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Editorial

KORSCH – The Specialist

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wenn wir uns selbst als „KORSCH – The Specialist“ 

bezeichnen, dann denken wir nicht nur an unser 

Kernprodukt Tablettenpresse. Natürlich ist sie „un-

ser“ Metier, in dem wir uns auskennen wie kaum 

ein anderer. Doch im Mittelpunkt unserer Forschung 

und Entwicklung steht natürlich: die Tablette. Sie ist 

der Star, um den sich alles dreht, denn letztendlich 

dienen alle Entwicklungen an unseren Maschinen 

der Herstellung der heute und wohl auch in Zukunft 

nahezu konkurrenzlosen Darreichungsform Tablette.

Dass sich KORSCH in dieser Hinsicht vom Wett-

bewerb abhebt, stellen wir täglich unter Beweis. In 

dieser Ausgabe möchten wir Ihnen eine Auswahl 

unserer Speziallösungen präsentieren. Alle Entwick-

lungen wurden gemeinsam mit Kunden erarbeitet, 

die sich vertrauensvoll mit neuen Ideen an uns ge-

wandt haben, ausgestattet mit dem Wissen, dass 

wir ihnen zuhören und sowohl Konzepte als auch 

Lösungen anbieten. 

Wegweisende Arzneien sind nur die eine Seite der 

Medaille, ihre Produktion ist die andere. Hier etab-

liert sich KORSCH zunehmend auch als Partner für 

die Planung und das Projektmanagement, denn wir 

verstehen über den Pressvorgang hinaus den gan-

zen Prozess. Zusammen mit starken Partnern kön-

nen wir maßgeschneiderte Lösungen für komplette 

Produktionslinien anbieten.

 

Wir sind überzeugt, dass bahnbrechende Tabletten-

konzepte künftig nicht mit Technologie von der 

Stange produziert werden können. Gleichzeitig 

glauben wir fest an die Tablette als Darreichungs-

form mit Zukunft; mehr noch, wir möchten diese Zu-

kunft aktiv mitgestalten. Lesen Sie auf den nächs-

ten Seiten, wie uns das mit der Chip-Tablette (IEM) 

oder der LCT-Technologie bereits gelungen ist. Wir 

wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre und sind 

bereit, Ihre Visionen zu teilen, indem wir gemein-

schaftlich Ideen und Konzepte entwickeln, welche 

dazu beitragen, die Zukunftsfähigkeit unserer Unter-

nehmen zu sichern.

 

Ihr

Stephan Mies

Vorstandsvorsitzender der KORSCH AG
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Spezialität:  
Herstellung  
von Tabletten
KORSCH findet Lösungen – gerade 

für komplex aufgebaute Tabletten.

Wenn es kompliziert wird, sind die 

Ingenieure von KORSCH in ihrem 

Element: Innovative Technologien zur 

Herstellung von Tabletten sind die 

Spezialität des Berliner Unternehmens. 

Denn längst ist diese im ersten Mo-

ment eher unscheinbare Arzneiform 

ein High-Tech-Objekt mit exakt auf die 

Wirkstoffe abgestimmten Eigenschaf-

ten. „Sobald der Aufbau und die Re-

zeptur einer Tablette eine technische 

Sonderlösung in der Herstellung erfor-

dert, sind wir der erste Ansprechpart-

ner für die Pharmaindustrie“, weiß Ge-

schäftsführer Stephan Mies. „Spezielle 

Lösungen für spezielle Anforderungen 

machen KORSCH zu einem wertvollen 

Partner und dies nicht nur, wenn es 

um die Herstellung von sogenannten 

Blockbuster-Produkten geht.“ 

Entwickelt ein Pharmahersteller ei-

nen neuen Wirkstoff oder eine neue 

Wirkstoffkombination, hat er auch 

eine Vorstellung, wie diese im Kör-

per wirken soll und welche Anforde-

rungen dies an die Beschaffenheit 

und Struktur der Tablette stellt. In der 

sogenannten galenischen Betrach-

tung wird die Rezeptur entwickelt 

und optimiert sowie Tablettenformat,  

Struktur und Aufbau festgelegt. „Die-

sen Themen werden wir uns zukünf-

tig vermehrt in den neu konzipierten  

Labors unseres Technikums widmen 

und damit unseren Kunden eine völ-

lig neue Dienstleistung anbieten“, 

erklärt Stephan Mies. „Wir wollen 

unser Profil als Partner und Be-

rater der Pharmaindustrie stärker 

schärfen. Zielgruppen sind auf der 

einen Seite die Generikahersteller, 

auf der anderen Seite die forschen-

de Pharmaindustrie mit ihren Son-

derlösungen und Innovationen.“   

„Wir sind für alles offen, was unserer Sache dienlich ist:  
der Tablette. Das ist unser Dreh- und Angelpunkt und  
die Grundlage jeder Strategie.“           
 Stephan Mies
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Eine Fülle von Herausforderungen

