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Wenn ein Thema das Denken und Handeln 

im industriellen Umfeld dominiert, dann In

dustrie 4.0 und die damit einhergehende 

digitale Transformation. Als Hersteller hoch

wertiger RobotikLösungen beschreiten 

auch wir bei Stäubli neue Wege in Richtung 

Smart Factory, die z. B. bald auch prädiktive 

Wartungskonzepte im Produktionsumfeld 

der Pharmaproduktion enthalten. Nur weni

ge Industriezweige werden sich in den kom

menden Jahren so wandeln (müssen), wie 

die Pharmaindustrie – wir erleben diesen 

Wandel mit unseren Kunden. Sogenannte 

Megatrends machen u. a. das Altern der 

Gesellschaft, die fortschreitende Globali

sierung und die personalisierte Medizin zu 

zentralen Themen auf der Agenda. Digitale 

Technologien werden die Medizin und Ge

sundheitswirtschaft nachhaltig verändern. 

So weit, dass Krankheiten wie Krebs eines 

Tages besser zu bekämpfen sind und die 

Lebenserwartung der Menschen steigt. 

Mehr Menschen – mehr Arzneimittel. Und 

zwar auch immer mehr personalisierte. 

All das steht stellvertretend für mehr Pa

ckungsgrößen und individuellere Packmit

tel. Werden eines Tages intelligente Arznei

mittel wie etwa Alzheimermedikamente mit 

Sensoren bestückt, wird das die gesamte 

Produktion verändern. Wo einst in Linie und 

in Großserien gefertigt wurde, werden inte

grative Ansätze und Systeme stehen – die 

gesamte Wertschöpfungskette wird ihren 

Fokus hin zum einzelnen Patienten verla

gern. Anbieter aus dem Maschinen und 

Anlagenbau werden gefordert sein, den ei

genen digitalen Fortschritt nutzbringend in 

die kundenseitige Automatisierung bei den 

Pharmaunternehmen einzubringen. Kein 

Bereich wird mehr mit RobotikLösungen 

assoziiert wie die Automatisierung. Sei es 

in der sensiblen Laborarbeit mit Zellkulturen 

oder beim Handling schwerer Sekundär

packmittel. Als weltweit etablierter Herstel

ler vielseitiger Roboter für die Pharmazeu

tische Industrie gestalten wir bereits heute 

die Zukunft der Pharmaindustrie mit – im 

Kleinen, wie im Großen. 

Christophe Coulongeat 

Executive President Robotics



Die aseptische Herstellung von Arznei-

mitteln wie z. B. Infusionslösungen zählt 

zu den anspruchsvollen Tätigkeiten in der 

Rezeptur. Neben den pharmazeutischen 

Rahmenbedingungen für die Produktion 

muss bei der Automatisierung deshalb 

der Fokus auf der technischen Umset-

zung liegen. Das international agierende 

Unternehmen ARxIUM bietet Kliniken 

und Apotheken weltweit eine Automati-

sierungslösung, die das Abfüllen und Mi-

schen von Infusionen effizient und unter 

qualitativ und quantitativ höchsten Maß-

stäben realisiert. Das vollautomatisierte 

Infusionsmischsystem namens RIVA™ 

bedient sich eines Roboterarms der Bau-

reihe TX60L und ist dank der zukunfts-

weisenden Technik bereits heute mit 

Blick auf Sicherheit, Effektivität und vor 

allem Präzision für die regulatorischen 

Anforderungen der pharmazeutischen 

Industrie von morgen gewappnet.

In Zeiten steigender Automatisierung 

und der Zunahme von Industrie 4.0 woll

te  ARxIUM eine Technologie etablieren, 

Hightech auf kleinstem Raum:  
Das Infusionsmischsystem 
 namens RIVA™

die gleichbedeutend für Pharma 4.0 steht 

und die in der ISOKlasse 5 oder höher 

betrieben werden kann. Als führender Ent

wickler von Automatisierungs, Inventar, 

Workflow und Beratungslösungen für 

Apotheken, setzt das Unternehmen die 

technische Messlatte schon immer sehr 

hoch. Aufgestellt mit Niederlassungen in 

Nordamerika und Kanada machte ARxIUM 

von sich Reden, weil man für die Qualität, 

Flexibilität, Geschwindigkeit und Produkti

vität neue und innovative Wege geht. Fes

ter Bestandteil: Stäubli Roboter und im Fall 

Wie ARxIUM die Anforderungen  
der Zukunft erfüllt

KRANKENHAUSAUTOMATION 

Stäubli garantiert die hohe Präzision 

des Mischvorgangs und eine lange 

Lebensdauer. Die Robotik ist nahe

zu wartungsfrei und garantiert eine 

optimale Ausnutzung selbst kleinster 

Arbeitsräume. 

