
Produktanwendung Steriltechnik
Produktionsanlage für Augensalbe
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    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME

Die Anwendung
Bei der Herstellung von Augensalbe muss darauf
geachtet werden, dass das aus mehreren Kompo-
nenten bestehende Produkt optimal vermischt
wird und vor allem steril ist. Hierzu dient eine
Vakuum-Prozessanlage mit zwei nacheinander
geschalteten Mischbehältern deren Rührwerke
drehzahlgeregelt sind. Sie haben die Aufgabe die
voll automatisiert einfließenden Bestandteile bei
kontantem Druck schonend zu vermengen und zu
emulgieren. Um beim Rührvorgang Grenzschich-
ten zu vermeiden und eine durchgängig gleichmä-
ßige Konsistenz zu gewährleisten, wird das
Gemenge an exponierten Stelle aus dem Vormi-
scher ausgetragen und über ein ausgeklügeltes
Rohrsystem in den Fertigmischer eingespeist. Auf
diese Weise können sich keine Konzentrationsge-
fälle einstellen und eine durchgängig hohe Qualität
der Augensalbe wird sichergestellt. Nach der Fer-
tigstellung wird die Augensalbe in Lagerbehälter
weitergeleitet.

Die Anlagentechnik
Zur Einspeisung der Bestandteile, deren Umwäl-
zung im Bypass-Rohrsystem und der Entnahme
des Fertigprodukts, wurde die Steuerung der
Medien über Mehrwege-Ventilblöcke gewählt.
Ebenso ist die Reinigung und Sterilisierung der
Anlage in die Kompaktventile mit eingebunden.
Auf diese Weise lassen sich unnötige und kritische
Strecken zwischen den einzelnen Ventilen vermei-
den und Schweißstellen einsparen. Die kompakte
Bauweise sorgt außerdem für kürzere Ruhezeiten

der Anlage. Eine weitere Besonderheit ist die voll-
automatische Steuerung/Überwachung mittels
Feldbus gestützter Ventiltechnik.

Die Lösung
Alle Ventilfunktionen sind in Blöcken kompakt
zusammengefasst (GEMÜ M600). Die Ventilblöcke
sind auf der Basis von Membranventilen bereits in
der Vorplanungsphase der Anlage individuell auf
alle Bedürfnisse abgestimmt worden. Zur Betäti-
gung der Ventile wurden Antriebe der neuesten
Generation verwendet. Es handelt sich dabei um
die Baureihe GEMÜ BioStar®, FDA-konforme Ven-
tile mit Antrieben aus Edelstahl. Deren Design
sorgt neben einer sicheren Funktion auch für die
leichte Reinigbarkeit von außen (QHD). Die An-
schaltung der pneumatischen Antriebe, so wie die
Überwachung der Ventilstellungen erfolgt durch
Ventilanschaltungen der Baureihe GEMÜ 4222 AS-
Interface. Sie sind direkt auf die Ventilantriebe auf-
gebaut und verfügen über integrierte Vorsteuer-
/Pilotventile. Die Programmierung der Endlagen,
welche auch an das Feldbussystem zurückgemel-
det werden, erfolgt automatisch. Die Ventilan-
schaltung gibt es für Linear- und Schwenkantriebe
sowie für verschiedene Feldbussysteme. Ergän-
zend wird eine Gerätevariante für die digitale
Ansteuerung 24V/DC bereitgestellt. Das Gerät
lässt sich auch auf andere handelsübliche Fabrika-
te adaptieren. Die Sterildampfzuführung des CIP-
Systems ist mit Schrägsitzventilen der Baureihe
GEMÜ 554 ausgestattet.