Stephan Mies ist sich sicher: Die Ge-

neralisten unter den Herstellern von 

Maschinen und Anlagen für die phar-

mazeutische Industrie werden sich 

diesen Themen nicht stellen, da viele 

Entwicklungen nicht für große Serien 

geeignet sind. „Die Zukunft der Dar-

reichungsform Tablette liegt unserer 

Meinung nach aber gerade auch in 

der Herstellung kleiner und mittlerer 

Chargen von Sonderdarreichungsfor-

men. Dieser Herausforderung stellen 

wir uns.“ Aus dem vielfältigen Bau-

kasten der KORSCH-Serien entste-

hen immer wieder Sonderlösungen 

wie Pressen für die Herstellung von 

Tabletten mit eingelegten Mikrochips 

(Seite 10) oder von mehrschichtigen 

Tabletten bei denen die kontrollierte 

Auflösung und Verteilung des Wirk-

stoffs im menschlichen Körper von 

hoher Bedeutung sind (zum Beispiel 

LCT, Seite 12). 

Da der Tablettierungsvorgang jedoch 

auch immer Teil eines Prozesses ist, 

rückt der Gesamtprozess der Her-

stellung einschließlich aller vor- und 

nachgelagerten Schritte inklusive der 

Tablettenprüfung immer mehr in den 

Fokus. „KORSCH hat hier in den letz-

ten Jahren begonnen, verstärkt neue 

Leistungen in Form von Projektma-

nagement und Beratung anzubie-

ten“, berichtet Stephan Mies. Dieses 

Angebot wird von unseren Kunden 

gerne angenommen und künftig auch 

weiter ausgebaut werden. „Wir bieten 

bewusst keine komplette Linie an, 

sondern konzentrieren uns auf unse-

re Kernkompetenz. Aber wir besitzen 

natürlich das nötige Know-how über 

den gesamten Prozess sowie die 

notwendigen Schnittstellen und wir 

haben vor allem starke Partner, mit 

denen wir für unsere Kunden die je-

weils beste Lösung konzipieren und 

anbieten können.“

Um den Kunden künftig eine Vielzahl 

an Ansprechpartnern zu ersparen, 

denkt KORSCH aktuell über ein über-

greifendes Planungs- und Projektma-

nagement nach. „Wir sind für alles 

offen, was unserer Sache dienlich ist: 

Der Herstellung von einer maximalen 

Anzahl von Tabletten bei gleichblei-

bend maximaler Qualität. Das ist der 

Dreh- und Angelpunkt unserer Stra-

tegie auch für die kommenden Jah-

re.“ Stephan Mies sieht KORSCH als 

strategischen Partner für die Pharma-

industrie und hat noch viele Ideen, wie 

diese Position in beiderseitigem Inter-

esse ausgebaut werden könnte.   

KORSCH:MAGAZIN: Herr Mies, 

wird die Tablette der Zukunft im-

mer komplexer?

Stephan Mies: Neuentwicklun-

gen erfordern oft ganz neue Tech - 

nologien. Wenn mehrere Wirkstoffe  

in ganz bestimmten Zeitabschnit-

ten hintereinander freige setzt wer-

den sollen, erfordert das zum 

Beispiel einen sehr spezifischen 

Aufbau. In solchen Fällen hat sich  

KORSCH als kompetenter An-

sprechpartner der Pharmaindus-

trie und als Spezialist etabliert. 

Bei der Herstellung von Ge nerika 

sieht die Sache allerdings anders 

aus.

KORSCH:MAGAZIN: Wie sehen 

Sie hier die Aufgabe von KORSCH?

Stephan Mies: Bei den Generika 

ist der Beratungsbedarf höher, 

obwohl die Technologie meist we-

niger komplex ist. An dieser Stelle 

kommt sehr stark unsere Kompe-

tenz in der Planung und im Projekt-

management zum Tragen. Da es 

für den Herstellungsprozess eine 

Vielzahl von technischen Varianten 

gibt, die im Ergebnis eine bessere 

Produktqualität bedeuten, wird in 

Zukunft die kompetente Beratung 

zu Beginn und im Verlauf eines 

Projektes und später das profes-

sionelle Training der Bediener über 

den Erfolg entscheiden.