Video

https://www.staubli.com/de-de/robotics/branchenloesungen/life-sciences/pharmaproduktion-biotechnologie/erfolgsgeschichte-arxium/
https://www.staubli.com/de-de/robotics/branchenloesungen/life-sciences/pharmaproduktion-biotechnologie/erfolgsgeschichte-arxium/
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Moderne Technologie: Vom Roboter bis zur Anwenderebene –  
ein Chemikant stellt Parameter für die Produktion ein.

Sensibles Handling erfordert hoch-
entwickelte Greifwerkzeuge.

des Produktionssystems RIVA™ ein Stäubli 

TX60L in StericleanAusführung. Als voll 

Wasserstoffperoxidresistenter Ro boter ist 

er nicht nur mit speziellen Getrieben ausge

stattet, sondern verfügt auch über speziell 

behandelte Oberflächen. Nicht zuletzt die 

geschlossene Struktur des StericleanRo

boters und die Ausführung in IP65 machten 

ihn zur optimalen Wahl für die Herausfor

derungen, die ARxIUM an seine Robotik

Lösung für das Compoundiersystem RIVA™ 

stellte. 

Als zentrales Element der Fertigung trans

portiert der Stäubli StericleanRoboter 

TX60L die Produkte in der RIVA™ Com

poundierzelle von Station zu Station. Da

bei steigert er durch den 3SchichtBetrieb 

die reibungslose Vollauslastung und den 

Durchsatz der RIVA™ Zelle deutlich. 

Weiteres starkes Argument für die Nutzung 

dieses Roboters war, dass Stäubli der einzi

ge Hersteller ist, der seine Roboter mit Ge

trieben ausstattet, die im eigenen Werk ge

fertigt werden. Für den Hersteller bedeutete 

das eine deutliche Reduktion der Wartungs

aufwände bei gleichzeitiger Verlängerung 

der Lebensdauer. Stichwort Lebensdauer 

und Technologiefortschritt: Selbst wenn 

man bei ARxIUM zu einem späteren Zeit

punkt die Zelle weiterentwickelt, ist man mit 

der etablierten RobotikLösung auf der si

cheren Seite: Dank der Tatsache, dass sich 

der Roboterarm TX60L sowohl am Boden, 

aber auch zur Wand oder Deckenmontage 

eignet, sind neuen konstruktiven Lösungen 

nahezu keine Grenzen gesetzt.

Die Nutzung eines Roboters zur Automati

sierung eines wiederholenden und komple

xen Prozesses ist zeitgemäßes Mittel der 

Wahl, um in der Herstellung von Spritzen 

„Bisher hat RIVA Millionen von 
Infusionsdosen und Hunderttausende 
von Sterilitätstests ohne Fehler 
produziert.“

Dr. Niels Erik Hansen
Präsident und CEO von ARxIUM
(Quelle: Pressemitteilung)

und Infusionen oder beim Mischen Fehler 

und Verunreinigungen deutlich zu reduzie

ren. Der Erfolg spricht für sich: Allein bei 

ARxIUM hat man bis heute mehr als 50 

der TX60L Roboter und Steuerungen ins

talliert. Die beeindruckende Zahl von mehr 

als 9 Millionen Dosen wurde auf den RIVA™ 

Anlagen produziert. Und nicht nur das: Die 

Robotik zelle RIVA™ hat sich bei einigen 

Kunden so gut bewährt, dass eine zweite 

und oft auch dritte Anlage installiert wurde 

und jetzt erfolgreich ihren Dienst verrichtet. 



Arzneimittelproduzenten werden in Zu-

kunft ihre Produktionsprozesse unter 

Pharma 4.0 noch einmal flexibler ge-

stalten müssen, um zukunftsfähig zu 

bleiben. Mit dem Upgrade des Produk-

tionssystem VarioSys trägt der Maschi-

nenbauer Bausch+Ströbel der Nachfrage 

der pharmazeutischen Industrie nach 

platzsparenden und schnell auf andere 

Packmittel und Medikamente umrüstba-

ren Anlagen bereits heute Rechnung. 

Für die Realisierung waren die Konstruk

teure auf der Suche nach einer Robotik

Lösung, die Teil einer aufwendigen und 

modularen Konstruktion werden konnte. 

