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Neue Düsentechnologie sorgt für eine bessere Effizienz beim Tablettencoating
Herkömmliche Sprüharme sorgen
beim Überzug von Tabletten immer
wieder für Verdruss. Häufig sind sie
schlecht zu reinigen und lassen sich
nicht gut einsehen. Die Folge ist ein gestörter Prozessablauf und unnötig lange Rüstzeiten. Ein neues Sprüharmkonzept verspricht Besserung.
STEFAN GERSTNER
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Das PCA-System ermöglicht einen kontinuierlichen Coatingprozess und verkürzt Rüst- und Reinigungszeiten.
luft, separater Formierluft, Flüssigkeitsvor- und -Rücklauf (optional verschließbar) ausgerüstet. Das System kann an jedenCoater-Typ adaptiert werden.
Das PCA-Konzept ist derzeit weltweit
bereits 40 Mal erfolgreich im Einsatz. Detaillierte Versuche bei Düsen-Schlick,
Hennig Arzneimittel, Flörsheim und
auch bei Degussa-Röhm Pharma-Polymere, Darmstadt haben belegt, dass die
Versorgung der Düsen beim PCA-Konzept
nicht mehr als ±4 Prozent abweicht, sowohl für niedrigviskose als auch für höherviskose Tablettenlacke (500 mPas).
Damit liegt die Versorgung der Düsen im
PCA im Vergleich zu der Einzelversorgung (= jede Düse ein Flüssigkeitsschlauch) in derselben Abweichungsbandbreite.

In der Praxis erprobt
Hennig Arzneimittel in Flörsheim hat
als erster Endanwender in Deutschland
das Tablettencoating komplett auf das
PCA-Konzept umgestellt. Dort hat sich
das neue System bewährt. So wurden früher aufgrund der Störanfälligkeit der
„Hörner“-Düsen erfahrungsgemäß nur
75 g/min pro Düse gefahren. Die Menge
pro Düse konnte mit den ABC-Düsen auf
150 g/min Durchsatz gesteigert werden –
bei gleich bleibender Qualität der gecoateten Tabletten. Die Gesamt-Sprühmenge konnte durch den Einsatz der neuen
Technologien (ABC + PCA) bei angepass-

ten Zuluftmengen, trotz Reduzierung der
Düsenanzahl noch einmal um 30 bis
40 Prozent gesteigert werden. Die Luftdrücke für Zerstäubungsluft und Formierluft mussten dafür nur geringfügig
nach oben korrigiert werden.
Mit diesen neuen Erkenntnissen ging
Hennig im Frühjahr 2005 an eine Revalidierung ihrer 60 verschiedenen Rezepturen. Die Orientierung erfolgte nach Produktgruppen mit Merkmalen wie Viskosität, wässrig, organisch, Metacrylatgehalt oder Pigmentanteil. Einander ähnliche Lacke wurden dabei für die Betrachtung zusammengefasst. Es zeigte
sich, dass selbst problematische, wachsartige Oberflächen von Tablettenkernen
gut beschichtet werden konnten. Insgesamt verkürzte sich die Reinigungszeit
um 50 Prozent. Die Prozesse laufen sicherer, schneller und transparenter. 䊏
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iele Operatoren und Endanwender in
der Pharmaindustrie kennen konventionelle Sprüharme, z.B. in Tablettencoatern. Sie sind meistens unzureichend bzw. aufwändig zu reinigen,
schlecht einzusehen, besitzen verwinkelte Schweiß- und Schraubkonstruktionen
und sind anfällig für Fehler. Häufig weisen
sie zudem viele Schmutzecken und
Toträume auf und bieten somit viele Angriffsflächen für Ablagerungen. Alles
Nachteile, die Rüstzeiten verlängern und
einen kontinuierlichen und reproduzierbaren Prozessverlauf behindern. Zur Lösung dieser Probleme hat die Firma Düsen-Schlick in den vergangenen Jahren
ein neues Sprüharmkonzept entworfen
und verfeinert: den PCA-Professional-Coating-Arm.
Das neue PCA-Konzept arbeitet nach
dem „Manifold“-Prinzip (Manifold = Verteilerrohr) – einer gemeinsamen Flüssigkeitsversorgung für alle Düsen (zwei bis
maximal neun Düsen). Das System wurde
in Zusammenarbeit mit Kunden unter
dem Gesichtspunkt des Hygienic Design
optimiert. Die Montagezeit des Arms halbiert sich, und, da Schlauchanschlüsse
verschwinden, sind weniger Schmutzecken vorhanden. Durch Verwendung von
Elementen aus Titan konnte zudem das
Gewicht drastisch reduziert werden.
Durch die ABC-(Anti-Bearding-Cap)-Technologie und die eng tolerierten, gut zentrierten Reinigungsnadeln ist der Düsenfrontbereich nicht mehr störanfällig. Auch
auf das einfache Handling wurde geachtet.
So verhindert ein Baukastensystem Abstands- und Ausrichtungsfehler und die
Einzeldüsen lassen sich etwa für die Reinigung leicht und schnell abnehmen. Der
Arm wird mit Steuerluft, Zerstäubungs-