KORSCH:MAGAZIN: Wie sehen 

Sie die Zukunft der Tablette?

Stephan Mies: Gerade im außer - 

klinischen Bereich hat die Tab-

lette große Vorteile: Sie ist günstig  

in der Herstellung, einfach zu ver-

abreichen und zu dosieren, zuver-

lässig und sehr gezielt einsetzbar. 

Wir erleben immer wieder, dass 

sie technologisch noch lange nicht 

ausgereizt ist – eine Vielzahl von 

Entwicklungen in der jüngsten 

Zeit beweisen das. KORSCH ist  

in den letzten Jahren ein Schlüs-

selpartner für namhafte Konzerne  

im Non-Pharma-Segment gewe-

sen. Einige Beispiele für solche 

Endprodukte sind Reinigungs-

tabletten, Ringtabletten für die 

Herstellung von Batterien oder 

Sonderdarreichungsformen in der 

Lebensmittelindustrie. Wir glau-

ben fest an die Tablette als Dar-

reichungsform mit einem enormen 

Potenzial für die kommenden Jah-

re und werden unsere Position als 

Spezialist konsequent weiter ver-

folgen.  
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Bei Tabletten geht es längst um mehr als um das Verpressen von Wirk- und Hilfsstoffen.  

Innovative Technologien helfen dabei, Stoffe im Körper zunächst an geeignete Aufnahmestel-

len zu bringen oder Wirkstoffe langsam und kontinuierlich abzugeben. Die Pharmaindustrie 

setzt dabei auf Technologiepartner wie KORSCH, den Spezialisten für Tablettenpressen.

Moderne Presstechnik  

Mit der richtigen Technologie ist vieles möglich.

07MAGAZINKORSCH:

nahmen zur Retardierung ergriffen. 

Dabei kann es sich um eine Gelma-

trix handeln, die die gesamte Retard-

tablette durchzieht und vom Körper 

nach und nach abgebaut wird. So 

wird der Wirkstoff über einen ver-

längerten Zeitraum freigesetzt. Eine 

andere, technisch anspruchvollere 

Variante sind sogenannte OROS 

(Osmotic Release Oral System).  

Grundsätzlich verfolgen die intelli-

genten Tablettensysteme vier unter-

schiedliche Ziele, die teilweise auch 

kombinierbar sind: 

  Die Kombination unter schied-

licher Wirkstoffe, etwa im  

Mehrschicht-System 

  Eine modifizierte zeitliche  

Frei setzung des oder  

der Wirkstoffe 

  Eine örtlich gezielte Freigabe  

im Körper

  Die Kombination mit  

digitalen Komponenten wie  

z.B. Kontrollchips (s. Seiten  

10 und 11)

Gesteuerte Freisetzung 
Soll die Wirkung eines Arzneistoffes 

verzögert eintreten, werden Maß-

Produkte & Prozesse 
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Hier ist der Wirkstoff (ggf. gemein-

sam mit einem osmotisch aktiven 

Hilfsstoff) von einer semiperme-

ablen Hülle umgeben, in die ein 

Laser ein kleines Loch brennt. Dr. 

Jan Henrik Finke, wissenschaftli-

cher Geschäftsführer des Zentrums 

für Pharmaverfahrenstechnik der 

TU Braunschweig, erklärt die Wir-

kungsweise: „Kommt die Tablette im 

Körper mit Flüssigkeit in Berührung, 

dringt Wasser durch die Membran 

und löst oder suspendiert den Wirk-

stoff. Durch die osmotische Aktivi-

tät der Wirkstoff-/Hilfsstoffmischung 

wird das Eindringen von Wasser 

weiter verstärkt, sodass der Druck 

in der Tablette steigt. Da der Wirk-

stoff die Membran nicht passieren 

kann, wird er durch den Druck lang-

sam und kontrolliert durch das Loch 

nach draußen gedrückt. So kann 

die Freisetzungsgeschwindigkeit auf 

einen gewissen Zeitraum gestreckt 

und der Plasmaspiegel auf einem 

gleichbleibenden Niveau gehalten 

werden“. 

