außerdem hat die piCompact einen wesentlich
größeren Arbeitsbereich und reagiert deutlich
weniger empfindlich auf Druckluftschwankungen als die bisher von uns eingesetzten einstufigen Vakuumejektoren,“ ergänzt Daniel Schmitt,
Project & Plant Engineer bei Nipro Pharma-

Hinzu kommt, dass Coax-Ejektoren bis zu doppelt so schnell wie andere Ejektoren sind und
dreimal mehr Durchfluss als herkömmliche Vakuum-Ejektoren bei identischem Luftverbrauch
liefern. Die Pumpeneinheit kann auch bei niedrigem oder schwankendem Versorgungsdruck
eine hohe Leistung liefern. Dies wurde in unabhängigen Vergleichstests am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Dresden nachgewiesen. Diese haben
gezeigt, dass die Piab-Ejektoren im Vergleich zu
Ejektoren anderer Hersteller deutlich weniger
Druckluft benötigen, um die gleiche Leistung zu
erzielen. Dementsprechend reduziert ihre Verwendung die Kosten für die Bereitstellung von
Druckluft.
„Wir sind mit dem Wechsel auf die piCompact Vakuumpumpen von Piab sehr zufrieden. Betrachtet man die Total Cost of Ownership und rechnet
entsprechend die deutlich längere Nutzungsdauer und die damit verbundenen geringeren
Ausfallzeiten für den Austausch, den geringeren
Ausschuss aufgrund von herabfallenden Spritzen und den geringeren Druckluftbedarf mit ein,
ist ihr Einsatz über die Lebensdauer kostengünstiger als die bisherige Lösung,“ fasst Schmitt die
Vorteile aus finanzieller Sicht zusammen.

erhaft Stand hält. Auch bei Dauerbeanspruchung bleiben die homogenen Oberflächen frei von Haarrissen oder Poren, so
dass sich keine Verunreinigungen festsetzen können. Zusätzlich sind die Monitore
rundum nach IP66-Schutzart ausgeführt.
Alle Monitoranschlüsse sind als M12-Konnektoren ausgeführt und ermöglichen
eine einfache Reinigung und / oder Desinfektion ringsherum. Der Anwender
kann zwischen Displaygrößen von 10 bis
23.8 Zoll wählen. Je nach Modell sind die
Displays mit einem resistiven oder kapazitiven Touchscreen ausgestattet. Für besonders brillante Bildwiedergabe stehen
auch Modelle in Full HD Auflösung zur
Verfügung.

weetOTC

activate your candy.

Komplettlösungen
für aktiv wirksame Süßwaren.

Hyperspektrale Vision-Lösung

Messung pulverförmiger oder lyophilisierter Stoffe
hat der Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbauer BBG KG Ende 2020 Neuland betreten.
Bekannt ist die Unternehmensgruppe als Spezialist für die Kunststoff verarbeitende Industrie. Neben vollständigen Produktionsanlagen
konzipiert, entwickelt und fertigt BBG Werkzeuge für das Verarbeiten von Polyurethan (PUR),
PVC, TPE und anderen Elastomeren sowie für
eine breite Palette an Faserverbundmaterialien. Hierzu zählen Produktionsverfahren wie

Die Messung pulverförmiger oder lyophilisierter
Stoffe ist in der Pharma- und Biotech-Branche
eine häufig anzutreffende Aufgabe. Indatech hat
sie mit seinem System HypeReal auf Basis von
Hyperspektralkameras des finnischen Herstellers Specim auf einfache Weise gelöst.

PUR-CSM (PUR-Composite Spray Molding), LFI
(Long Fiber Injection), RTM (Resin Transfer Molding), SMC (Sheet Molding Compound) oder
GMT (Glasmattenverstärktes Thermoplast), die
je nach gewünschter Eigenschaft der Endprodukte verwendet werden. Lösungen für den
Leichtbau, das Verarbeiten von Composites
und die Fertigung von Faserverbund-Bauteilen
in zahlreichen Industriezweigen bilden weitere
wichtige Schwerpunkte.

Um Prozesse zu optimieren und Plagiate zu
erkennen müssen Pharma- und Biotech-Unternehmen oft die exakte Zusammensetzung
pulverförmiger oder lyophilisierter Stoffe analysieren. „Das ist besonders schwierig, wenn
sich das Material als Pulver oder kuchenartiges
Lyophilisat prozessbedingt in Glasfläschchen befindet“, erklärt Fabien Chauchard, einer der beiden Gründer des französischen Unternehmens
Indatech.

Foto: Piab

weniger Druckluft für gleiche Leistung

Packaging Germany. „Das ist besonders entscheidend, da unsere Produktion getaktet und
nicht kontinuierlich läuft. Die Vakuumejektoren
von Piab sind nun seit fast einem halben Jahr
durchgehend bis auf die Feiertage zu Ostern
und Pfingsten bei uns im Betrieb und haben in
dieser Zeit ohne Probleme fünf Millionen Zyklen gefahren.“

In der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sind die Hygieneanforderungen ganz besonders hoch. Die Verbreitung von Partikeln, Keimen und anderen
Verunreinigungen muss unbedingt verhindert werden. Deshalb werden im Produktionsprozess Werkstoffe eingesetzt,
deren Kontaminationspotenzial so gering
wie möglich ist.
Für den Einsatz im hygienekritischen Umfeld hat Spectra das Portfolio um die Edelstahlmonitore der TPM-36 Serie erweitert.
Die Verwendung von Edelstahl für das Gehäuse dieser Monitore garantiert dem Anwender eine sehr hohe Oberflächenqualität, die stark korrosiven Umgebungen,
hohen Drücken und Temperaturen dau-

Ejektoren für Herstellung von Einweg-Glasspritzen

Wie so häufig im Pharmabereich geht es auch
bei der Herstellung von Einweg-Glasspritzen
mit Kanülen für die Verpackung von beispielsweise Insulin und Trombosespritzen für die
Behandlung zu Hause um Zuverlässigkeit und
Effizienz. Bei der Firma Nipro PharmaPackaging
Gemany halten Piab’s piCompact Ejektoren und
Silikon-Balgsauger die Produktion am Laufen.
Mit 32.500 Takten pro Tag und Ejektor an 24
Stunden und sieben Tagen die Woche ist diese
Anwendung eine derjenigen mit der höchsten
Taktzahl pro Zeiteinheit und damit der ultimative Funktions- und Lebensdauertest für jeden
Vakuumejektor.

Monitore im IP66-Edelstahlgehäuse

Foto: BBG

Der Werkzeug-, Maschinen- und Anlagenbauer BBG steigt in den Bau von Verpackungsmaschinen für Pharmaprodukte und Nahrungsergänzungsmittel ein. Als erste Neuheit
feierte die kompakte, vollautomatisch arbeitende Stand-alone-Kapselfüllmaschine „Mercury
800“ Ende 2020 Premiere. Mit ihr lassen sich in
der Minute bis zu 800 Kapseln der Größen 5 bis
000 mit Pulver füllen.
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„Es weist dann meist keine flache Oberfläche
auf und die Stoffe können in unterschiedlichen
Dichten vorliegen. Muss die Analyse durch eine
Phiole hindurch erfolgen, war guter Rat bisher
teuer.“ Indatech wollte derartige Analysen vereinfachen: Es sollte ausreichen, Proben auf eine
Mikrotiterplatte zu legen und auf eine Schaltfläche zu klicken, um das Ergebnis zu erhalten.

