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10 Liter in einen Kanister oder trop-

fenweise 16 Mikroliter in einen Vial 

abzufüllen – was ist schwieriger?   

16 Mikroliter stellen eine große Heraus-

forderung an die Dosierung dar. Es ist daher 

deutlich anspruchsvoller 16 Mikroliter als 

10 Liter abzufüllen. Obwohl das eine das 

andere nicht abwerten soll. Wir bei Wick 

Machinery füllen von 16 Mikroliter bis 10 

Liter alles ab. Es gibt nur wenige Anbieter 

am europäischen Markt, die dieses Spek-

trum in dieser Präzision anbieten können.

Worauf muss man bei der Mikrodosie-

rung besonders achten?

Man muss bei diesen kleinen Mengen 

insbesondere auf die Kavitation Rücksicht 

nehmen. Bei diesen kleinen Tropfen ist sie 

verhältnismäßig hoch. Je nach Füllmedium 

kann schnell Volumen verloren gehen. D.h. 

der Abfüllprozess muss optimal abgestimmt 

sein – von der Zuführung über die Abfüllung 

bis zum Verschließen des Gefäßes. 

Weiters kann es in jedem Füllsystem Luft-

bläschen geben. Diese lassen sich elek-

tronisch detektieren. Zusätzlich gibt es 

mittlerweile clippbare Durchflussmesser, 

die der Kunde mit wenigen Handgriffen 

am Füllschlauch befestigt und so eine 

Plausibilitätsprüfung machen kann. Die 

Kombinationen aus diesen Möglichkeiten 

erlauben es, eine sehr präzise Dosierung 

vorzunehmen.     

Welche Dosiersysteme sind für die Mikro-

dosierung geeignet?

Im Wesentlichen sind es drei Verfahren: 

Oszillationskolben, Rotationskolben sowie 

die Peristaltik. Für die höchste Wiederhol-

genauigkeit verwenden wir den Rotations-

kolben bzw. den Mikro-Rotationskolben. 

Zum einen hat er wenige Teile, die pro-

duktberührend sind und zum anderen wird 

mit der kleinen Kolbengröße eine sehr hohe 

Präzision erreicht.

Aber wir haben schon vor Jahrzehnten den 

Weg eingeschlagen, uns aller Dosiervarianten 

anzunehmen. Es wäre mangelnde Kompe-

tenz, sich auf eine zu versteifen. Es gibt für 

jedes Produkt, jede Leistungsanforderung, 

jedes Abfüllspezifikum ein optimales Dosier-

system! 

Wie ist die Funktionsweise eines Rotati-

onskolbens?

Es handelt sich um eine Verdrängerpum-

pe mit zwei ineinandergreifend gelagerten 

Rotationskörpern in einem Hohlzylinder. 

Der Rotationskolben hat einen Schlitz und 

fährt in dem Zylinder auf der Saugseite hi-

nunter, dreht sich um 180 Grad und fährt 

wieder hinauf. Ein seit langem bekanntes 

Prinzip. Diese Kolben gibt es von rund 80 

mm Durchmesser – für Abfüllmengen von 

einem halben Liter und mehr – hinunter 

bis zu einer Größe von wenigen Millimeter 

für die Mikrodosierung. In diesem Fall ist 

das gesamte System (Kolben und Zylinder) 

häufig aus Keramik gefertigt.

Welche Maschine kommt bei Wick in der 

Mikrodosierung zur Anwendung?

Grundlage vieler Anlagen ist unsere Füll- 

und Verschließmaschine Minican Universal. 

Es handelt sich dabei um eine Rundtakttisch-

Maschine, die 2006 standardisiert wurde. 

Dadurch kann man, ähnlich einem Lego-

baukasten, die verschiedenen Wick-Module 

an eine der fünf Basisbaugrößen andocken. 

Diese Modulbauweise sorgt für eine enorm 

hohe Individualität und Skalierbarkeit, die 

sehr viele Einsatzmöglichkeiten schafft. 

Auf diese Maschine sind wir besonders stolz. 

Es ist unser Flaggschiff, das auch mit einem 

Innovationspreis der Stadt Wien ausgezeich-

net wurde.   

Das Abfüllen geht aber, in unserer Sicht-

weise, weit über die eigentliche Maschine 

hinaus. Es handelt sich um einen Prozess. 

Unsere Aufgabe ist es daher, die notwen-

digen Prozessschritte in dieses System zu 

integrieren, wie z.B.: Zufuhr, Handling, Rei-

nigung, Inspektion, Dosierung, Verschlie-
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ßen, Verschlusskontrolle, ggf. Druckprüfung, 

Kennzeichnung, Etikettierung sowie Seriali-

sierung – uns ist es wichtig, dass der Kunde 

alles aus einer Hand bekommt.  

Wie finden Sie die passende Abfüllanlage?

Im Dialog mit dem Kunden. Der Mensch 

bildet immer das Zentrum unseres unterneh-

merischen Handelns. In der Praxis heißt das, 

dass wir gemeinsam die einzelnen Parameter 

durchgehen, um sie entsprechend zu gewich-

ten: Dazu zählen Abfüllmenge, Reinigbarkeit, 

Präzision des Systems, Umrüstzeiten, Pro-

duktwege, Verschleiß, Geschwindigkeit sowie 

die Gefahr der Querkontamination. Weiters: 

Sterilität, single use, Reproduzierbarkeit und 

mechanische Einflüsse – möglicherweise ha-

ben wir es ja mit lebenden Kulturen (Bakte-

rien) zu tun, die weder erhitzt noch hohen 

Scherkräften ausgesetzt werden dürfen. Und 

zu guter Letzt: Flexibilität, ein sehr wichtiges 

Kriterium. Hier wird geklärt, welches Spek-

trum von dünn- bis dickflüssigen Substanzen 

auf der Anlage abgefüllt werden soll. 

Anhand dieser Hauptparameter wird dann das 

passende Abfüllsystem konfiguriert. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Minican Universal – Automatische Füll- und Verschließmaschine für Microvials

Ausstattung: 
•	 Rundschalttisch mit 12 oder 16 Stationen

•	  Automatische Gebindezufuhr

•	 1-3 Füllstationen 

•	 Zuführ- und Aufsetzstation für Verschlüsse 

•	 Verschließstation

Optional: 
•	 Partikelkontrolle 

•	 Vorlage mit Inertgas

•	 Aufgesetzter Laminar Flow 

•	 Kontrollwaage (integriert)

•	 Etikettierstation

Das System eignet sich für sämtliche Kleinst- 

und Mikrogebinde. Diese werden vollautoma-

tisch ausgerichtet und lagerichtig der Dosier-

station zugeführt
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