Eine verzögerte und/oder langanhal-

tende Freisetzung eignet sich haupt-

sächlich für Hormonpräparate, zur 

Blutdruckregulierung oder bei Anti-

rheumatika. Hier ist eine langfristige 

Dosierung bei möglichst wenigen 

Einnahmen pro Tag erwünscht. An-

ders sieht es bei Medikamenten aus, 

die gegen akute Beschwerden hel-

fen sollen, wie etwa Schmerzmittel. 

Hier ist oft das Gegenteil gewünscht: 

Wirkstoffe sollen möglichst schnell 

an ihr Ziel. Orodispersible Tabletten 

zerfallen im Mund sofort, sie kön-

nen auch im Liegen und ohne Flüs-

sigkeitszufuhr verabreicht werden. 

Brausetabletten zerfallen bereits vor 

der Einnahme in Wasser, sodass der 

Wirkstoff besonders schnell aufge-

nommen werden kann. 

Manchmal ist auch die Kombina-

tion von schnellen und langsamen  

Wirkstofffreisetzungen gefordert, etwa  

wenn der gewünschte Plasmaspiegel 

zunächst möglichst schnell erreicht 

und dann lange aufrecht gehalten 

werden soll. Ein anderes Anwen-

dungsbeispiel sind lange Dosierungs-

intervalle, bei denen gegen Ende 

eventuell die Wirkstoffkonzentration 

unterschritten wird. Hier gleicht die 

beschleunigte Abgabe direkt nach 

der nächsten Tablettengabe schnell 

wieder den abgesunkenen Plasma-

spiegel aus. 

„Beispiele für solche zweiphasigen 

Wirkstofffreigaben sind Manteltab-

letten wie Adalat® Eins oder SL mit 

einer gut wasserlöslichen Hülle, die 

den Wirkstoff in molekulardisperser  

(gelöster) Verteilung enthält“, be-

schreibt Jan Henrik Finke. „Im Kern 

ist der Wirkstoff in grobkristalliner 

Form enthalten. So löst er sich lang-

sam auf.“ Auch der umgekehrte 

Aufbau kann vorteilhaft sein: Wenn 

die Resorptionsgeschwindigkeit in 

unterschiedlichen Darmabschnitten 

stark abnimmt, ist es sinnvoll, einen 

Kern mit schnellerer Freisetzung in 

die Tablette einzubauen. So kann 

der Plasmaspiegel am Ende der 

Freisetzungszeit hoch gehalten wer-

den (sogenannter „Burst“ am Ende). 

Diese Zwei-Phasen-Systeme sind 

auch mit Wirkstoffkombinationen 

Produkte & Prozesse

Die Weiterentwicklung der Tablette geht weit über die Wirkstoffe hinaus.

MANTELTABLETTEN

MEHRSCHICHT

Kombination  
von Wirkstoffen

CHIPTABLETTE

Kombination von Wirkstoffen  
und anderen Technologien

MANTELTABLETTENBLETTEN

MEMEMEMEHRHRHRHRSCSCSCSCHIHIHIHICHCHCHCHTTTT
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auf dem Markt. „Ein Beispiel ist die 

Kombination von Misoprostol und 

Diclofenac in Arthotec® forte: Ers-

teres dient als Schutz der Magen-

schleimhaut, letzteres ist der eigent-

liche Wirkstoff zur Behandlung von 

Arthrose oder rheumatoider Arthritis. 

Durch diese gestaffelt freisetzende 

Kombination wird die Verträglichkeit 

deutlich verbessert und Nebenwir-

kungen reduziert, was insbesondere 

bei einer langfristigen Therapie wich-

tig sein kann.“ 

Das „Wo?“ entscheidet
Nicht nur die Zeit, auch der Ort der 

Wirkstoffeingabe kann für eine sinn-

volle Arzneimittelwirkung entscheidend  

sein. Die einfachste Möglichkeit, Ta-

bletten unbeschadet durch den Ma-

gen zu bringen, sind magensaftre-

sistente Filmbildner. Diese haben drei 

entscheidende Nachteile: 1. Sie sind 

sehr empfindlich für mechanische 

Belastungen. 2. Sie sind oft wärme-

empfindlich. 3. Sie müssen nüchtern 

eingenommen werden. Eine Alterna-

tive können Multi-Pellet-Systeme sein 

(MUPS®). Hier werden Mikropellets 

mit einem Durchmesser von einem 

halben Millimeter mit magensaftresis-

tentem Überzug versehen und in eine 

Cellulose-Matrix gepresst. Im Magen 

löst diese sich auf, die Pellets werden 

in den Dünndarm weitertransportiert. 

