
 

Novartis 

Brech- und Mahlanlage zum Aufbereiten von Metformin 

und anderen verklumpten pharmazeutischen Wirkstoffen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Einführung 
 

Von der Typ-2-Diabetes, auch Alters-Diabetes genannt, sind weltweit Millionen von Menschen 
betroffen, und vor allem in den entwickelten Ländern konnte in letzter Zeit eine zunehmende 
Tendenz des Typ-2-Diabetes beobachtet werden. Sind Diätmaßnahmen zur Behandlung nicht 
ausreichend, werden in der Folge Blutzucker senkende Medikamente eingesetzt. 
Novartis, ein innovativer Erzeuger von Pharmaprodukten, nimmt bei der Herstellung von Diabetes – 
Medikamenten mit der Fixkombination aus dem DPP-4-Hemmer Vildabliptin und Metformin, eine 
führende Rolle ein, und ermöglicht damit eine umfassende Kontrolle der Glykämie. Aufgrund der 
weltweit steigenden Nachfrage von Blutzucker senkenden Medikamenten, musste Novartis seine 
Produktionskapazitäten an verschiedenen Standorten in Europa erhöhen. 
 



 

Ausgangslage 
 

Novartis bezieht von seinen Lohnherstellern pharmazeutische Wirkstoffe und Hilfsstoffe, welche 
primär in Kartons mit Inliner von ca. 25 kg Gewicht in den Produktionsraum gebracht werden. Der 
Wirkstoff wird in unterschiedlicher Partikelgrössen und ggf. in Blockform angeliefert. Der Wirkstoff 
ist schlecht fliessend und neigt zur Klumpenbildung, deshalb muss er vor der weiteren Verarbeitung 
(kundenspezifischer Prozess) aufbereitet werden. 
Da die Ware in der angelieferten Form nicht verwendbar ist, muss diese in einem aufwändigen 
Verfahren entsprechend zerkleinert und aufbereitet werden. Erst danach können Wirk- sowie 
Hilfsstoffe im optimalen pulverförmigen Zustand dem eigentlichen Herstellungsprozess zugeführt 
werden. 
 
 

Ist-Zustand des bestehenden Aufbereitungsverfahrens 
 

Die gesamte im Jahre 2006 in Betrieb genommene Aufbereitungsanlage besteht aus 3 
mechanischen Verfahren: 

1. Vorbrechen 

2. Mahlen 

3. Mischen. 

Die auf Paletten angelieferte und verpackte 
Blockware wird mittels einer Hubsäule bis 
zum Einlauftrichter des auf einer Plattform 
stehenden Klumpenbrechers angehoben 
und dort von Hand beschickt. Das 
vorzerkleinerte Produkt fällt am 
Klumpenbrecherauslauf in einen 
darunterstehenden Container. 

Der befüllte Container wird auf eine zweite Hubsäule aufgesetzt, wo er über einer Mahleinheit 
angedockt wird. Das Produkt wird in der Mahleinheit gemahlen und fällt dann in einen 
darunterstehenden Container. Nach dem manuellen Beifügen von weiteren Hilfs- und Zusatzstoffen 
wird der Container von einer weiteren Hubsäule aufgenommen und anschliessend gemischt. 

Ist das mechanische Aufbereitungsverfahren abgeschlossen, wird die gemischte Charge dem 
weiteren kundenspezifischem Prozess zugeführt. 

 

 

 

 

 



 

Frewitt-Lösung für neue produktionssteigernde Aufbereitungsanlage 
 

Bei der Evaluierung einer neuen Prozessanlage zur Kapazitätssteigerung wurde Frewitt einbezogen, 
dabei konnte anhand von durchgeführten Vorversuchen mit Frewitt-Maschinen der neuesten 
Generation das neue Produktionsverfahren im Bereich der Aufbereitung validiert werden. 

Als Kernstück konnte die zwischenzeitlich im 
Hause Frewitt realisierte Neuentwicklung der 
Brech- und Mahlanlage vom Typ DelumpWitt, in 
den Prozess eingebunden werden. 

Die kompakte Bauweise sowie das 2-in-1-
Verfahren der DelumpWitt erforderte für das 
Brech- und Mahlverfahren  anstelle von zwei nur 
noch eine Prozesslinie. Auf einer einzigen Anlage 
werden die pulverförmigen und klumpenartigen 
pharmazeutischen Wirkstoffe als auch Hilfsstoffe 
mittels einer Paletten-Hubsäule angehoben, und 

von Hand dem Einschütttrichter der DelumpWitt zugeführt. Das zerkleinerte Produkt fällt direkt in 
einen darunter stehenden fahrbaren Container. Der Container, der auf einer Waage steht, kann in 
einem Arbeitsgang mit sämtlichen Wirk- und Hilfsstoffen beschickt werden, bevor sein Inhalt auf 
einer separaten Hubsäule den abschliessenden Mischzyklus durchläuft. 

 

Erhebliche Kosteneinsparungen durch gleichzeitige Produktionssteigerung 
 

Nebst dem Zerkleinern von verfestigten Schüttgütern zu feinem Pulver in einem Arbeitsschritt, 
bietet die DelumpWitt erhebliche Prozess-, Anwendungs- sowie Investitionsvorteile. Folgende 
Vorteile der neuen Brech- und Mahlanlage vom Typ DelumpWitt wurden von Novartis 
hervorgehoben: 

 

 Vereinfachter Prozess erlaubte um ca. 30% geringere 
Investitionen in die neue Anlage 

 Einfache Handhabung der DelumpWitt 

 Vereinfachter Prozess brachte Einsparungen von ca. 0.5 Mio 
EUR in die Auslegung der Infrastruktur 

 Weniger Prozessteile für die Reinigung 

 Produktionssteigerung um bis zu 70 %  Kompakte Bauweise 

 Neue Anlage brachte Platzeinsparung von bis zu 50% mit sich  Vereinfachte Anwendung für die Produktion 

  sofortige Akzeptanz durch die Bediener 

 