Hyperspektralkamera als Herzstück
Als grundlegende Technologie für diese Aufgabe legte sich Indatech früh auf die Verwendung
von Hyperspektralkameras fest. Sie arbeiten
im nahen Infrarot-Bereich und ermöglichen in
Kombination mit einem Spektrografen die Identifikation der spektralen Kennlinien der zu untersuchenden Stoffe, indem sie ihre Reaktionen auf
elektromagnetische Wellen verschiedener Wellenlänge erfassen. Je nach ihrer chemischen und
molekularen Zusammensetzung absorbieren
oder reflektieren Stoffe Licht auf unterschiedli-

che Weise. Mit Hilfe geeigneter Klassifikations-Algorithmen kann so nach der Bildaufnahme exakt
ausgewertet werden, welche Stoffe vorliegen.
Bei der Kameraauswahl verließ sich Chauchard
auf den finnischen Hersteller SPECIM, mit dem
er bereits seit rund 15 Jahren in verschiedenen
Projekten gute Erfahrungen gemacht hatte. „Die
Qualität der Kamera ist ausschlaggebend für
die erzielbare Genauigkeit der Analyseergebnisse. Da unser System möglichst klein sein sollte,
suchten wir nach einer kompakten, leistungsfähigen Kamera und fanden mit dem Modell Specim FX17 die optimale Lösung.“
Schon erste Tests zeigten, dass Indatech die
richtige Wahl getroffen hatte, erinnert sich
Chauchard: „Die Versuche waren von Anfang an
sehr ermutigend und zeigten, dass die FX17 in
Kombination mit dem zugehörigen Objektiv eine
gute Bildqualität lieferte. Wir führten mehrere
Tests durch, um die Robustheit zu bewerten, in
dem wir z.B. die Temperatur im Gehäuse veränderten. Auch unter erschwerten Bedingungen lieferte die FX17 jedoch stets zuverlässige
Informationen.“ Als weiteren Pluspunkt nennt
der Indatech-Gründer die GigE-Schnittstelle der
Kamera, über die eine einfache Steuerung möglich war.

Wirtschaftliche Lösung
Mit der Auswahl der Hyperspektralkamera war
der entscheidende Schritt zur Entwicklung des
Analysesystems getan. HypeReal heißt die Lösung,
die Indatech Anfang 2020 erstmals vorstellte und
die seitdem in der Pharma- und Biotech-Branche
Furore macht. Mit Hilfe des Systems können lyophilisierte Produkte schnell, zerstörungsfrei und
zuverlässig automatisiert getestet werden. Typische Aufgabenstellungen sind unter anderem

die Bewertung des Restfeuchtigkeitsgehalts
lyophilisierter Produkte, die Identifizierung der
pharmazeutischen Wirkstoffe, die Erkennung
physikalischer Defekte im Lyophilisat oder die
Überprüfung der Homogenität.
Als besonderen Vorteil von HypeReal hebt
Chauchard die exakte Inspektion und Konservierung von Proben hervor, die berührungslos
und ohne toxische Reagenzien erfolgt. „Das
System ist ein sehr robustes Instrument mit
einer hervorragenden Wiederholbarkeit, das
ohne große Anpassungen funktioniert. Es
erlaubt die Verwendung kundenspezifischer
Platten für die jeweiligen Proben und verfügt
über eine einfach zu bedienende Schnittstelle
zur Datenerfassung sowie zum Erstellen von
Modellen und Generieren von Berichten.“
Herausragend sind jedoch die deutlich kürzeren Analysezeiten, die einen signifikanten
Return on Investment sicherstellen, verdeutlicht Chauchard: „Für die Untersuchung des
Restfeuchtigkeitsgehalts von lyophilisierten
Produkten werden diese meist in die Vertiefungen einer 96-Well Mikrotiterplatte eingefüllt. In der Regel müssen anschließend
Karl-Fischer-Titrationen an jeder Vertiefung
durchgeführt werden, was mehrere Wochen
dauern kann.

Mit innovativen OTC-Süßwaren
und Supplements
vorhandene Marktpotentiale effektiv nutzen.

Als Spezialist in der Entwicklung und Herstellung von Süßwarenmaschinen sind wir
einer der führenden Anbieter von Technologien und Maschinen zur Herstellung aktiv
wirksamer OTC-Süßwaren und CannabisProdukte.
Wir begleiten Sie von der Idee bis zum
fertigen Produkt:

· Komplette Entwicklung individueller
OTC-Süßwaren

· Maßgeschneiderte Produktionsprozesse
· Exakte Dosierung von Wirkstoffen
· Hygienisch einwandfreies, GMP-konformes
Design

OTC-Süßwaren und Supplement-Produkte
aus Schokolade, Gummi & Gelee, Hartbonbon oder Fondant & Toffee – Ihren Produktideen sind keine Grenzen gesetzt!

Mit HypeReal liegen die Ergebnisse und der
zugehörige Bericht aller 96 Wells in nur 2 Minuten vor!“ Neben der Restfeuchtigkeit jeder
Probe erhält der Anwender dank der aufgenommenen Bilder zudem weitere qualitätsbezogene Daten wie Informationen über Risse
oder das Schrumpfen des Lyophilisats. „Damit
ist HypeReal das ideale Werkzeug für eine
schnelle, wirtschaftliche Prüfung lyophilisierter Produkte“, betont Chauchard.

Partner mit Know-how
Foto: Specim

Vollautomatisch
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Die Vorzüge von HypeReal haben einige der
weltweit führenden Impfstoffhersteller bereits überzeugt, freut sich der Indatech-Gründer und betont den Anteil von Specim bei
der Realisierung der Lösung: „Die Expertise
unseres Partners war bei der Entwicklung von
HypeReal sehr wertvoll und hat uns geholfen,
schnell die optimale Hyperspektralkamera zu
finden. Dass wir Specim als Kameralieferant
gewählt haben, hat die Durchführung des HypeReal-Projekts erheblich erleichtert.“
Derzeit etabliert Indatech HypeReal am Markt
und testet weitere Anwendungen in der Pharmaindustrie, in der Agrarindustrie und bei der
Analyse alter Dokumente oder Gemälde. Basis solcher Systeme werden dann wohl wieder
Hyperspektralkameras von Specim sein.

Winkler und Dünnebier
Süßwarenmaschinen GmbH
Ringstraße 1
56579 Rengsdorf · Germany
Tel. +49 2634 9676-200
sales@w-u-d.com

www.sweet-otc.com
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Fassentleersysteme für flüssigen und pastösen Medien
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Predictive Maintenance

Nahezu ohne Produktrückstände

Oftmals werden für eine nahezu restlose Entleerung von Behältern spezielle Pumpen eingesetzt. Bei gewöhnlichen, normalsaugenden
Fasspumpen verbleibt beim Um- und Abpumpen des Fördermediums eine Restmenge im
Entnahmebehälter. Im Regelfall strömt das
im Pumpenrohr gegebenenfalls auch das im
druckseitigen Schlauchpaket befindliche Fördermedium nach dem Abschalten der Pumpe
zurück in den Behälter. Durch ein intelligentes
System von Müller Processing kann das Produkt
aus einem Müller Lager- und Transportbehälter
restlos in den Produktionskreislauf zurückgeführt oder zur Abfüllung oder weiterführenden
Dosierung transportiert werden.

duktrückstände ausgetragen. Der Anwender
benötigt hierzu als einzige Energiequelle einen
Druckluftanschluss. Der Behälter besteht komplett aus hochwertigem Edelstahl Rostfrei. Das
System arbeitet mit Niedrigdruck, entweder
manuell oder halbautomatisch über eine Sensorabfrage. Dadurch ist jederzeit auch ein Eingreifen in den Prozess möglich um die Entleerung individuell zu steuern.

Fass nahezu komplett entleert ist, genügt hier
eine einfache und gründliche Ausspülung. Auch
die Zuleitung wird mittels Druckluft und einem
Molchsystem problemlos gereinigt. Eine Endspülung genügt. Somit kann schnell auf ein Produktwechsel zur Abfüllung umgerüstet werden.
Das Potenzial, die Produktion an der Schnittstelle zur Abfüllung effizient zu gestalten, liegt
klar auf der Hand: einfache Bedienung, schnelle
Reinigung, geringer Platzbedarf, energieschonend, produktschonend und hohe Sicherheit.

Durch den einstellbaren Druck von 0.1 bis
1.0 bar, wird der am Boden liegende Auspressstempel langsam nach oben geführt,
sodass das Medium durch eine Anschlussleitung, die mit der Abfüllanlage verbunden
ist, befördert wird. Bei den kleinen Entleersystemen FD können die Behälter frei im
Raum bewegt werden. Große Behälter für
das FDXXL ab Chargen von 400 Liter können
mit einem Hubwagen transportiert werden.
Nur die Zuführleitung zur Abfüllstation bleibt
fest installiert.