Dort löst sich der Filmüberzug und der 

Wirkstoff wird resorbiert. 

Noch lange nicht ausgereizt 
Die Möglichkeiten der Tablette als Dar-

reichungsform sind vielfältig und noch 

lange nicht ausgereizt. Mit der neuen 

Chiptechnologie (lesen Sie dazu den 

Artikel auf den Seiten 10 und 11) ist 

eine weitere Variationsmöglichkeit auf 

der Landkarte der Tablettentechnolo-

gie erschienen: Eine Kombination aus 

Arznei und digitaler Technik. Hier öffnet 

sich ein neues Feld an Optionen. Auch 

in Zukunft wird die Tablette neue Mög-

lichkeiten der Medikation eröffnen.    

Produkte & Prozesse
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MAGENSAFTRESISTENTE TABLETTEN

COLON TARGETING

MUPS

Modifizierte örtliche Freisetzung 
von Wirkstoffen (Targeting)

OROS

MANTELTABLETTEN

RETARDTABLETTEN

Modifizierte  
zeitliche Freisetzung  
von Wirkstoffen

cpt10
Hervorheben
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Funksignale aus dem Körper
Ein Mikrochip bestätigt die Tabletteneinnahme:  

KORSCH-Technologie macht es möglich.

Fast die Hälfte aller Patienten nehmen 

ihre Medikamente nicht wie verordnet 

ein. Einige nehmen sie gar nicht, an-

dere nicht zu den gebotenen Zeiten 

und mit den richtigen Abständen oder 

in der richtigen Dosierung. Die Folgen 

sind unnötige Verschleppungen des 

Krankheitsverlaufs, Komplikationen 

und manchmal sogar Lebensgefahr, 

weil ein wichtiges Mittel nicht richtig 

wirken kann. 

Innovation: der Chip zum Schlucken 
Besonders betroffen sind alte und 

psychisch kranke Menschen mit 

Wahrnehmungsstörungen. Doch es 

gibt eine technische Möglichkeit, die 

Tabletteneinnahme zu kontrollieren: 

mit IEM-Tabletten. IEM steht für In-

gestible Event Marker. Technisch 

betrachtet handelt es sich um eine 

Dreischichttablette, bei der die mitt-

lere Schicht der Chip ist. Er ist auf 

der einen Seite mit Kupfer und auf 

der anderen Seite mit Magnesium 

beschichtet. Beide Stoffe kommen 

im Körper vor und sind völlig unge-

fährlich. 

Zerfällt die Tablette und kommt der 

Chip daraufhin mit Magensäure in 

Berührung, erzeugt er eine nicht fühl-

bare elektrische Spannung. Diese 

wird von einem Pflaster auf der Haut 

des Patienten registriert, das das Si-

gnal an ein Smartphone weiterleitet. 

Entwickelt wurde diese Technik von 

dem US-amerikanischen Unterneh-

men Proteus Digital Health. Bereits 

2012 hat die Zulassungsbehörde 

FDA die Technik mit Placebo für die 

USA zugelassen, seit 2015 darf der 

erste Wirkstoff damit bestückt wer-

den. Doch der Weg dorthin war lang 

und erforderte viel Einfallsreichtum.

Manuel Bachmann hat die Entwick-

lung der Tablettenpresse für IEM als 

Projektleiter bei KORSCH beglei-

tet. „Eine besondere Herausforde-

rung stellte die Chip-Zufuhr für uns 

da. Unsere Pressen sind für Pulver  

optimiert. Die auf einer Blisterrolle lie-

genden Chips erforderten ein ganz 

neues System der Befüllung.“ Zudem 

erwiesen sich die kleinen Scheiben als 

sehr widerspenstig. „Ein Chip ist nur 

1,1 Millimeter groß und er steckt in 

einer Trägerschicht mit einem Durch-

messer von 3,5 Millimeter. Sie laden 

sich elektrostatisch auf und sind so 

leicht, dass sie schnell wegfliegen. Sie 

dürfen nicht mit Metall in Berührung 

kommen. All dies macht das Handling 

nicht einfach.“

Völlig neues Transportsystem 
Für diese Aufgabe wurde eine für Drei-

schichttabletten geeignete XL 400 MFP  

entsprechend modifiziert und um 

eine Anfahrtsbahn für die Chips er-

weitert. Sie erinnert nicht nur optisch 

an eine Spielzeugeisenbahn: Am 

„Verladebahnhof“ werden die Chips 

aus zehn Blisterrollen entnommen 

und in einzelne kleine Transferschlit-

ten, die “Carrier“, abgelegt. Über ein 

Förderband werden sie zu einem 

Produkte & Prozesse
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Einlaufrad transportiert, das an die 