Ziel war es, dass das fertige Maschinen

modul in einem reibungslosen Prozess das 

vollautomatische Öffnen von Tubs und zum 

Denesten von RTUVials leisten kann. Um 

das zu gewährleisten, griff man bei dem 

etablierten Maschinenbauunternehmen auf 

bewährte StäubliTechnologie, den  Roboter 

Laufen und laufen und laufen: 
robotergestützte Module

ASEPTISCHE ABFÜLLUNG 

Platz ist in der kleinsten Zelle: 
zwei Stäubli Roboter in einem 
Modul.
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Die Integration eines Steri clean

Roboterarms trägt zur sicheren 

aseptischen Produktion (Klasse A) 

im Reinraum bei – auch bei sehr toxi

schen Produkten. 

der Baureihe TX2 stericlean, zurück. Die 

kompakte Konstruktion bietet in Kombina

tion mit dem BulkFüll und Verschließmo

dul KSF5105 die Möglichkeit RTUVials im 

Nest vollautomatisch zu öffnen (Tubs), zu 

denesten, zu füllen, verstopfen, verbördeln 

und zu magazinieren. Auch dank der platz

sparenden Bauweise bei gleichzeitig maxi

maler Reichweite der Roboterarme, konnte 

das Modul auf nur 4 Meter Länge begrenzt 

werden. Zudem können Kunden die genes

teten Vials mit 100% InProzessKontrolle 

(IPC) bei voller Maschinenausbringung (bis 

zu 60 Tubs pro Stunde) verarbeiten. Der 

Stäubli TX2 ist – in VarioSys integriert – Teil 

eines aseptischen und toxischen Abfüll 

und Verschließprozesses mit modernster 

Antriebs und Steuerungstechnik. 

VarioSys steht dabei für ein innovatives 

Produktionssystem, in dem passgenaue 

schlank konstruierte Module mit einem 

Isolatorsystem verbunden werden. Dabei 

bedient sich der Anlagenbauer des „Lock 

and Key“ Prinzips – das benötigte Ma

schinenmodul wird mit dem Isolator ver

bunden und gewährleistet dadurch auch 

im aseptischen Arbeitsprozess immer die 

Die Kleinchargenproduktion der 
Zukunft – kompakte, beweg-
liche Module mit integriertem 
Roboter. 

Video

https://www.staubli.com/de/robotics/branchenloesungen/life-sciences/pharmaproduktion-biotechnologie/video-bausch-stroebel/
https://www.staubli.com/de/robotics/branchenloesungen/life-sciences/pharmaproduktion-biotechnologie/video-bausch-stroebel/


 Bedienersicherheit. Nicht zuletzt die Ste

ricleanTechnologie der Stäubli Roboter 

trägt dazu bei, dass in einem innovativen 

Produktionsprozess ein derart vielfältiges 

Spektrum an Anwendungen ermöglicht 

wird – von der Herstellung klinischer Proben 

beginnend bis hin zur Produktion komplet

ter Chargen. 

Wo Isolatoren eingesetzt werden, stellen 

Unternehmen noch einmal höhere Ansprü

che an die Robotik. Die Ingenieure bei 

Stäubli haben deshalb die Konstruktion der 

StericleanRoboterbaureihe auf eine opti

male Reinigbarkeit ausgelegt. Zudem rea

lisierte man eine Konstruktion, die bei ge

ringer Stellfläche eine maximale Reichweite 

der Arme garantiert und zusätzlich sämtli

che Anschlüsse und Versorgungsleitungen 

im ArmInneren integriert hat. Weniger der 

geringen Fläche in den VarioSysModulen 

als dem Anspruch der Entwickler ist die 

präzise Bahnführung der Stäubli Roboter in 

Stericlean Ausführung geschuldet. 

Entstanden sind beim Anlagenbauer mo

derne Maschinenmodule, die durch hohe 

Dynamik und eine Steigerung der Produkti

vität überzeugen – auch durch die erwähnte 

optimale schnelle und einfache Reinigung. 

Denn wo Isolatoren eingesetzt werden, sind 

nicht selten hochtoxische Stoffe im Einsatz, 

die eine hochzyklische Sterilisation und 

Reinigung erfordern. Nicht jedes Material 

macht das dauerhaft mit. Der in VarioSys 

verbaute Stäubli StericleanRoboterarm 

steht damit stellvertretend für keimfreie Pro

zesse in einer Vielzahl an Anlagen, die einer 

Sterilisation mit Wasserstoffperoxiddampf 

– auch VHP (Vaporized Hydrogen Peroxide) 

genannt – lange standhalten.

