Neue Technologie zur Kontrolle von Lyophilisaten von Antares Vision

Hundertprozentige Kontrolle von gefriergetrockneten Pharmaprodukten

NEU auf der ACHEMA 2018, Frankfurt bei Antares Vision in Halle 3, Stand D71a 


Antares Vision, der weltweit führende Anbieter von auf Serialisierung basierenden Track- & Trace-Lösungen inklusive Smart Data Management für die Pharmaindustrie präsentiert auf der diesjährigen Achema in Frankfurt die brandneue Inspektionsmaschine Lyo-Check für die hundertprozentige Überprüfung injizierbarer gefriergetrockneter Pharmapräparate. Die vollautomatische Inspektionsmaschine, mit einem Durchsatz von bis zu 600 Behältern pro Minute, verfügt über zwei sich ergänzende Systeme, um eine vollständige Kontrolle der Fläschchen und des lyophilisierten Inhalts durchzuführen. Hierbei handelt es sich einerseits um eine optische Inspektionstechnologie zur Partikelprüfung, Füllstandskontrolle, sowie die Erkennung von kosmetischen und funktionellen Fehlern der Behälter, kombiniert mit einer ergänzenden Technologie zum Testen des Kappenverschlusses mit Laser-Absorptions-Spektroskopie, genannt Head Space Gas Analysis (HSGA).

Das Ausleitverifizierungssystem der brandneuen Lyo-Check basiert auf dem "Fail-Safe"-Prinzip, das sicherstellt, dass die als fehlerhaft erkannten Behälter nicht den Kanal für die guten Produkte erreichen. Die Maschinen können bequem von einem einzigen Bediener über das integrierte Touchscreen-Display bedient werden, auf dem alle Steuerelemente und Konfigurationsfunktionen verfügbar sind.

Der Clou der innovativen Lyo-Check Inspektionsmaschine ist ein exklusives Prüfkarussell für den Produkttransport, das dank eines Greifers alle Seiten des Vials und den Boden frei zugänglich macht. Ferner verzichtet die patentierte Konstruktion auf eine zentrale Mittelachse, was widerum den Vorteil birgt, dass die hochauflösenden Smart-Kameras in einer größeren Entfernung vom Objekt platziert werden und somit eine perfekte Bildschärfe erreicht wird. Und zwar ohne das eine Nachjustierung vorgenommen werden muss. Durch das Zusammenspiel mit diversen Beleuchtungsquellen aus mehreren Richtungen wird die Prüfqualität weiter erhöht. 

Die Lyo-Check garantiert eine hundertprozentige Kontrolle des „Lyo-Kuchens“, aufgrund ihrer proprietären optischen Architektur, die aus drei verschiedenen Lichtquellen besteht. Das als Patent angemeldete spezifische optische Konzept der Prüfstation, ist direkt auf den oberen Teil des „Lyo-Kuchens“ gerichtet. Das optische Konzept besteht aus drei verschiedenen Lichtquellen mit optimalen Einfallswinkel auf das Produkt und einer adaptierten Helligkeit. Als Ergebnis erhält man eine viel höhere Bildgenauigkeit, die nahezu alle Schatteneffekte, die auf der Morphologie des „Lyo-Kuchens“ vorhanden sind, beseitigt. Auf diese Weise kann die "mondähnliche" Oberfläche des „Lyo-Kuchens“ korrekt inspiziert werden und folglich wird kein falscher Ausschuss erzeugt.

Des Weiteren glänzt die hochtechnologische Lyo-Check Inspektionsmaschine mit einer dynamischen Verschlusskontrolle des Vials. Unter Verwendung eines zweiten Karussells wird die Qualität der gecrimpten Aluminiumdichtung des Fläschchens sichergestellt. Das System besteht aus zwei Kameras und mindestens zwei Beleuchtungsquellen, eine von oben und eine von unten. Jede Beleuchtungsquelle hat dabei einen anderen Einfallswinkel auf die zu untersuchende Stelle und ermöglicht somit die Schaffung einer anderen Prüfumgebung, was zur Maximierung der Fehlersichtbarkeit führt. Die innenliegenden Kameras fahren dabei um den in einem 360 Grad Winkel gedrehten Behälter mit, um die Verweildauer des zu prüfenden Produkttransports vor der Kamera zu erhöhen. Antares Vision hat auch für diese einzigartige Crimp- und Halsinspektion ein Patent angemeldet. 

Antares Vision erhielt nach erfolgreicher Bewerbung mit ihrem Lyo-Check-Projekt von der Europäischen Union Fördermittel für das EU-Programm Horizon 2020, zur Weiterentwicklung dieser neuen revolutionären Inspektionstechnologie für die hundertprozentige Überprüfung injizierbarer gefriergetrockneter Pharmaprodukte. Die neue Technologie ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber derzeitiger Technologien. Dadurch haben die kompetenten Ingenieure von Antares Vision Ihr Know-how in Bezug auf optische Kontrollsysteme, speziell in der fortgeschrittenen Analyse von pharmazeutischen Produkten, erneut unter Beweis gestellt. 

Ausgestattet mit innovativen Technologie-Patenten ermöglicht die Lyo-Check-Maschine eine perfekte Inspektion lyophilisierter Medikamente dank ausgeklügelter Beleuchtungssysteme, einer dedizierten Überprüfung der Unversehrtheit der Behälter und unter Verwendung der spektroskopischen HSGA-Technologie, die die perfekte Sterilität des Inhalts der Flasche garantiert.

Über Antares Vision

Antares Vision entwickelt, fertigt und vertreibt ein vollständiges Angebot an Inspektions- und Track & Trace Systemen, welches den anspruchsvollsten Anforderungen der pharmazeutischen Industrie bestens gerecht wird. Das innovative Unternehmen mit Hauptsitz im norditalienischen Travagliato, nahe des Gardasees und starker Präsenz in Deutschland, liefert nicht nur passgenaue Vision-Technologie-Produkte für die Sicherheit und Rückverfolgbarkeit bzw. E-Pedigree im Arzneimittelsektor, sondern bietet zudem mit sieben Niederlassungen und 50 Distributionspartnern einen weltweiten Service an, bei dem die Unterstützung der Kunden bei Inbetriebnahme, Schulung und Wartung im Fokus stehen.
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