Übergabeeinheit angeschlossen ist, 

welche als Schnittstelle zur Tablet-

tenpresse fungiert. Die Chips wer-

den auf dem Pulverbett der ersten 

Schicht abgelegt, die leeren Carrier 

werden wieder ausgeschleust und 

auf die Bahn zurückgeschickt. 

Sowohl die Entnahme von der Blis-

terrolle als auch die Übergabe des 

IEM in die Tablette verfolgen fünf Ka-

meras, so dass leere Tabletten und 

Transportschlitten sofort aussortiert 

werden. „Bis dieses Verfahren ein-

wandfrei funktionierte, haben wir 

fast 18 Monate geforscht und sehr 

viel ausprobiert. Dieses Projekt war 

für alle Beteiligten eine große Her-

ausforderung“, erinnert sich Manuel 

Bachmann. 

Die XL 400 MFP und  die IEM-Trans-

porteinheit sind voll synchronisiert. 

Das gesamte Verfahren wurde von 

KORSCH zum Patent angemeldet.   

1-, 2- oder 3-Schicht-Tabletten

Vor- und Hauptpresskraft von 100 kN

Automatisierter Rotorwechsel

Touchscreen-Bedienung

XL 400 MFP im Überblick

Produkte & Prozesse

Schwieriges Format: Die Chips müssen präzise platziert werden.

untere Schicht

obere Schicht

Chip

Der Aufbau im Schema



12 1/2016MAGAZINKORSCH:

Ein neues Tablettendesign mit besonderer Technologie 

ermöglicht eine neue Form der Medikamentenfreisetzung: 

langsam, kontinuierlich und kontrolliert.

Es war eine typische Aufgabe für 

KORSCH: Ein großer Pharmakon-

zern trat an das Berliner Unterneh-

men mit einer neuen Applikations-

technik heran, die bis dato keine 

konventionelle Tablettenpresse her-

stellen konnte. Es sollte eine neu-

artige Maschine für Dreischichttab-

letten mit großer Fülltiefe konstruiert 

werden: die erste Schicht sollte 40 

Millimeter fassen, die folgenden 25 

Millimeter. Das Produkt sollte eine in 

Längsrichtung komprimierte Tablette 

(Longitudinally Compressed Tablet 

oder kurz LCT) sein. 

Diese LCT sollte die Darreichungs-

form für eine Depottablette sein, die 

aus einer Push-Schicht und zwei ak-

tiven Schichten besteht. Umgeben 

sind sie von einem halbdurchlässigen 

Überzug. Ein Laser brennt am Ta-

blettenende ein kleines Loch in diese 

Hülle, durch welches die Wirkstoffe  

Produkte & Prozesse

Innovative Systemplattform zur 
Medikamentenverabreichung

cpt10
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Produkte & Prozesse

in einer kontinuierlichen und langsa-

men Weise über einen Zeitraum von 

zwölf Stunden abgegeben werden 

können. 

Redesign nötig 
KORSCH startete das Projekt auf Ba-

sis einer TRP 700, die zwar die nötige 

Fülltiefe von 40 Millimetern bietet, aber 

ursprünglich ausschließlich für Batterie-

ringe und chemische Produkte kon-

struiert war. Frederick J. Murray, Ge-

schäftsführer von KORSCH Amerika 

und Leiter Global Sales, erklärt: „Die 

Maschine musste komplett redesig-

ned werden, um den GMP-Standards 

für pharmazeutische Produkte zu 

entsprechen. Zunächst wurde der 

untere Kurvenablauf für ein tieffüllen-

des Drei-Schicht-System designt. 