Auf Wunsch liefert Stäubli deshalb Arm

Varianten mit einer speziellen Oberflä

chenbehandlung, die einmal mehr auf die 

besonderen Belastungen in einer asep

tischen Arbeitsumgebung ausgelegt ist. 

Neben der Kapselung sind hier vor allem 

die Schutzklassifizierung IP65 und die im 

Roboterfuß geschützten Anschlüsse zu 

erwähnen. Der Maschinenbauer hat die 

TX2Roboterarme so im Anlagenmodul 

platziert, dass sie sich niemals über, son

dern immer unterhalb des Objekts befin

den. Das Resultat ist ein optimaler LF

Luftstrom. Der Stäubli Roboter ist fester 

Bestandteil der VarioSysAnlagen und trägt 

maßgeblich zu stabilen, präzisen, siche

ren und natürlich schnellen Prozessen bei. 

„Für uns war die VHP-Beständigkeit wichtig,  
da sie im Isolator zum Einsatz kommen. 
Zudem schätzen wir die gute und konstruktive 
Zusammenarbeit mit Stäubli.“

Lukas Bindewald
Produktmanager für VarioSys bei Bausch+Ströbel
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Herausforderung:  
filigrane Produkte sicher greifen.

Flexibilität auch bei den unterschiedlichen 
Verschlüssen.

Ein Baukastensystem ermöglicht Variationen – Module können kombiniert 
und bei Bedarf z. B. durch Sterilisiertunnel ergänzt werden.



Wann immer in der Pharmaproduktion 

Glas als Primärpackmittel Teil der Her-

stellung ist, braucht es Fingerspitzenge-

fühl. Das Unternehmen Nordfels suchte 

nach einer Automatisierungslösung, die 

Glasampullen zu Losen von je 100 Einhei-

ten in Faltschachteln verpacken konnte. 

Im weiteren Verlauf sollten die befüllten 

Ampullen bedruckt und fertig verpackt 

und dann aus der Verpackungslinie 

ausgeschleust werden. Für Stäubli und 

Nordfels standen bei der Wahl des pas-

senden Roboters zwei Themen im Fokus: 

Neben der souveränen Bewältigung der 

komplizierten Greif- und Handhabungs-

prozesse musste auch die bestmögliche 

Performance gewährleistet sein. 

Die Entscheidung fiel auf den TX60. Der 

Sechsachsroboterarm erfüllt die spezifizier

ten Parameter optimal – maximale  Effizienz 

Steht gern im Mittelpunkt:  
der TX60

VERPACKUNG VON GLASAMPULLEN

Ohne Präzision geht nichts: 
Greifprozess am Spritzennest.

Passgenauer Schutz zwischen 
den Glaskörpern.

bei minimalem Raumbedarf. Bekräftigt 

wurde diese Entscheidung auch durch die 

Vielzahl erstklassiger Referenzprojekte in 

der Pharmabranche. Sämtliche TXBau

reihen verfügen über die Reinraumklasse 

ISO Klasse 5. Zudem verlaufen beim TX60 

die Medienleitungen bis zur Handachse in

nerhalb des Arms, während die Zuleitungen 

von unten durch den Robotersockel geführt 

werden können.

„Die Stäubli-Maschinen sind bei Medizin-
und Pharmaeinsätzen aufgrund ihres 
Hygiene-Designs Referenz.“

Bernhard Schaubschläger
Projektleiter bei Nordfels
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Die Konstrukteure platzierten den TX60 

Roboterarm als zentrales Element der Ver

packungslinie. In einem ersten Schritt errei

chen die Glasampullen die Anlage über eine 

zehnbahnige Stauförderstrecke. An deren 

Ende übernimmt der TX60 alle 100 Glasam

pullen mit nur einem Griff, um sie nach ei

ner kurzen Bewegung in eine Faltschachtel 

abzulegen. Steuerungstechnisch liegt vor 

allem in diesem Prozessschritt eine Menge 

Knowhow: Denn bevor die Aufnahme der 

Ampullen erfolgen kann, muss der Roboter 

ein Kartongitter mit 100 Aussparungen aus 

einem Magazin holen und es sanft und ex

akt über die 100 Ampullen stülpen – je Aus

sparung eine Ampulle. Dieser kartonierte 

Abstandhalter sichert das beschädigungs

freie weitere Roboterhandling der fragilen, 

gläsernen Elemente. 