Effizienz an der Abfüllstation

Maximale Entleerung bei minimalem Aufwand

Hohe Kostenfaktoren in der Produktion sind
neben dem Energieverbrauch nicht selten auch
ein hoher Produktverlust sowie aufwändige
Reinigungsprozesse. Durch eine intelligente
Konstruktion vermeidet das Müller Fassentleersystem hohe Produktverluste bei der Fassentleerung. Aus einem Lagerbehälter wird das
Produkt durch einen Entleerdeckel schonend
in die Abfüllanlage ausgetragen. In diesem geschlossenen Kreislauf wird verlustfrei, rationell
und hygienisch über die verschiedenen Prozessphasen (Füllen, Transportieren, Lagern und
Entleeren) gearbeitet. Das System ist speziell
auf hochviskose Medien, die in der Pharma-,
Kosmetik-, Lebensmittel-, Farb- und Lackindustrie üblich sind, ausgelegt und somit branchenübergreifend einsetzbar.

Die Reinigung von Fass und Zuleitung ist lediglich bei Chargenwechsel notwendig. Da das

Ausgewogene Bilanz
Bewegung bringt nicht selten Verschleiß mit
sich. Doch die hochwertigen Edelstahlfässer
haben in der Regel eine unendliche Lebensdauer. Entsorgung oder Austausch sind somit nur
selten notwendig. Etabliert hat sich hier der Gedanke des Upcyclings statt des Recyclings.
Praktisch jedes Fass lässt sich im Produktionswerk in Rheinfelden nahezu 100 Prozent erneuern oder umrüsten und so dem veränderten Bedarf der Produktion anpassen. Um die
Funktion stabil zu halten, wird empfohlen, die
speziellen Dichtungen einmal jährlich auszu-

Voraus(schauend) in die Zukunft

Smarte Instandhaltung als Schlüsselfaktor für die Industrie 4.0

wechseln. Das Serviceteam bei Müller Processing prüft dies in der Regel automatisch beim
Wartungseinsatz. Aber auch das Bedienpersonal kann die Dichtungsringe mit einer entsprechenden Schulung problemlos selber aus- und
einsetzen. Ausfallzeiten und Störungen können
so nahezu komplett eliminiert werden.

Sicherheit und Garantie
Die Entleersysteme FD und FDXXL schreiben
bereits 30 Jahre Müller Processing-Erfolgsgeschichte. Funktionen und Anwendungsbereiche
sind über die Jahre dieselben geblieben. Die
Entleersysteme selber sind dennoch kontinuierlich weiterentwickelt worden. Die Anpassung
an neue Anforderungen von FDA und GMP
sowie die stete Optimierung für Bedienung,
Wartung und Steuerung basieren auf einem
kontinuierlichen Abgleich der Produktentwicklung und den Kundenanforderungen.Alle
Anlagen und Systeme von Müller Processing,
die an Prozessschnittstellen zum Einsatz kommen, entsprechen den aktuellen Vorschriften und Vorgaben. Sie werden mit entsprechenden Zertifizierungen und umfangreicher
Dokumentation ausgeliefert.

Foto: Müller

Zur Entleerung von flüssigen und pastösen Medien aus einem Müllerfass gibt es verschiedene
technische Verfahren. Grundsätzlich soll sichergestellt werden, dass das Medium kontrolliert
und möglichst vollständig entnommen werden
kann.
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Die rasant fortschreitende Digitalisierung –
Stichwort 4.0, IoT oder Predictive Maintenance
– hat neue Technologien und flexible Produktionskonzepte hervorgebracht. Diese haben Einfluss auf die Abwicklung von Investitionsprojekten, bei welchen der Grundstein für die digitale
Abbildung von Produktionsanlagen gelegt wird.
Die langjährige Erfahrung in der Abwicklung
von Großprojekten in der
Pharmaindustrie und die durchgängige Digitalisierung der internen Engineeringprozesse hat
Zeta nun dazu veranlasst, neue Strategien zu
entwickeln, um durch sinnvolle Nutzung der digitalen Engineeringdaten Komplexität während
des Anlagenbetriebs abzubauen. Mit neuen
Smart Tools für Wartung und Instandhaltung
unterstützt ZETA dabei als kompetenter Digitalisierungspartner weit über eine erfolgreiche
Inbetriebnahme eines Anlagenprojekts hinaus.

Smart Maintenance
Der Begriff Smart Maintenance beschreibt die
Entwicklung der Instandhaltung im Zeitalter
von Digitalisierung und Industrie 4.0. Durch
neue Technologien, Abläufe und Organisationsstrukturen ergeben sich auch neuartige
Schwachstellen und Abnutzungsformen. Diesen kann nur mit einer adäquaten Instandhaltung begegnet werden, die von Beginn an über
Eigenschaften wie Vernetzung, Dezentralisierung und Intelligenz verfügt und dadurch einen
unmittelbaren Einfluss auf die Erfolgsfaktoren
Zeit, Kosten und Qualität einer Produktionsanlage hat. Ziel von Smart Maintenance ist es,
die technische und ökonomische Wirksamkeit
der Maßnahmen zur Instandhaltung unter der
ganzheitlichen Betrachtung des jeweiligen Produktionssystems zu maximieren.

Digitaler Zwilling als Wartungsunterstützung
Voraussetzung für den Erfolg eines Smart Maintenance Tools, etwa im Form einer digitalen
Applikation für die Instandhaltung in biopharmazeutischen Produktionsbetrieben, ist die
Kombination einer benutzerorientierten Softwarelösung mit wartungsrelevanten digitalen
Daten. Diese Kombination muss speziell auf die
Anforderungen der Produktionsanlagen zugeschnitten sein und im Idealfall über eine Vielzahl integrierter Funktionen verfügen, die einen
effektiven Wartungsprozess ermöglichen.
Die ausgefeilteste Softwaretechnologie kann
ihren Nutzen jedoch nur entfalten, wenn sie
Zugriff auf geeignete Daten mit den für den
Wartungsprozess relevanten Inhalten hat. Die
Erstellung der benötigten Inhalte ist gerade im
streng standardisierten und reglementierten
biopharmazeutischen Produktionsbereich äußerst komplex und aufwändig. Die Lösung: Die
detailreiche Planung im Anlagenbau generiert
bereits ein virtuelles Abbild der Anlagen, welches auch als digitaler Zwilling bezeichnet wird.
Mit dem Digitalen Zwilling entsteht also schon
während des Engineeringprozesses eine Datenbasis für später im Lebenszyklus nutzbare
Softwaresysteme.
Zeta setzt bei der Digitalisierung der Engineeringprozesse auf eine Softwareumgebung, in
deren Zentrum das Produkt Comos von Siemens steht. Beginnend bei der Machbarkeitsstudie wird der Kunde in den Planungsprozess
nahtlos eingebunden. Durch die detaillierte
3D-Planung wird es ermöglicht, die Erwartungen des Kunden hinsichtlich Anlagenergonomie, Wartungsfreundlichkeit aber auch
Platzbedarf und Bedienbarkeit zu erfüllen. Da-

tenkonsistenz und Echtzeitänderungen erhöhen dabei ganz automatisch die Effektivität, Flexibilität und Agilität während der Projektphase.
Die Kombination von digitalen Werkzeugen und
Expertise im Bereich Integriertes Engineering
wird bei ZETA unter dem Begriff Smart Engineering zusammengefasst.
Dieses Smart-Engineering-Konzept unterstützt
schnellere Realisierungszeiten, da alle Disziplinen über alle Projektphasen hinweg integriert
sind: Prozess-, Mechanik-, Steuerungs- und
Elektrotechnik, Automatisierung, Fertigung und
Dokumentation werden in digitale Workflows
und digitale Tool-Chains eingebunden. Dazu
werden P&IDs, 3D-Visualisierung, detaillierte
Spezifikationen, Elektropläne, Verbindungen
zum Automatisierungssystem und Echtzeitdaten erstellt und ergänzen damit die Prozessmodelle der Anlage.