KORSCH entwickelte zurückzieh-

bare Füllschuhe, um den Schicht-

aufbau zu vereinfachen und zu ver-

einheitlichen. Durch sie konnten die 

erste und zweite Schicht während 

des Pressvorgangs automatisch kon-

trolliert werden. Diese Innovation ist 

bis heute eine Schlüsseltechnolo-

gie für die Mehrschichtpressen von 

KORSCH.“

Zudem musste KORSCH ein neues 

Design entwickeln, um die extrem 

niedrigen Presskräfte von unter 200 

Newton zu messen und zu beherr-

schen. Das Ergebnis dieser aufwen-

digen Entwicklungen sind die neu-

artige TRP 700 Dreischicht- und die 

TRP 900 Fünfschicht-Tablettenpres-

sen – und eine der erfolgreichsten 

Therapien gegen ADHS für Kinder 

und Erwachsene. 

Standards gesetzt 
In der Zwischenzeit werden dank 

dieses Tablettendesigns zunehmend 

Kombinationsprodukte mit verschie-

denen Wirkstoffen als lange wirken-

de Einzeldosis verabreicht. KORSCH 

hat diese Technologie erweitert und 

setzt heute weltweit Standards für 

Tablettenpressen mit hoher Fülltiefe, 

geringen Presskräften und mehreren 

Schichten.    

 TRP 700 für 1- bis 

3-Schichttabletten

  TRP 900 für 1- bis 

5-Schichttabletten

Der Rotorteilkreis von 

780/1.000 mm bietet 

Platz für 23 bis 67  

rollengeführte Presswerk-

zeuge für Presslinge mit 

maximalen Durchmes-

sern von 27 bis 60 mm.

Zwei Kammerfüllschuhe 

mit Feinregulierung, opti-

onal: motorisch betriebe-

ne Rührflügelfüllschuhe 

für den schonenden 

Materialtransport

Komfortable Bedienung

TRP 700/900  
im Überblick

Durch den Druck der Quellschicht wird der Wirkstoff kontinuierlich abgegeben.

„Die Maschine musste komplett redesigned werden,  
um den GMP-Standards für pharmazeutische  
Produkte zu entsprechen.“

Frederick J. Murray, Geschäftsführer von KORSCH Amerika

hnolo-

en von 

neues 

extrem 

er 200

beherr-

ufwen

Morgens

1. 2. 3.

1 Stunde später Nachmittags

Hülle  
der 

Medizin

Wirkstoff 
Nr.1
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Nr. 2
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Masse mit Klasse
Die TRP 1200 erweitert die Serie der technischen 

Rundlaufpressen um ein völlig neues Konzept.

Einblicke

 1   Keine massiven  
Eckpfeiler

 2   Luftfederlagerung  
für Trägerplatte

 3    Segmentierter Rotor,  
Segmente einzeln 
entnehmbar

 4   Gute Zugänglichkeit  
auf vier Seiten

Technische Rundlaufpressen sind 

robuste Kraftpakete: Sie müssen in  

erster Linie produktiv, leistungsstark 

und äußerst widerstandsfähig sein. 

Dabei verarbeiten sie häufig aggressive 

oder abrasive Substanzen mit hohen 

Anforderungen an die Standfestigkeit: 

Zu ihren Produkten gehören Salz- 

und Reinigungstabs, Keramikringe 

für Katalysatoren, Brausetabletten, 

Düngemitteltabletten oder Batterie-

ringe, aber auch pharmazeutische  

Tabletten. KORSCH hat mit der TRP-

Reihe schon immer auch auf diese 

Anwendungen gesetzt und Tabletten-

pressen entwickelt, die den besonde-

ren Anforderungen der technischen 

und chemischen Industrie gerecht 

werden.

Bei manchen Kundenanforderun-

gen lohnt sich der Blick der TRP-

Entwickler hinüber zur Pharma-Serie 

XL. So wurde mit der TRP 1200 die 

Tradition der TRP-Reihe fortgesetzt, 

aber bewusst durch XL-Merkmale 

erweitert. Die Aufgabe lautete: eine 

besonders leistungsfähige Tablet-

tenpresse für sehr abrasive Subs-

tanzen mit extrem kurzen Wartungs-

zeiten zu entwickeln. Die Lösung: 

ein segmentierter Rotor, spezielle 

Presswerkzeuge und eine schwin-

gungsisolierte Presszelle mit Druck-

rollensäulen wie bei der XL-Reihe. 

Das Ergebnis: bis zu 3.600 Tabletten 

pro Minute, nur zwei Stunden Um-

rüstzeit, lange Wartungsintervalle.