Komplexe Greiftechnik 

Der Greifvorgang der kartongeschützten 

Ampullen erforderte eine intensive Ausei

nandersetzung – die Glaskörper besitzen 

eine Sollbruchstelle, die nicht nur exaktes, 

sondern auch sensibles Roboterhandling 

zwingend notwendig macht. Tests hatten 

gezeigt, dass eine Greiferlösung mittels 

Vakuum nicht ausreichend exakt arbeitete. 

Als Alternative entstand ein mechanisches 

Greifsystem für den TX60. Dank dieser Kon

struktion gelingt es dem Stäubli Roboter, 

die Glasampullen zusammen mit dem Kar

tongitter prozesssicher zu greifen und das 

komplette Gebilde schnell, aber dennoch 

vorsichtig in der Faltschachtel abzulegen 

ohne die Etiketten zu beschädigen. 

Automatikstationen an der Linearförderstre

cke sind für die Zuführung und die Auffal

tung der Fachschachteln und Kartongitter 

zuständig. Hat der TX60 die Ampullen ge

griffen und übergeben, geht es zur integrier

ten Qualitätssicherung durch ein Visionsys

tem. Danach wird ein Schaumstofffeld auf 

die Ampullen gelegt. In einem letzten Schritt 

werden die Fachinformationen beigelegt 

und die Faltschachtel verschlossen, gewo

gen und etikettiert. Die Performance und der 

Durchsatz an der Anlage werden durch den 

TX60 positiv beeinflusst. Dass die Entschei

dung für den TX60 richtig war, zeigte sich 

auch, als die Entwickler gefordert waren, 

eine Steuerung mit anwenderfreundlichem 

Maximale Freiheit auf kleinster 
Fläche: Roboter von oben.

Die komplette Anlage ist in Edelstahl 

gehalten, der Roboteranschluss des 

TX60 erfolgt von unten durch den 

Fuß. Zudem ist die komplette Verka

belung bis zur Achse 5 innerhalb des 

Arms verlegt. Die innovative Verpa

ckungslinie überzeugt mit maximaler 

Verfügbarkeit und erfüllt sämtliche 

Vorgaben des Endanwenders.

Bedienkonzept umzusetzen. Heute erlaubt 

ein Touchscreen den einfachen Zugriff auf 

alle wesentlichen Funktionen. Auch Mitar

beiter ohne RobotikKenntnisse bedienen 

die komplexe Anlage souverän. 



Wer Zukunft sagt,  
meint auch Zellproduktion

HOCHAUTOMATISIERTE ZELLKULTIVIERUNG

 Cellmate handhabt der Reinraumroboter 

sämtliche Proben und Flüssigkeiten sensi

bel und mit äußerster Genauigkeit. Dabei ist 

gerade der Roboter aus der TX60 Baureihe 

prädestiniert für diese Aufgabe. Er ist tech

nisch so ausgelegt, dass er in Geschwin

digkeit, Feinmotorik und Freiheitsgraden 

die Bewegungen des menschlichen Arms 

nachahmen kann. Für den Kunden TAP wa

ren das optimale Voraussetzungen, um den 

bis dato häufig noch manuellen Greif und 

Arbeitsprozess des Chemikanten im Her

stellungsprozess nachzubilden. Der TX60 cr 

Wenn Medikamente gentechnisch her-

gestellt werden, kommt es vor allem auf 

eines an: die gleiche Produktqualität   – 

Tag für Tag und Charge für Charge. Mit 

Blick auf den Herstellungsprozess stellt 

das an Automatisierungsanforderungen 

höchste Ansprüche. Denn es kommt 

keine einfache Rezeptur zum Einsatz, 

sondern lebende Systeme. Haben Unter-

nehmen die geeignete Zelllinie gewählt 

und ist die Herstellung im Labormaßstab 

gelungen, wird der Prozess in den Pro-

duktionsmaßstab überführt. 

Das Unternehmen TAP Biosystems – Teil 

der Sartorius Stedim Biotech Gruppe – ent

wickelt und stellt Systeme her, mit denen 

sich Zellkultur und Fermentationsprozes

se für die Biopharmazie, die regenerative 

Medizin und die industrielle Biotechnologie 

automatisieren lassen. Und zwar ohne Tren

nung – der Labormaßstab kann in der Anla

ge namens Cellmate hochskaliert werden. 

Sprichwörtlicher Dreh und Angelpunkt der 

Cellmate ist ein Stäubli Roboter; der Rein

raumroboter TX60 cr. Er ist der Schlüssel 

zum Gelingen, denn er übernimmt eine 

Vielzahl an Aufgaben: unter anderem das 

Aussäen der Zellen, das enzymatische 

und mechanische Ernten und das Spülen 

der Zellplatten. Des Weiteren erledigt der 

TX60 cr den Wechsel des Mediums und das 

mechanische Abtragen der Ernte und das 

Füllen der Flaschen mit Gas. 