Virtuelles Multitalent
Aus dieser digitalisierten Arbeitsweise entsteht
während der Planungsphase ein umfangreicher
Digitaler Zwilling des jeweiligen Projekts. Die
dabei generierten Daten sind bereits vor der
Realisierung der Anlage verfügbar und können
über den gesamten Lebenszyklus der Anlage
hinweg praktisch nutzbar gemacht werden. Der
Smart Maintenance Navigator (SMN) ist dafür
ein anschauliches Beispiel.
Basierend auf den Bedürfnissen der führenden
Pharmaunternehmen entwickelt, sorgt sein Service auf mobilen Endgeräten – Tablets, Smartphones oder Wearables – für eine nachhaltige
Optimierung des Wartungsprozesses. Als virtueller Assistent verknüpft er relevante Informationen für Wartungsintervalle mit Anlagedaten

und führt den Wartungstechniker gezielt durch
die Anlage, um Instandhaltungstätigkeiten effizient durchführen zu können. Als digitaler
Zwilling der Produktionsanlage wird im 2D und
3D-Modell die Wartungsumgebung identifiziert,
das Equipment hervorgehoben und die notwendigen Arbeitsschritte beschrieben. Dabei
werden konkrete Daten zu Ersatzteilen bzw.
benötigten Werkzeugen für Montagetätigkeiten
aus den digital hinterlegten Handbüchern am
Mobilgerät ausgelesen. Im Gegensatz zu Papierdokumenten oder PC-basierten Systemen
ist der Smart Maintenance Navigator flexibel
einsetzbar, läuft auf dem mitgeführten Mobilgerät und ist immer auf dem aktuellen Stand
der Anlage.
„Die Integration des Smart Maintenance Navigator in den laufenden Betrieb ist so einfach wie seine Anwendung“, unterstreicht
Martin Mayer, Business Developer für Smart
Engineering Services bei Zeta und erläutert: „Das flexible Design unterstützt Anlagenbetreiber insbesondere dadurch, dass
kein aufwendiges IT-Projekt für die Nutzung
des Service notwendig ist. Bei der Entwicklung der Applikation haben wir besonderen
Fokus auf eine einfache Handhabung und
Benutzerfreundlichkeit gelegt.“ Gerade bei
komplexen Neuanlagen reduziert das die
Einschulungszeiten des Personals und notwendige Wartungsarbeiten werden deutlich
schneller realisiert.
Der Smart Maintenance Navigator unterstützt
den First-time-right-Ansatz und hilft, Risiken im
wartungsintensiven Anlagenbetrieb zu minimieren. Er steht ab sofort Kunden weltweit zur
Verfügung.

Skalierbare Genauigkeit aus Edelstahl
Chargen von 50-1000 Liter werden in den Müller Fassentleersystemen nahezu ohne Pro-

Merck erwirbt Auftragshersteller AmpTec
Kapazitäten für Impfstoffe, Therapien und Diagnostika
Foto: Merck

mRNA

Merck, ein führendes Wissenschafts- und
Technologieunternehmen, hat die Akquisition der Hamburger AmpTec GmbH, einem
führenden Auftragshersteller und -entwickler
(CDMO) von mRNA, bekannt gegeben. Mit der
Übernahme stärkt Merck seine Kapazitäten
zur Entwicklung und Herstellung von mRNA
für seine Kunden, die diese in Impfstoffen, Behandlungen und Diagnostika im Kontext von
Covid-19 und zahlreichen anderen Krankheiten einsetzen. Finanzielle Einzelheiten wurden
nicht mitgeteilt.
„Der Erfolg mRNA-basierter Impfstoffe gegen
Covid-19 bereitet den Weg für die beschleunigte Entwicklung derartiger Therapeutika auch
für zahlreiche andere Krankheiten“, sagte Stefan Oschmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Merck. „Durch die Kombination von
AmpTecs PCR-basierter mRNA-Technologie
mit dem umfassenden Know-how von Merck
bei der Lipidherstellung können wir ein wirklich differenziertes und integriertes Angebot
bereitstellen, das die gesamte mRNA-Wertschöpfungskette abdeckt.
Dies wird die Komplexität der Lieferkette deutlich verringern und die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen. Mit dieser Transaktion
machen wir einen weiteren wichtigen Schritt,
um das kontinuierliche Wachstum unseres
Life-Science-Geschäfts durch passgenaue,
kleinere Akquisitionen mit großer Wirkung zu
unterstützen.“

Lipide, die zum SAFC-Portfolio des Unternehmensbereichs Life Science von Merck gehören,
stellen eine der entscheidenden Komponenten
für die Formulierung von mRNA-Therapeutika
einschließlich Covid-19-Impfstoffen dar. Eine
weitere wichtige Komponente der mRNA-Herstellung ist die PCR-Technologie. AmpTec setzt
eine differenzierte PCR-basierte Technologie
zur mRNA-Herstellung ein, die sich gegenüber
anderen Produktionstechnologien als vorteilhaft erwiesen hat. Unter anderem bietet sie:
Neben der Spezialisierung auf die mRNA-Technologie verfügt AmpTec über ein Diagnostika-Geschäft, das sich auf die Herstellung
maßgeschneiderter langer RNA und DNA für
In-vitro-Diagnostika konzentriert. Es wird das
Diagnostics-Geschäft von Merck ergänzen,
das essenzielle Rohstoffe, Komponenten und
Services für Hersteller von In-vitro-Diagnostika
anbietet.
Das Merck-Portfolio an molekularen Materialien umfasst kundenspezifische und vorgefertigte DNA-Oligonukleotide und Gensonden für
eine Vielzahl von Anwendungen, darunter PCR,
Next-Generation-Sequencing und die Microarray-Herstellung.
Merck wird weiter in mRNA als therapeutische
Modalität investieren und die Skalierung der
Technologie sowohl am bestehenden Standort
von AmpTec in Hamburg als auch an seinem
Darmstädter Konzernsitz vorantreiben.

Highend-Thermostate für anspruchsvollste
Temperieraufgaben
Machen Sie keine Kompromisse! Ausgestattet mit extrem
leistungsstarken Pumpen und in gewohnter JULABO
Premiumqualität sorgen die neuen MAGIO Thermostate
für präzise und verlässliche Ergebnisse auch bei
anspruchsvollsten Anwendungen.
Dank ihrer außerordentlichen Dynamik und breitem
Zubehör-Portfolio lassen sie sich modular und
individuell an jede Applikation im Labor anpassen.

Alle Modelle entdecken
www.julabo.com/magio

CO2-Schneestrahl
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Reinigungskabinen in reinraumgerechter Ausführung

Flurförderzeuge

mit Überwachungssystem für die CO2-Konzentration

fortabel über ein Fußpedal starten. Sind höhere
Anforderungen hinsichtlich Prozesssicherheit
und/oder Teilegeometrie zu erfüllen, kommt
die JetStation-HP automatisiert zum Einsatz.

Beide Kabinenvarianten verfügen standardmäßig über ein Überwachungssystem für die
CO2-Konzentration im Arbeitsbereich. Bei einer
Überschreitung des definierten Grenzwertes
wird die Kohlendioxid-Zufuhr automatisch abgeschaltet und eine Störungsmeldung ausgegeben. Die Be- und Entladung erfolgt bei der
JetStation-HP manuell über die Frontklappe mit
Handeingriffen, so dass sie für Sitz- und Steharbeitsplätze eingesetzt werden kann. Der Reinigungsprozess, bei dem das Werkstück vom
Operator zur Düse geführt wird, lässt sich kom-

Das zu reinigende Werkstück wird bei dieser
Anlage durch eine automatisierbare Tür auf der
Teileaufnahme eines x-/y-Achssystem, Drehtischs oder einer Kombination aus beidem in
der Prozesskammer platziert. Gestartet wird
das teilespezifische, in der Anlagensteuerung
hinterlegte Reinigungsprogramm per Knopfdruck.