Ingo Klaer, als Bereichsleiter Ent-

wicklung verantwortlich für die Kon-

struktion der Maschine, erklärt die 

Vorteile des segmentierten Rotors: 

„Ein kompletter Wechsel eines Ro-

tors wäre nicht möglich gewesen, 

doch die Presswerkzeuge müssen 

regelmäßig ausgetauscht und auf-

gearbeitet werden. Also verwenden 

wir zwei komplette Rotorsegment-

sätze: Jeder Rotor besteht aus sechs 

Segmenten, die einzeln und ohne  
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großen Aufwand ausgetauscht wer-

den können. Die eigentliche Wartung 

der Presswerkzeuge findet dann au-

ßerhalb der Maschine statt, während 

die Maschine mit den frischen Ro-

torsegmenten schon weiterarbeitet.“ 

Das spart Zeit und Kosten.

Neues Werkzeugdesign 
Im Gegensatz zu den XL-Maschinen 

werden bei den TRP-Maschinen spe-

zielle Presswerkzeuge verwendet, die 

für den Einsatz in der TRP 1200 wei-

terentwickelt worden sind. Statt der 

üblichen Pilzköpfe werden Schäfte 

mit seitlichen Kurvenrollen verwen-

det, die die Presswerkzeuge in der 

Kurvenbahn führen. Der Vorteil: So 

werden steilere Übergänge und da-

mit hohe Füllmengen möglich. Jeder 

Stempel teilt sich in Werkzeugspitze 

und Schaft, sodass ein Verschleiß nur 

an den Spitzen stattfindet, die sepa-

rat gewartet und gewechselt werden 

können. In der Regel muss nur die 

Beschichtung erneuert werden. „Wir 

haben so zusammen mit unserem 

Kunden ein sehr stabiles und extrem 

verschleißarmes System entwickelt“, 

betont Ingo Klaer.

Damit die Maschine gut zugänglich 

für Rotorwechsel und Wartung ist 

und die enormen Presskräfte nicht 

über Eckpfeiler und Kopfstück auf-

genommen werden müssen, haben 

sich die KORSCH-Ingenieure für eine 

komplette Presszelle nach dem Vor-

bild der XL-Maschinen entschieden.  

„Durch die Luftfederlagerung werden 

die Schwingungen aus dem Press-

prozess von Maschinensockel und 

Gehäuse ferngehalten“, erläutert der  

Techniker Klaer. „Wir erhalten so eine 

schwingungsarme und leisere Ma-

schine mit den damit verbundenen 

Vorteilen. Das ist für die TRP-Serie 

ein Novum.“

Individuell anpassbar 
Entstanden ist so eine sehr große 

Maschine, die trotzdem zugänglicher 

und besser zu reinigen ist als ihre 

kleinen Schwestern. „Die besondere 

Ausgestaltung der Absaugung und 

der Rotorverkleidung sorgen für re-

lativ lange Reinigungsintervalle“, fügt 

Ingo Klaer hinzu. Die erste Presse 

dieser Art läuft etwa acht Tage am 

Stück, bevor sie für zwei Stunden 

wegen des Werkzeugwechsels und 

einer Reinigung pausieren muss. „Im 

Vergleich zu anderen Maschinen mit 

einem Presswerkzeugwechsel direkt 

an der Maschine bedeutet das eine 

zusätzliche Produktionszeit von un-

gefähr acht Stunden, und zwar alle 

acht Tage“, rechnet der Ingenieur 

vor. Das wirkt sich erheblich auf die 

Produktionskosten aus.

Je nach Kundenwunsch arbeitet die 

Maschine mit bis zu 84 Werkzeug-

stationen. Sie produziert Ein- bis 

Drei-Schicht-Tabletten in sehr unter-

schiedlichen Größen bei Presskräften 

bis zu maximal 100 Kilonewton. „Wir 

passen den Maschinenaufbau indi-

viduell an die Kundenwünsche an“, 

erläutert Ingo Klaer. „Mit Hilfe der 3D-

Konstruktion können wir viele Details 

möglich machen, um die Maschine 

perfekt in die Linie einzupassen.“ So 

wird jede TRP 1200 am Ende ein 

Unikat mit möglichst perfekten Eigen-

schaften.   
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POWTECH
19.–21. April 2016
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New York, USA
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KORSCH drückt den  

Nach dem deutschen Pokal 2014, 

dem Europapokal 2015 und  

dem IHF Super Globe in Katar  

wurden die Berliner Handballer  

2015 Vereinsweltmeister. 

KORSCH wünscht dem Team  

ein ebenso erfolgreiches Jahr 2016!

FÜCHSEN BERLIN die Daumen!