Verfahren und Technologie haben sich in

zwischen soweit etabliert, dass der TX60 cr 

Roboterarm zentraler Baustein in über 

90 Anlagen ist, die weltweit in Produktion 

und Forschung installiert sind. Das breit

gefächerte Anwendungsspektrum steht 

nicht nur für die Innovation der Cellmate, 

sondern auch für die Qualität des Stäubli 

Roboters. Neben der Zellkultivierung wird 

Cellmate z. B. auch für das Highspeed

Screening, das Tissue Engineering, für the

rapeutische Proteine, für Gentherapien und 

für die Produktion von Veterinärimpfstoffen 

eingesetzt. Der Sechsachser wurde unter 

Hygienic Design Anforderungen entwickelt 

und wird inzwischen weltweit in der Her

stellung von Arzneimitteln eingesetzt. In der 

Chemikant in Schutzausrüstung 
an einer Cellmate mit Roboter.
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Die Zellproduktion muss  absolut 

 erschütterungsfrei erfolgen. Der TX60 

ahmt die Bewegungen des mensch

lichen Arms nach und trägt so zur 

 Sicherheit des Personals bei.

vollführt glatte Bewegungen und sichert so 

die Qualität der hergestellten biologischen 

Produkte. Denn Zellen reagieren sensibel 

auf Ruckeln oder Schütteln und stellen im 

negativsten Fall das Zellwachstum ein. 

Die technische Grundlage glattes Agieren 

schafft ein Untersetzungsgetriebe mit spiel

freien Bewegungen in Kombination mit ei

ner Drehmomentsteuerung, die eine schritt

weise Kraftübertragung an jedem Gelenk 

ermöglicht. Die glatten und abwischbaren 

und zudem versiegelten Oberflächen des 

Reinraumroboters lassen sich zwischen den 

verschiedenen Zelltypen komplikationslos 

und schnell reinigen, was sich positiv auf 

die Effektivität auswirkt. Die Wahl des Anla

genbauers fiel nicht zuletzt auf Stäubli, weil 

der PCgesteuerte Roboterarm sehr leicht 

umprogrammiert und modifiziert werden 

kann. Firmen profitieren von diesem Merk

mal auch dann, wenn noch nicht zu 100 % 

klar ist, welche Zelllinie produziert wird oder 

wo der Prozess noch angepasst werden 

muss. Der Bediener kann die Bewegungs

Rütteln und Schütteln verboten:  
Zellkulturen sind sensibles Gut.

„Our customer was very specific 
on the performance criteria of this 
automated system.“

Richard Archer
CEO
(Quelle: http://laboratorytalk.com)

profile des Roboters einfach speichern und 

Prozessvariablen wie beispielsweise Volu

men, Temperaturen und Timings hinterle

gen. Dass ein Chemikant die vollautomati

sierte Cellmate relativ einfach und nach nur 

geringem Trainingsaufwand bedienen kann 

und sich die Parameter dynamisch anpas

sen lassen, stellt eine gravierende Verän

derung hin zu mehr Bedienersicherheit und 

zur Steigerung der Effizienz dar.

Video

https://www.staubli.com/de/robotics/branchenloesungen/life-sciences/pharmaproduktion-biotechnologie/erfolgsstory-tap-biosystems/
https://www.staubli.com/de/robotics/branchenloesungen/life-sciences/pharmaproduktion-biotechnologie/erfolgsstory-tap-biosystems/


RABS mit Robotik effizient 
automatisieren

Roboter sind heute vielerorts fester Be

standteil in RABS und Isolatoren. Stäubli 

wird den hohen Anforderungen von Advan

ced Aseptic Processing (AAP) Systemen 

über die TX/TX2Baureihe gerecht, die es in 

Stericlean und HEAusführung (Humid En

vironment) gibt. Die speziell auf die Bedürf

nisse in Feuchträumen ausgelegten  Roboter 

sind gekapselt und in Schutzart IP65. Sie 

lassen sich einfach umprogrammieren und 

an wechselnde Aufgabenstellungen anpas

sen – integrierte Werkzeugwechselsysteme 

ermöglichen einen automatischen Grei

ferwechsel. Die TX60 stericlean Roboter, 

die in die RABS spezifische feste Maschi

nenverkleidung integriert wurden, erfüllen 

die Anforderungen der Klasse 100 (ISO 5). 