Foto: ACP Systems

Komponenten für High-Purity-Anwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik, Laser-Technologie, Halbleiter-Zulieferindustrie,
Präzisionsoptik und Messtechnik könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch verbinden
sie Gemeinsamkeiten wie kleine Fertigungslose, eine hohe Werkstückvielfalt und vor allem
extrem hohe Anforderungen an die Oberflächensauberkeit. Dabei geht es um die Entfernung partikuläre und filmischer Verunreinigungen sowie je nach Branche auch um biologische
und ionische Kontaminationen sowie um
Rückstände organischer und anorganischer
Verunreinigungen. Mit diesen Anforderungen
sind darüber hinaus Forschungs- und Entwicklungsabteilungen konfrontiert. Klassische
Lösungen für die Bauteilreinigung sind in diesen Fällen meist stark überdimensioniert und
stoßen teilweise – wie die nasschemische Rei-

nigung – auch verfahrensbedingt an Grenzen.
Mit den Kabinen JetStation-HP manuell und
JetStation-HP automatisiert bietet die acp
systems AG kompakte Reinigungslösungen
für diese Anwendungen mit der quattroClean-Technologie. Die geschlossenen, schallgedämmten
Standalone-Anlagen
werden
komplett aus Edelstahl gefertigt. Für die Ausstattung kommen ausschließlich Komponenten und Materialien zum Einsatz, wie sie bei
Reinraumanwendungen verwendet werden.
Beim Design der Prozesskammer lag ein Augenmerk darauf, dass entfernte Verunreinigungen und Kohlendioxid schnell und gezielt
durch die integrierte Absaugung ausgetragen
und sich keine Schmutznester bilden können.
Eine Rückkontamination der gereinigten Werkstücke wird dadurch verhindert.

dioxid und Druckluft anzuschließen sind. Beim
QuattroClean-Verfahren der acp systems kommt
flüssiges Kohlendioxid, das als Nebenprodukt in
Industrieprozessen entstehen und daher klimaneutral ist, als Reinigungsmedium zum Einsatz.

Trifft der gut fokussierbare Schnee-Druckluftstrahl auf die zu reinigende Oberfläche kommt
es zu einer Kombination aus thermischem,
mechanischem, Sublimations- und Lösemitteleffekt. Durch das Zusammenspiel dieser vier
Wirkmechanismen werden partikuläre und filmische Verunreinigungen prozesssicher und
reproduzierbar entfernt. Das kristalline Kohlendioxid geht während der Reinigung vollständig
in den gasförmigen Zustand über, das Werkstück ist daher sofort trocken.

Für eine schnelle und einfach Inbetriebnahme
sorgt bei den reinraumgerechten JetStation-HP
Reinigungskabinen die Plug and Play-Konzeption.
Die komplette Technik für den Schneestrahlprozess und die Medienaufbereitung ist im Anlagengehäuse integriert, so dass lediglich Kohlen-

Die Reinigung erfolgt materialschonend, so
dass auch empfindliche und fein strukturierte
Oberflächen behandelt werden können. Die
trockene quattroClean-Technologie eignet sich
für Werkstücke aus praktisch allen technischen
Werkstoffen und Materialkombinationen.

Moderne Fertigungsprozesse, die fortschreitende Digitalisierung und die ungebrochene Miniaturisierung im Elektronikbereich erfordern die
Einrichtung von immer mehr Reinräumen auf
der ganzen Welt. Hier werden in einer kontaminationsfreien Umgebung Lebensmittel, Chemikalien, Pharmazeutika oder Elektronikprodukte
hergestellt, bewegt, gelagert und verpackt. Für
jeden dieser Prozesse stehen heute hochspezialisierte Apparate, Maschinen und Verfahren
zur Verfügung, die den strengen Anforderungen der Reinraumzonen genügen müssen. Dies
beginnt bei den Produktionsanlagen und endet
bei den Flurförderzeugen, mit denen Rohmaterialien, Halbfertig- und Fertigprodukte im Reinraumbereich bewegt werden.
Eines der Unternehmen, die sich seit den Anfängen der verhältnismäßig jungen Reinraumgeschichte als Zulieferer innovativer Flurförderzeuge einen Namen gemacht haben, ist
Sichelschmidt Material Handling. Hier wurden
vor kürzlich zwei weitere Fahrzeuge für eine
außergewöhnlich hohe Tragkraft von 2.600
Kilogramm ausgerüstet, die sich heute bereits
bei einem großen deutschen Chemieunternehmen im Einsatz befinden. Die beiden Systeme
vom Typ d526 RR wurden in reinraumgerechter Edelstahlausführung aus dem Werkstoff
1.4301 hergestellt, aufgrund der kundenseitig
gewünschten erhöhten Tragkraft jedoch mit einem TFFM-Standardhubgerüst ausgerüstet, da
für Tragfähigkeiten von über 1.250 Kilogramm
Edelstahlprofile weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt werden können.
Auch für den routinierten Hersteller stellte diese Anforderung an die Tragkraft ein Novum dar.

Es wird durch eine verschleißfreie Zweistoff-Ringdüse geleitet und entspannt beim Austritt zu feinem CO2-Schnee. Dieser Kernstrahl
wird von einem separaten, ringförmige Druckluft-Mantelstrahl gebündelt und auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt.

Anschließend läuft der Prozess vollautomatisch
ab, wobei sämtliche Parameter wie Bewegungen der Teileaufnahme, Geschwindigkeit, Strahlintensität und -zeit, Abstand zwischen Düse
und Werkstück programmspezifisch konstant
gehalten werden. Darüber hinaus verfügt die
JetStation-HP für die automatisierte Reinigung
über ein Sensorsystems zur Überwachung des
Reinigungsprozesses durch eine kontinuierliche Messung der Schneestrahldichte.

„Obwohl wir von unterschiedlichen Versionen
dieses Fahrzeugtyps in der über 100-jährigen
Firmengeschichte bereits weit mehr als 1.000
Stück ausgeliefert haben, ist diese spezielle
Konfiguration vorher noch nicht nachgefragt
worden. Dabei ergibt die konsequente Umsetzung eines reinraumtauglichen Förderzeugs mit

Desinfizierbar

ISO-Reinraumklasse 2

für hygienesensible Branchen

Die Stützelemente agieren als zuverlässige
Führungen, die sich entlang des vorgesehenen Biegeradius in eine Richtung bewegen
lassen, wobei die Kabel und Schläuche stabil

Denn beim Transport von VA-Behältern aus den
Produktions- und Lagerbereichen zu den Dockingstationen der Tablettierungsanlagen des
Kunden seien Beschädigungen des Hubgerüsts
in diesem speziellen Fall nahezu ausgeschlossen.
Abgesehen davon verfügen die beiden Flurförderzeuge jedoch über sämtliche Qualitäten, die
der Reinraumeinsatz erfordert. So wurden z.B.
alle Edelstahlkomponenten glasperlengestrahlt
und weisen daher eine minimale Rautiefe auf;
darüber hinaus sind sowohl der Batterieraum
als auch das mit einem Volumenausgleichsbehälter versehene Hydrauliksystem mit Blick auf
die Sicherheit geschlossen ausgeführt.
Während also die Einrichtung von Reinräumen
und explosionsgeschützten Zonen in fast allen
Bereichen der weltweiten Industrien weiter voranschreitet, zeigt das Beispiel Sichelschmidt,
dass bei aller Standardisierung auch heutzutage nicht auf die innovative Umsetzung von
Kundenwünschen verzichtet werden kann. Um
hier wettbewerbsfähig zu bleiben, verfügt das
Unternehmen nicht nur über eine mehr als
100-jährige Expertise – sondern auch über eine
tiefe Verankerung im deutschen Mittelstand,
die für die nötige Flexibilität und einen hohen
Innovationsgrad bei der Konstruktion der Förderzeuge sorgt.

somit zu einer Senkung der Gesamtkosten
bei. In Reinräumen kommen oftmals Flachkabelsysteme zum Einsatz, weil diese kaum unerwünschte Partikel und Staub verursachen.

