MESSE

Punktgenaue Lösungen
Seit mittlerweile 50 Jahren entwickelt Wick-Machinery hochwertige Abfüllund Verschließanlagen. Mittlerweile auch seit über 20 Jahren im Bereich der
Diagnostik. Die jahrzehntelange Erfahrung kommt auch bei einer aktuellen
Anlage zum Einsatz, die zur Zeit für eine deutschen Kunden konstruiert wird.

D

ies ist bereits die dritte Anlage die für den Kunden
gebaut wird. Seit der ersten Anlage - in der auch eine Pufferlösung eingebaut wurde - auf der
dynamisch abgefüllt wird, hat sich
mittlerweile eine strategische Zusammenarbeit entwickelt. „Besonders unsere hohe Flexibilität und
Individualität, gerade durch unsere
hauseigene Fertigung aller Teile
wodurch wir auf Kundenwünsche
schnell reagieren können, haben
den Kunden vom Start weg überzeugt.“ erklärt Andreas Wick stolz.
Die Produkte aus dem Bereich Life
Cell Monitoring des Kunden werden von Wick auch etikettiert und
mit serialisierten Daten und Produktionsinformationen versehen.
Diagnostik
Gerade im Diagnostikbereich
geht es um punktgenaue Lösungen. Kleinste Röhrchen sowie
die Verschlüsse müssen auf mikrobiologische Einschlüsse und
Partikel überprüft werden bevor
sie zum Einsatz kommen. Ob der
Sitz genau stimmt und auch ob das
Drehmoment richtig ist - kleins-

In der aktuellen Anlage kommen
gleich mehrere Pumpensysteme
von Wick-Machinery zum Einsatz.

te Abweichungen müssen erkannt
werden. Die Beschaffenheit und
Unversehrtheit, der Röhrchen und
Verschlüsse, sind hier natürlich
von immenser Wichtigkeit. Damit
diese Prüfungen durchgeführt werden können, kommen von Waagen,
über Keramikkolbendosierer (vordruckunabhängige Befüllung), bis
hin zu Kamerasystemen diverse
Hilfsmittel zum Einsatz. Nur dann
kann garantiert werden, dass das
diagnostische Medium korrekte
Ergebnisse liefert.
Pumpenvielfalt
Die vorhandene Pumpenvielfalt,
die Wick-Machinery zum Einsatz
bringt, hilft auch bei der aktuellen
Anlage. Mehrere Systemen werden
hier verwendet. „Ähnliche Anlagen wie diese sind bereits bei mehreren Unternehmen wie Romer
Labs im Einsatz. Vergleichbare
Systeme - allerdings in einer anderen Dimension sind auch beim
Corona-Gurgeltest im Einsatz.
Bei allen unseren Anlagen in der
Diagnostik gilt: exakt am Anfang,
präzise zum Schluss, sicher im Ergebnis. In dieser Sparte liefern wir

punktgenaue Lösungen in allen solute Sicherheit.“ erklärt der GePhasen der Produktion und ver- schäftsführer abschließend.
gessen dabei nicht auf transparente
Mehr unter:
Dokumentation. Damit garantieren
wir exzellente Ergebnisse und ab- www.wick-machinery.com

Auch kleinste Röhrchen und die dazugehörigen
Verschlüsse werden überprüft und weiterverarbeitet
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