Ein Eingriff in das hochreine Arbeitsumfeld 

kann ausschließlich durch fest installierte 

Handschuhe erfolgen; die Türen sind verrie

gelt. Geschätzt werden die Roboter systeme 

auch beim Einsatz in Isolatoren. Dort stellen 

sie eine tragende Säule für die Sicherheit 

in kritischen Bereichen der aseptischen 

Produktion dar. In Isolatoren wird deren 

Einhausung zum Schutzzaun für den TX60 

stericlean. 

Unternehmen können AAPProduktions

systeme dank den TX/TX2 Baureihen nach 

höchsten Maßstäben reinigen und sterili

sieren – unter Einsatz von Isopropylalkohol 

ebenso wie unter Zuhilfenahme sporizider 

Mitteln oder dampfförmigem Wasserstoff

ADVANCED ASEPTIC PROCESSING

Für RABS charakteristische Ärmelsyste-
me (Bild links) ermöglichen Eingreifen ins 
Innere (Bild rechts).

peroxid (VPHP). Möglich machen das ver

tikale Kabeldurchführungen und Spritz

wasser geschützte Anschlüsse durch den 

Roboterfuß und die Edelstahloberflächen in 

Kombination mit speziellen Beschichtungen 

und Dichtungen. 
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Nicht immer liegt nur das Thema Sensibi

lität beim Aufnehmen von Produkten im 

Fokus. So suchte das Unternehmen Bayer 

für eine Produktionslinie zum Befüllen und 

Verpacken von Beuteln nach einem Robo

ter, der als Teil der Automatisierungslösung 

über eine nominale Tragkraft von 100 kg 

verfügt. Integriert in eine ParenteraliaLinie 

sollte der Roboter Hordenbleche am Ende 

der Linie handhaben können. Die durch 

einen Stahlrahmen eingefassten schweren 

Konstruktionen fassen pro Blech 24 Beutel 

und stellten hohe Anforderungen an Robo

tik und Greifwerkzeug. 

Die Wahl fiel auf den TX200. Nicht ohne 

Grund, denn er kann neben dem Horden

blech auch das Gewicht der Beutel und 

zudem das robuste Greifwerkzeug souve

rän handhaben. Teil des vollautomatisierten 

Prozesses sind zwei weitere Roboterarme 

des Typs RX160. Nachdem sie die Beutel 

auf dem Blech abgelegt haben, erfolgt der 

Abtransport durch den TX200. In puncto 

Flexibilität stellte Bayer vor allem an die Ro

botersteuerung besondere Anforderungen: 

Das Wechseln eines Hordenbleches sollte 

verzögerungsfrei funktionieren, um das Ma

ximum an Performance und Flexibilität in 

der Abfüllung zu gewährleisten. Realisiert 

wurde das durch den Einsatz einer CS8C 

HPSteuerung, die jetzt den gesamten Pro

zess steuert. 

Dass der TX200 und die RX160 optimal da

für miteinander agieren und beide reinraum

tauglich sind, war ein weiteres starkes Ar

gument, die ParenteraliaLinie mit Stäubli 

Technologie auszustatten. Alle Roboter 

Schwergewicht zum sicheren 
Handling von Beuteln

VERPACKEN VON PARENTERALIA

verfügen über eine kompakte Bauweise und 

geschlossene Oberflächenstrukturen – die 

Reinigung der Anlage wird so zu einer effizi

enten Angelegenheit. Die Kombination aus 

TX200 und RX160 und der gemeinsamen 

Steuerungen ist Teil eines Lösungskonzep

tes, dass auch evtl. steigenden Produk

tionsanforderungen souverän gewachsen 

ist. Denn mit der maximalen Tragkraft von 

150 kg bietet der TX200 zusätzlich die Op

tion, Parameter wie Beutelmenge oder Ge

wicht zu erhöhen, ohne Stabilität oder Kon

tinuität des Prozesses zu gefährden.

Der TX200 beim Aufnehmen 
eines mit Beuteln bestückten 
Hordenbleches.
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Bringt wieder zusammen, 
was zusammengehört

SPRITZENHANDLING

Für die Konstruktion einer vollautomati

sierten Fertigungsanlage war das belgische 

Unternehmen Ciseo S.A. auf der Suche 

nach passenden Robotern. Gewünscht 

waren zugelassene ReinraumRoboter, die 

als zentraler Teil in den Produktionsprozess 

zum Vereinzeln und Abfüllen von Spritzen 

integriert werden sollten. Die Entscheidung 

fiel auf zwei Reinraumroboter vom Typ 

TX60L cr, die in unzähligen vergleichbaren 

Anwendungen weltweit bereits durch das 

souveräne Handling sensibler Produkte der 

pharmazeutischen Industrie überzeugen. 