Industrie-Tablets bieten zahlreiche Vorteile
für produzierende Unternehmen. Neben der
Möglichkeit der mobilen Nutzung, sind sie robuster und temperaturunempfindlicher als
handelsübliche Tablets. Besonders jedoch die
langjährige Bauteilverfügbarkeit, sowie längeFoto: Systec

geführt werden. Für einen ruhigen Lauf verfährt das System entlang des Mindestbiegeradius der Kabel, während eine kleine Teilung
die Geräuschentwicklung und die Vibration im
Betrieb reduziert. Somit ergibt sich ein Geräuschpegel von weniger als 38dB (A). Die unabhängige Struktur verhindert einen Bruch von
Kabeln und Schläuchen. Die Konstruktion ist
besonders platzsparend und leicht; das System
kann problemlos in Anlagen integriert werden.
Insgesamt ermöglicht diese Lösung auf einfachem Wege eine Reduzierung der Staub- und
Geräuschentwicklung in Reinräumen und trägt

Tatsächlich ist bei Reinraumfahrzeugen die
Ausrüstung mit isopropanolbeständiger Lackierung, lebensmittelechten Schmierstoffen
oder auch umlaufenden Stoßleisten viel üblicher – worauf der Kunde in diesem Fall jedoch
verzichtete. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Systeme bestehe keine Gefahr, dass
durch Beschädigung am Hubgerüst Farbsplitter
die Umwelt kontaminieren könnten, so Sichelschmidt weiter.

Industrie-Tablet für den Reinraum

Systec & Solutions GmbH bietet eine weitere Variante des Reinraum-Tablets an. Neben
den beiden handelsüblichen Tablets Microsoft
Surface Pro und Apple iPad Pro, haben wir ein
Industrie-Tablet des Herstellers Zebra für den
Einsatz im Reinraum nutzbar gemacht.

Diese Lösungen allerdings bringen insbesondere bei einem Verfahrweg von mehr als 500 Millimeter Probleme wie das Durchhängen oder
unerwünschte Bewegungen mit sich. Nicht so
bei Flatveyor: Das Hochleistungskabelsystem
basiert auf innovativer Energieführungstechnologie und meistert die Herausforderungen in
Reinräumen.

re Lebenszyklen, machen sie besonders für die
regulierte Industrie interessant. Im Unterschied
zu einem Microsoft Surface oder Apple iPad
sind sie außerdem kompatibel mit verschiedenen Betriebssystemen, sodass neben Windows
auch Android oder Igel OS genutzt werden
kann. Letzteres ermöglicht die Einbindung in
eine Igel-Infrastruktur und somit eine zentrale
und sichere Administration der IT-Landschaft.

Industrie-Tablet im Reinraum?

Foto: Tsubaki

Der Flatveyor ist ein Flachkabelsystem gemäß
ISO-Reinraumklasse 2, das zum Beispiel bei der

Herstellung von Infusionsbeuteln oder in Sortiersystemen von Laboren zum Einsatz kommen kann. Der weite Temperaturbereich von
-10 bis +80 °C erweitert den Anwendungsbereich zusätzlich. Die internen Stützelemente ermöglichen Verfahrwege von bis zu drei Metern
und Geschwindigkeiten von bis zu 2 Metern pro
Sekunde.

größtmöglicher Tragkraft für den Einsatzzweck
dieses Kunden absolut Sinn“, kommentierte
Geschäftsführer Ralf Sichelschmidt die Auslieferung der Fahrzeuge im Mai 2020.

Angepasstes Edelstahlgehäuse

Flachkabelsystem für Reinräume

Für die Produktionsprozesse in hygienesensiblen Branchen muss eine besonders partikelarme Umgebung und technische Sauberkeit
gewährleistet sein. Das Flachkabelsystem Flatveyor ist speziell für die hohen Anforderungen
der Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Biowissenschaft und Pharmabranche konzipiert. Das
„freistehende“ Flachkabelsystem basiert auf
der fortschrittlichen Kabelträgertechnologie
von Tsubaki Kabelschlepp.

Tragkräftige Reinraum-Förderzeuge
für Lasten bis zu 2.600 Kilogramm

Foto: ACP Systems

Ob in der Medizintechnik, der Halbleiterindustrie, in Labor- und Entwicklungsumgebungen
oder in anderen Bereichen – häufig müssen
auch in kleinen Stückzahlen hergestellte Teile
höchste Sauberkeitsanforderungen erfüllen.
Für diese Anwendungen hat acp systems zwei
neue -Reinigungskabinen in reinraumgerechter Ausführung entwickelt. Sie ermöglichen die
manuelle beziehungsweise teilautomatisierte
Reinigung von High-Purity-Werkstücken mit der
quattroClean-Technologie.

Reinraum
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Foto: Sichelschmidt

Reinraum

Industrie-Tablets eignen sich besonders für den
Einsatz in rauen Umgebungen. Aufgrund ihrer
Bauweise sind sie jedoch nicht reinraumkompatibel. Im Reinraum kommt es insbesondere
auf die leichte und vollständige Reinig- und
Desinfizierbarkeit an. Es spielen Oberflächenmaterialien sowie ein sicken- und kantenfreies
Design eine ausschlaggebende Rolle.
Auch müssen Steckkontakte und Bedienelemente so gestaltet sein, dass die vorschriftsmäßige Reinigung möglich wird und, dass weder
Verschmutzungen noch Flüssigkeiten eintreten
können, die das Gerät beschädigen. Herkömmliche Industrie-Tablets sind nicht für die täglichen Reinigung mit aggressiven Mittel ausgelegt, durch die man gegebenenfalls sogar den
Gewährleistungsanspruch verlieren kann.

Vorteile eines Industrie-Tablet im Reinraum
Damit Sie im Reinraum von den Vorteilen eines
Industrie-Tablets profitieren können, haben wir
ein passendes Edelstahlgehäuse (1.4401) für

das Industrie-Tablet ET51 von Zebra entwickelt.
Es ist komplett geschlossen, hat keine Sicken
und Kanten und entspricht IP65. Um Ihnen ein
reinraumkonformes Arbeiten zu ermöglichen,
ist es mit dem flächenbündig integrierten und
gut reinigbaren Cleanroom Connector ausgestattet, der Strom- und Datenübertragung über
ein magnetisch andockbares Kabel ermöglicht.
An- und Ausschalter sowie Lautstärketasten
sind über die Vorderseite des Tablets bedienbar. Ein zusätzliches Schutzglas sichert das Multi-Touch-Display.

Industrie-Tablet ergonomisch integrieren
Die Sensitivität des 10 Zoll Multi-Touch-Display
lässt sich einstellen, sodass das Tablet mit diversen Reinraum-Handschuhen bedienbar ist.
Alternativ bietet sich ein Reinraum-Touchpen
aus Edelstahl an. Ergänzend kann ein Halter
gewählt werden, der das Aufstellen auf einem
Tisch sowie die Montage an der Wand ermöglicht.
Durch das standardisierte VESA-Bohrbild
(75x75 Millimeter) lässt sich die Halterung
auch an gängigen Tragarmsystemen befestigen. Die Anbringung des Halters kann so erfolgen, dass das Tablet nach Bedarf entweder
mit einer Bildschirmneigung von circa 30 oder
60 Grad einsetzbar ist. Nachdem das Tablet
mittels Klemmvorrichtung fixiert wurde, kann
es vom Anwender sicher bedient werden,
ohne zu verrutschen und kann bei Bedarf
aufgeladen werden.