New nozzle technology ensures
increased efficiency during tablet coating
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Time and again conventional spray arms cause trouble when coating tablets. They are often difficult to clean and are not easy
to inspect. The result is a disruption to the process flow and unnecessarily long set-up times. A new spray arm concept promises to improve this situation.
Many operators and end users in the pharmaceutical industry know about conventional spay arms e.g. in tablet coaters. They are
mostly inadequate, difficult to clean, hard to inspect, have bent welded and screwed constructions and are susceptible to faults. Often
they also have a lots of dirty corners and dead spaces, meaning there are a lot of surfaces for deposits to build up on. All these
disadvantages increase set-up times and prevent there being a continual and reproducible process flow. In recent years Düsen-Schlick
has developed and refined a new spray arm concept to solve these problems, which is known as the PCA – professional coating arm.
The new PCA concept works according to the manifold principle, i.e. a common supply of liquid for all nozzles (two to a maximum of
nine nozzles). The system was optimised in terms of the hygienic design in collaboration with customers. The arm assembly time is
halved and, as hose couplings are not used, there are fewer dirty corners. The use of titanium elements also means that the weight
has been drastically reduced. The front area of the nozzle is no longer susceptible to faults due to the patented ABC-technology®
(ABC = anti-bearding cap)and the precise, well-centred cleaning needles. Attention was also paid to ease of handling. As a result, a
modular construction prevents distance and alignment errors and the individual nozzles can be easily and quickly removed, e.g. for
cleaning. The arm is equipped with control air, atomising air, separate forming air and a liquid supply and return system (optionally
lockable). The system can be adapted for any type of coater. At present, the PCA concept has already been successfully used 40 times
throughout the world. Detailed trials at Düsen-Schlick, Hennig Pharmaceuticals, Flörsheim and also at Degussa/Röhm Pharma
Polymers, Darmstadt have shown that the PCA concept is able to guarantee a maximum deviation of ± 4% in the supply of the nozzles,
for both high and low viscosity tablet coatings (500 mPas). As a result, the nozzle supply in the PCA is comparable with the individual
supply (= each nozzle has its own liquid hose) in terms of the deviation range.

Tried and tested
Hennig Pharmaceuticals in Flörsheim has become the first end user in Germany to completely convert to using the PCA concept for
tablet coating. The new system has proved its worth. Formerly, experience showed that only 75 g/min should be used per nozzle
because the "horn" nozzles were susceptible to failure. Using the ABC nozzles it was possible to increase the quantity per nozzle to a
flow rate of 150 g/min whilst still retaining the same quality of coated tablets. The introduction of the new technologies (ABC + PCA)
with adjusted supply air quantities meant that the overall spray quantity could be increased by approx. 30 – 40 per cent, in spite of
the reduction in the number of nozzles. The air pressures for atomising air and forming air only had to be slightly increased.
With these new findings, Hennig carried out a revalidation of their 60 different formulations in spring 2005. The orientation was
carried out according to product groups with characteristics such as viscosity, aqueousness, organic nature, methacrylate content or
proportion of pigment. Coatings that were similar to each other were therefore combined for the examination. It was established
that even problematic, waxy tablet core surfaces could be well coated. In total, the cleaning time was reduced by 50 per cent. The
processes are executed more securely, quickly and clearly.

The PCA system permits a continual coating
process and reduces set-up and cleaning times.
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