Die Entscheidung fiel auch pro TX60L, da 

der Kunde extrem spezifische Anforderun

gen an die Taktzahl hatte: beachtliche 600 

Einheiten sollten die Roboteranlage – be

stehend aus zwei Zellen – verlassen. Pro 

Minute! In Zelle 1 werden Kunststoffbe

hälter übernommen, in denen sich jeweils 

ein Tray mit 100 leeren Spritzen befindet. 

Der erste TX60L hat hier die Aufgabe, das 

Tray mittels Vakuumgreifer sauber aufzu

nehmen und zu einem Absetzpunkt zu be

wegen. Exakt und schnell. Nachdem das 

Tray dort abgelegt wurde, greift der zweite 

TX60L die 100 Spritzen und nimmt die sen

siblen Sekundärpackmittel, um sie verein

zelt in Zehnerreihen auf einem Linienförde

rer zu platzieren. Von dort geht es direkt zur 

Abfüllung des Impfstoffs.

In 10erEinheiten setzt der Roboter die 

Spritzen dann auf einer linearen Förderstre

cke ab, die zur Abfüllung führt. Ist dieser 

hochkomplexe Arbeitsschritt erledigt, wer

den die befüllten Glaskörper in umgekehr

ter Reihenfolge unter Zuhilfenahme der jetzt 

parallel arbeitenden TX60L vom Linienför

derer in Paketen von zehn Spritzen zurück 

in das Tray befördert. 

Bild links:  
Roboter mit Greifwerkzeug  
in der Totale.

„Stäubli reagiert ebenso flexibel auf 
unsere Anforderungen wie wir auf die 
Wünsche unserer Kunden.“

Grégory Reichling
CEO



Das Handling von Impfstoffen und Glas

spritzen war nur ein Aspekt, warum sich das 

Unternehmen für die bis Klasse 5 tauglichen 

und nach ISO 146441 zertifizierten TX60L 

entschied. Die geschlossene Oberfläche 

des Sechsachsers trägt dem  Hygienic 

 Design ebenso Rechnung wie die im Inne

ren geführten Leitungen. Ein starkes Argu

ment für den Maschinenbauer war auch die 

Tatsache, dass sämtliche Anschlüsse im 

Roboterfuß untergebracht werden können. 

In Kombination mit der kompakten Bauform 

und der Tatsache, dass der TX60L seine 

sechs Freiheitsgrade auf engstem Raum 

optimal zu nutzen weiß, gaben schlussend

lich den Ausschlag. Dass der Pharmamarkt 

über eine hohe Marktdurchdringung mit 

Stäubli Robotern verfügt, machte die Wahl 

perfekt. 

Wichtig für die Anlagenintegration war 

neben der sehr kompakten Bauform der 

Roboter vor allem ihre hohe Geschwindig

keit, die hohen Taktraten. Im Fall von Ciseo 

überzeugte der Roboter mit einer Wieder

Absolute Präzision ist erfor-
derlich, um das Werkzeug zwi-
schen die filigranen Ampullen 
zu platzieren.

holgenauigkeit von 0,03 mm. Denn für den 

Anlagenbauer waren zwei Themen für die 

technische Umsetzung maßgeblich: Die 

Einhaltung der regulatorischen Anforderun

gen und die Performance. Bezüglich letz

terer hatten die Konstrukteure eine Lösung 

fokussiert, die nur unter Einsatz schneller 

Roboter sinnhaft war – ein in nur zehn Mi

nuten durchführbarer Formatwechsel. Die 

TX60L tragen also nicht nur direkt, sondern 

auch peripher zur enormen Leistung der 

Spritzenabfülllinie bei.

Der TX60L vereint die Vorteile sensi

tiver Greifprozesse und einer hohen 

Taktrate zu einem effizienten Ferti

gungsprozess.

Video

https://www.staubli.com/de-de/robotics/branchenloesungen/life-sciences/pharmaproduktion-biotechnologie/success-story-ciseo/
https://www.staubli.com/de-de/robotics/branchenloesungen/life-sciences/pharmaproduktion-biotechnologie/success-story-ciseo/
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Die Roboter nutzen trotz kleiner 
Standfläche alle Freiheitsgrade 
komplett aus.

Schnell und exakt:  
Aufnahme einer Reihe Glaskörper.
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