Künstliche Intelligenz
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KI-gestütztes visuelles Inspektionssystem

Biopharmaka

für pharmazeutische Herstellungsprozesse

Der Weg zu neuen Biopharmaka ist lang und
kostspielig. Von der Entdeckung eines Protein-Wirkstoffs bis zur Marktreife des Medikaments vergehen oft mehr als zehn Jahre. Eine
große Hürde stellt der Weg vom Labor in die
klinische Prüfung dar. Üblicherweise dauert
es anderthalb bis zwei Jahre, um solche Prüfmedikamente für klinische Studien herzustellen. Die Pharmazeutische Biotechnologie des
Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin ITEM konnte diesen Schritt
durch eine neue Produktionsstrategie auf
sechs Monate verkürzen.
Weltweit wird seit Monaten mit Hochdruck an
Therapeutika und Impfstoffen gegen das Corona-Virus geforscht. Die Pandemie hat dabei
einmal mehr vor Augen geführt, wie unerlässlich es ist, Medikamente schnell zum Patienten
zu bringen. Doch die Realität ist eine andere:
Allein die Bioprozessentwicklung und Pilotherstellung eines auf Proteinen basierenden
Arzneimittelkandidaten dauern anderthalb bis
zwei Jahre. Im Anschluss daran beginnt eine
aufwändige, aus drei Phasen bestehende klinische Entwicklung.

Die Inspektion stellt einen der anspruchsvollsten Schritte im pharmazeutischen Herstellungsprozess dar und erfordert angesichts
zunehmend komplexer Arzneimittel immer
ausgeklügeltere visuelle Systeme. „Besonders
bei hochpreisigen Produkten ist jeder einzelne
Fall von Falschausschuss einer zu viel“, erläutert
Zanardi.

Zusammenarbeit

Inspektionsexpertise konnte Syntegon eine
Lösung entwickeln, die nur geringfügige Anpassungen an den bereits vorhandenen Bildverarbeitungssystemen erfordert. Mit mehr
als 40 Jahren Erfahrung ist das Unternehmen
führend bei der Entwicklung und Herstellung
visueller Inspektionsmaschinen und deckt
eine breite Palette an manuellen, halb- und
vollautomatischen Lösungen für alle flüssigen Pharmazeutika und Packmittel ab.
Nach dem Start der KI-Entwicklung im Jahr 2017
und umfangreichen Tests hat Syntegon kürzlich das erstes KI-basierte visuelle Inspektionssystem in einer vollautomatischen, validierten
Kundenlinie installiert. Amgen, eines der weltweit führenden Biotechnologieunternehmen,

nutzt das System, um Fremdpartikel zuverlässig
von Luftblasen am Gummistopfen von Spritzen
zu unterscheiden, die früher oft fälschlicherweise als fehlerhaft aussortiert wurden. „Dieses
anspruchsvolle Projekt erforderte viel Engagement und Fachwissen. In Zusammenarbeit mit
Syntegon haben wir die weltweit erste Spritzeninspektionsmaschine mit KI realisiert.
Damit unterstreichen wir unsere Marktposition, sowohl in der biotechnologischen Herstellung als auch in der Nutzung innovativer
Technologien“, sagt Manuel Soto, leitender Prozessentwicklungsingenieur bei Amgen.Kürzlich
konnte Syntegon das erste KI-basierte visuelle
Inspektionssystem in einer bestehenden Kun-

denlinie installieren und validieren. In diesem
Kundenprojekt konnte das KI-basierte Bildverarbeitungssystem von Syntegon die Partikelerkennungsrate um 70 Prozent steigern und
gleichzeitig den Falschausschuss um 60 Prozent
reduzieren (Durchschnittswert einer bestimmten Prüfstation). „Wir freuen uns sehr, dass
unsere neue Technologie zu höherer Sicherheit
und Produktionseffizienz von injizierbaren Medikamenten beiträgt“, sagt Zanardi. Auf diesem
Erfolg möchte Syntegon aufbauen und die KI
in weiteren Inspektionsmaschinen für unterschiedliche Produkte und Packmittel implementieren – und so einen weiteren Beitrag zur
sicheren und zuverlässigen pharmazeutischen
Herstellung weltweit beitragen.

Doch viele der Kandidaten scheitern bereits in
der ersten oder zweiten Phase der klinischen
Studie durch mangelnde Verträglichkeit oder
Wirksamkeit. Darum besteht viel Interesse
und Notwendigkeit am schnellen Zugang zu
klinischen Ergebnissen. Forscherinnen und
Forschern der Pharmazeutischen Biotechnologie des Fraunhofer ITEM in Braunschweig ist es
nun gelungen, den Zeitbedarf von der Entdeckung eines neuen Wirkmechanismus‘ bis zur
Bereitstellung von klinischer Prüfware deutlich
zu reduzieren.

„Mit unserer neuen Fast-Track-Herangehensweise bei der Verfahrensentwicklung sparen
wir mehrere Monate ein – die Entwicklung inklusive der Pilotherstellung dauert jetzt anstatt
anderthalb bis zwei Jahre nur noch ein halbes
Jahr“, sagt Prof. Dr. Holger Ziehr, Bereichsleiter
Pharmazeutische Biotechnologie am Fraunhofer ITEM. Davon profitieren die Pharmaindustrie und der Patient gleichermaßen. Der neue
Weg der Fast-Track-Bioprozessentwicklung
wurde aus der Not der COVID-19-Pandemie
geboren. „Er ermöglichte uns in enger Zusammenarbeit mit einem Industriepartner,
den Zeitbedarf für die Herstellung eines klinischen Antikörperpräparats auf ein Drittel der
herkömmlichen Zeit zu verkürzen. Antikörper
sind von Immunzellen gebildete Proteine, die
u. a. infektiöse Erreger binden und Mechanismen auslösen, um diese zu zerstören. Als
Medikament verabreicht, unterstützen sie das
Immunsystem“, erläutert der Wissenschaftler.

Entwicklungsstrategie mit Paul-Ehrlich-Institut abgestimmt
Im Labor hergestellte Antikörper können chronische Entzündungen lindern. Sie helfen bei
neurodegenerativen Erkrankungen und in der
Tumortherapie. Vielversprechend sind darum
biotechnologisch hergestellte Antikörper auch
zur Therapie von COVID-19. „Will man einen
humanen Antikörper gegen SARS-CoV-2 entwickeln, befindet man sich in einem extremen
Wettlauf gegen die Zeit. Anderthalb bis zwei
Jahre sind schlichtweg zu lang. Das war für uns
der Auslöser, eine neue Produktionsstrategie
zu wählen, damit ein geeigneter Wirkstoffkandidat viel schneller in die klinischen Studien
starten kann“, so Ziehr. Um Planungssicherheit für die neue Entwicklungsstrategie zu
Foto: Fraunhofer Institut

KI-Anwendungen ermöglichen höhere Detektionsraten und können fehlerhaften Ausschuss
reduzieren. Gerade bei schwierigen Produkten wie hochviskosen parenteralen Lösungen
lassen sich Luftblasen manchmal nur schwer
von schädlichen Partikeln unterscheiden. KI
nutzt Deep-Learning-Algorithmen, die in der
Lage sind, wiederkehrende Muster und Abweichungen zuverlässig zu identifizieren. „Visuelle
Anwendungen mit Deep Learning sind in zunehmender Anzahl im Markt verfügbar. Unsere Aufgabe war es, diese Anwendungen für
pharmazeutische Zwecke anzupassen. Dazu
gehört insbesondere auch die Validierung“,
so Zanardi. Dank umfassender Software- und

Antikörperentwicklung in Höchstgeschwindigkeit
Forscher entwickeln neue Produktionsstrategie

Foto: Syntegon

Syntegon Technology hat kürzlich das erste
vollständig validierte visuelle Inspektionssystem mit künstlicher Intelligenz (KI) in einer vollautomatischen Inspektionsmaschine installiert.
Damit betritt das Unternehmen nicht nur branchenweit Neuland, es unternimmt auch einen
entscheidenden Schritt, um KI langfristig in der
pharmazeutischen Inspektion zu etablieren.
„Wir sind stolz auf diesen wichtigen Meilenstein, der auf langjähriger Erfahrung in der visuellen Inspektion sowie fundierter Software- und
pharmazeutischer Validierungskompetenz basiert.“, sagt Dr. José Zanardi, verantwortlich für
Anwendungen und Entwicklungen der visuellen
Inspektionstechnologie bei Syntegon.
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Spektrometermessungen und Datenanlaytik
Synergien im Bereich der Prozessanalytik
sen sich einfach in die Sartorius Simca Software importieren, um sie zu verarbeiten und
entsprechende Kalibrationsmodelle zu erstellen. Durch die volle Integration von SIMCA-Q
in die Polytec Process Software PAS-SERV, können nun schnelle Multiparameter-Analysen
durchgeführt und die Ergebnisse können über
verschiedene industrielle Schnittstellen zur
Prozesssteuerung weitergeleitet werden.

