
Die Anwendung

Die Anlagentechnik

Die Lösung

Neben der Abfüllung von mittleren bis größeren
Mengen eines sterilen Pharmaproduktes wie
beispielsweise OP-Spülflüssigkeit oder Bluter-
satzstoffe stellt die Abfüllung von kleinsten
Mengen eine besondere Herausforderungen an
die Abfülltechnik dar. Portionierte Wirkstoffe,
teilweise auch gefriergetrocknet in gedeckelten
Glas-Behältern oder flüssig in Glas-Ampullen
verschweißt bilden die häufigsten Varianten. Der
Inhalt besteht meist aus einem Wirkstoff, einer
Kreislauf stabilisierenden Arznei oder aus einem
Impfstoff. Da der Abfüllprozess unter besonderen
hygienischen und sterilen Bedingungen erfolgen
muss, stehen diese Anlagen entweder immer in
besonders geschützten Räumen oder sind
neuerdings und mit zunehmendem Maße direkt
in ein eigenes Gehäuse integriert. Dies bietet die
notwendige Sicherheit bei kostengünstigerer
Lösung und der freien Wahl des Aufstellortes.

Da die Glasfläschchen/-Ampullen unmittelbar vor
ihrer Befüllung noch gereinigt und sterilisiert
werden müssen, sind die Abfüllanlagen immer in
Kombination mit Reinigungs- und Sterilisations-
stufen kombiniert. Außerdem sind die Abfüllanla-
gen auch stets mit CIP/CIM-Reinigungseinheiten
versehen, so dass sie nach Beendigung einer
Abfüllcharge ohne Umbau gereinigt und sterili-
siert werden können. Das Produkt wird in der
Regel in einen Vorlaufbehälter/Puffer füllstands-

überwacht eindosiert und von dieser Stelle
entnommen mit einer Kolben-Dosierpumpe über
eine Verteilerdüse in die Glasfläschchen/-
Ampullen eingespritzt. Die Ampullen werden dann
direkt verschweißt, die Glasfläschchen direkt mit
einem Stopfen steril verschlossen. Bei den
anschließend gefriergetrockneten Produkten wird
der Sterilstopfen nur aufgesetzt, so dass während
dem Trocknungsvorgang und der daraus resultie-
renden Volumenreduktion des Mediums der
Stopfen fest und dicht auf das Fläschchen aufge-
sogen wird.

GEMÜ Ventile für Pharma, Food und Biotech in
Durchgangsausführung der kleinen und mittleren
Baureihe. Darüber hinaus können in Abhängigkeit
zur Anlage und ihrer Geometrie an verschiedenen
Stelle auch Mehrwegeventile der Baureihe GEMÜ
M600 eingesetzt werden. Insbesondere in der
CIP/SIP-Anlage und derer Schnittstellen. Aber
auch in der Medienzuführung, z.B. zur Einspei-
sung des Produktes in den Vorlaufbehälter.

Anlage zur Abfüllung von flüssigen Arzneimitteln
PRODUKTANWENDUNG   STERILTECHNIK
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