„So können wir die Synergien zwischen den
Spektrometermessungen und der Datenvorbereitungs-, Modellerstellungs- (Kalibration)
und Analyse-Software nutzen und eine noch
größere Anzahl an messtechnischen Aufgabenstellungen lösen“, sagt Thomas Schaich,
Leiter des Geschäftsbereichs Analytik bei Polytec. Die mit den NIR-Spektrometersystemen
von Polytec aufgenommenen Messdaten las-

„Wir freuen uns auf die engere Zusammenarbeit mit Sartorius, um so die Stärken unserer
Technologien zu kombinieren“, so Thomas
Schaich. „Auf diese Weise können wir Kunden
ansprechen, die bereits mit der Sartorius Data
Analytics-Software vertraut sind und sie bei
der Lösung prozessanalytischer Aufgaben mit
unseren vielseitigen NIR-Spektrometersystemen unterstützen. Dies ermöglicht es uns, ein

komplettes Paket von NIR-Instrumenten von
der Instrumentierung bis hin zur statistischen
Analyse bereitzustellen, welches individuell angepasst und zusammengestellt werden kann.

Foto: Polytec Sartorius

Polytec bietet spektroskopische Messlösungen für eine Vielzahl von Routineanalytik- und
Industrieanwendungen an, von der Materialprüfung bis hin zur Fertigungsprozess- und
Produktqualitätskontrolle. Der Spezialist für
optische Messtechnik startet nun eine enge
Zusammenarbeit mit Sartorius Data Analytics
(ehemals Umetrics) im Bereich der Prozessanalytik.

„Polytec bietet eine beeindruckende Produktvielfalt an messtechnischen Lösungen und
wir sehen ein hohes Potential in dieser neuen
Partnerschaft. Eine Vielzahl von Kunden aus
den unterschiedlichsten Industrien verwendet
bereits SIMCA® für ihre multivariaten-Analysemodelle.
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Zellfabrik für die Antikörper-Produktion
Doch wie ist es den Forschern nun gelungen,
den Wirkstoffkandidaten in so kurzer Zeit zu
produzieren? Um Antikörper herzustellen,
müssen deren Gene in CHO-Zellen eingebracht werden. Sprich, die genetische Information, also die DNA, die das entsprechende
Antikörpergen enthält, wird in die CHO-Zelle
eingebracht. „Hierfür nutzen wir ringförmige
DNA-Moleküle, sogenannte Plasmide, die wir
über einen als Transfektion bezeichneten Prozess in die CHO-Zellen einschleusen“, führt der
Biologe aus. Die Transfektion erfolgt in einem
Gefäß mit wenigen Millilitern Nährflüssigkeit
und Millionen von Zellen. In diese Kultur werden die Plasmide gegeben, die in die Zellen
eindringen und sich danach nach dem Zufallsprinzip in das Chromosom integrieren.

Mehr Neuigkeiten aus der Pharmabranche
www.PHARMATECHNIK-ONLINE.com
www.FACEBOOK.com/IndustrieWelt
Unverlangt eingesandte Manuskripte werden nur
zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt. Nachdruck von Beiträgen und Nachrichten nur mit
Genehmigung des Verlages. Mit dem Namen
des Verfassers gekennzeichnete Beiträge stellen
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion dar.
Beiträge in unserer Zeitschrift, in denen speziell
Erzeugnisse von Firmen besprochen werden,
dienen lediglich der Information unserer Leser,
um sie über die Neuheiten auf diesem Gebiet
aufzuklären. Eine Garantieerklärung für Produkte und Firma ist damit nicht verbunden. Rückfragen bezüglich firmengebundener Beiträge sind
deshalb direkt an die Hersteller zu richten oder
werden an diese weitergeleitet.
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so lange vereinzelt und untersucht werden,
bis am Ende ein CHO-Zellklon übrig bleibt,
der das Antikörpergen optimal in das Genom
integriert hat.
Dieser Prozess ist enorm zeitaufwändig, da
eine Zelle für eine einzige Teilung schnell einmal 48 Stunden benötigt. „Bis ich also einen
brauchbaren Klon erhalte, kann durchaus ein
Jahr vergehen. Das ist viel zu lang, insbesondere wenn es um ein COVID-19-Medikament
geht. Daher haben wir auf den zeitraubenden
Schritt der Vereinzelung verzichtet und gleich
mit dem Zellpool aus der Transfektion weitergearbeitet. Wir haben also in Kauf genommen,
dass einige Zellen die genetische Information
für den Antikörper sehr gut eingebaut haben
und andere weniger gut. Die dem Pool auferlegten Selektionsbedingungen haben aber
dafür gesorgt, dass die am meisten Antikörper
produzierenden Zellen auch am besten wachsen – die eine erzeugt dabei mehr, die andere
etwas weniger Antikörper, aber alle produzieren den gleichen Antikörper.“

Neues Geschäftsmodell etabliert
Diese Risikobereitschaft hat sich gelohnt:
Das Ergebnis ist ein stabiler Zellpool, der gut
wächst und dabei in der Summe große Mengen an Antikörpern produziert. Die Forscher
haben mit ihrer Produktionsstrategie nach
nur sechs Monaten eine große Menge an Antikörper-Wirkstoff in Pharmaqualität erhalten
und konnten bereits 3500 Dosen für eine klinische Prüfung abfüllen. Der Clou ist, dass die
High-Speed-Entwicklung sich auf die Herstellung nahezu beliebiger Pharmaproteine übertragen lässt und damit für die Pharmazeutische Biotechnologe des Fraunhofer ITEM ein
völlig neues Geschäftsmodell eröffnet.
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haben, wurde diese als erstes der nationalen
Zulassungsbehörde, dem Paul-Ehrlich-Institut, vorgestellt. Der Produktionsprozess am
Fraunhofer ITEM basiert, wie fast alle anderen
Antikörper-herstellungsprozesse auch, auf
CHO-Zellen, kurz für Chinese Hamster Ovary.
So wird eine immortalisierte Zelllinie aus Ovarien des Chinesischen Zwerghamsters bezeichnet. Rund 80 Prozent aller biotechnologisch
hergestellten Pharmaproteine werden mit
dieser Zelllinie hergestellt. Einer der Hauptgründe: Die Zuckerketten, die in der CHO-Zelle
an ein neu synthetisiertes Protein angehängt
werden, ähneln denen des Menschen.

Durch die Zusammensetzung der Kulturflüssigkeit wird erreicht, dass sich im Folgenden
nur die Zellen teilen, die auch das Antikörpergen aufgenommen haben. Bei der klassischen
Herangehensweise müssen anschließend in
einem langwierigen nächsten Schritt die Zellen

Diese können nun ebenfalls davon profitieren,
ihre Modelle sowohl in einer Laborumgebung
zu nutzen als auch in Echtzeit Prognosen basierend auf Prozessdaten zu erhalten“, sagt
Johan Hultman, Manager Embedded Solutions
(OEM) bei Sartorius Data Analytics.
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In unserer nächsten Ausgabe widmen wir uns intensiv
der Prozessautomatisierung in den pharmazeutischen und Biotech-Industrien. Das Thema ist - sicher
seit Industrie 4/0 und der Einführung der Serilisierung
- immer aktuell und gerade das letzte Jahr hat gezeigt,
wie wichtig es ist den Zustand der Produktionsmittel
und des Prozesses selber überwachen und kontrollieren zu können – auch aus der Ferne. Themen wie
Datenanalytik, Künstliche Intelligenz oder Augmented
Reality bewegen den Sektor. Auch zu zu unseren
anderen Inhalte, wie Verpackung, Herstellung, Reinraum. Organisation und Service, werden wir Ihnen
wieder Nachrichten und Neuheiten präsentieren.
Die nächste PHARMATECHNIK erscheint
am 08. Juni 2021.
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