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 AUF DER SICHEREN SEITE 
PROZESSSICHERUNG VON PHARMAZEUTISCHEN ARTIKELN Der Supergau in der Prozesslinie pharma- 
zeutischer Produkte wäre eine Untermischung. Das heißt, ein Vertauschen im Produkt oder im ID-Code. Die 
industrielle Bildverarbeitung ermöglicht den Ausschluss eines derartigen Unfalls und gewährleistet die 
sichere Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit der Produkte. 

D er Pharmamarkt ist innerhalb der 
gesamten Verpackungsindustrie 
einer der anspruchsvollsten, aber 

auch einer der heikelsten Bereiche mit 
sehr hohen Qualitätsansprüchen. Produk-
te und Produktionsanlagen müssen die 
gegenwärtigen europäischen und inter-
nationalen Richtlinien und Normen er-
füllen beziehungsweise die in Vorberei-
tung befindlichen bereits berücksichtigen. 
Dabei hat die vollständige Rückverfolg-
barkeit der Produkte – Traceability – einen 
besonders hohen Stellenwert. Für ein 
norddeutsches Pharmaunternehmen ist 
die Bildverarbeitung auf Basis von 
In-Sight und Visionpro zu einem un- 
verzichtbaren Bestandteil effektiver 
Qualitätskontrolle, Prozessoptimierung 
und der Produktrückverfolgbarkeit ge-
worden.  

Jede Bildverarbeitungsaufgabe hat ihre 
Besonderheiten und Schwierigkeiten. Ne-
ben der reinen Bildverarbeitung zur Qua-
litätssicherung müssen die kompletten 
Systemlösungen auch noch die verschie-
denen internationalen Normen und 
Richtlinien erfüllen wie auch Aspekte der 
Zuverlässigkeit von computerunterstütz-
ten Systemen berücksichtigen. Das betrifft 

beispielsweise die Einhaltung der EMEA 
(European Agency for the Evaluation of 
Medicinal Products), die FDA (U.S. Food 
& Drug Administration), oder auch die EU 
GMP4-Richtlinien. So muss die Systemlö-
sung unter anderem eine Benutzerver-
waltung und ein Auditsystem haben, das 
alle Änderungen am System detailliert 
mitschreibt. Schließlich geht es darum, 
dass alles nachvollziehbar ist, was mit dem 
System passiert, etwa „Wer hat was wann 
getan?“ 

Vielfältige Aufgaben  
zuverlässig im Griff 
Neben dem Einholen von Lösungsange-
boten der Bildverarbeitungsaufgabe geht 
es letztendlich auch um eine Partnerschaft 
mit einem Systemintegrator, der in diesem 
Aufgabenfeld eine umfangreiche Erfah-
rung bieten konnte. Das Systemhaus 
Krempien+Petersen aus Hamburg über-
zeugte einerseits durch die Zuverlässigkeit 
seiner Systemlösungen der Bildverarbei-
tung und andererseits durch seine um-
fangreiche Erfahrung im Produktionsum-
feld der Pharmaindustrie und schneller 
Projektrealisation. Durch die fachgerechte 
Qualifizierung und Validierung wird ge-
währleistet und belegt, dass ein bestimm-
ter Prozess reproduzierbar ein Produkt lie-
fert, das den vorher festgelegten Spezifika-
tionen und Qualitätsanforderungen ent-
spricht. 

Nach dem ersten Kontakt im Jahr 2003 
erfolgte die Installation eines Bildverarbei-
tungssystems für die Füllstandkontrolle 
von Ampullen. Die positiven Erfahrungen 
in den Ergebnissen dieser Qualitätskon-
trolle sowie der guten Zusammenarbeit 
bildeten die Basis für weitere Projekte der 
Bildverarbeitung. 

Inzwischen wurden sechs Abfüllanla-
gen sowohl mit PC-basierten Bildver-
arbeitungssystemen auf der Basis von Visi-
onpro als auch den kompakten und autar-
ken Visionsystemen der Produktfamilie 
In-Sight von Cognex ausgerüstet. Als offi-
zieller PSI (Partner System Integrator) 
setzt das Hamburger Unternehmen nicht 
nur die marktführenden Hard- und Soft-
warekomponenten des Geräteherstellers 
ein, sondern erhält auch dessen Unter-
stützung mit Know-how und Erfahrung 
in der Bildverarbeitung.  

Die daraus gewonnenen Erfahrungen 
in der pharmazeutischen Produktion zei-
gen, dass mit jedem neu installierten Bild-
verarbeitungssystem Fehlerquellen ent-
deckt wurden, die man vorher nicht gese-
hen hat. Überrascht stellte man fest, wie 
schlecht manche Prozesse tatsächlich ge-
laufen sind. Die Ursachen liegen meist in 
den vorgeschalteten Prozessen, weil sie 
nicht so stabil geführt werden, wie es ei-
gentlich das System oder der Programmie-
rer erwartet. Dies führte zu einer wesent-
lich engeren Zusammenarbeit mit den Zu-
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Ampullen sowohl aus Kunststoff als 
auch aus Glas werden in rasanter 
Geschwindigkeit automatisiert 
kontrolliert.  
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lieferern und letztendlich zu besseren Pro-
zessen. Hand in Hand konnten so viele 
Prozessschritte optimiert werden. Daraus 
ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die 
hundertprozentige Qualitätskontrolle mit 
Hilfe der Bildverarbeitung eine ganze Ket-
te von Vorteilen erwirtschaftete.  

Bildverarbeitung schafft 
Prozesssicherheit 
In den Fertigungslinien des Pharmaunter-
nehmens haben sich die Visionsysteme 
aus der Familie In-Sight 5400 im durch-
gehend dreischichtigen Betrieb bewährt. 
Ihre kompakte Bauweise und die inte-
grierte Ethernetschnittstelle vereinfachte 
die Integration in die Anlagen. Die hohe 
interne Rechnerleistung der Serie In-Sight 
bewältigt die hohen Taktraten in den ver-
schiedenen Produktionslinien. Dabei 
müssen jeweils eine ganze Reihe von 
Kontrollaufgaben an jeder einzelnen Am-
pulle präzise und reproduzierbar abge-
arbeitet werden. 

Die Aufgaben der Bildverarbeitung be-
treffen die Kontrolle der verschiedenen 
Typen und Größen von Ampullen bezüg-
lich des Füllstandes, der Farbkodierung, 
der Lage von Etikett und Aufdruck und 
insbesondere das Verifizieren der Druck-
qualität von ID-Daten in Klarschrift und 
Codes auf Vollständigkeit, Richtigkeit und 
Lesbarkeit. Gerade letzteres – die OCV 
(optical code verification) – ist von zentra-
ler Bedeutung, weil für eine hundertpro-
zentige Beschriftungsqualität immer ein 
„read after write“ notwendig ist. Das Veri-
fizieren der Code-Qualität erfolgt mit In-
Sight 5410 und den serienmäßig vor-
installierten leistungsstarken Algorith-
men des Visiontools IDMax, basierend auf 
der geometrieorientierten Patmax-Tech-
nologie. Die sichere Arbeitsweise von ID-
Max ermöglicht auch ein Tolerieren von 
Codeverzerrungen und Verschmutzun-
gen. Das sichere Lesen der Codes und de-
ren Datenabgleich mit den Sollwerten ge-
währleistet die vollständige Rückverfolg-
barkeit der Produkte. Deshalb werden die 
ID-Daten der Etiketten im Werk selbst 
aufgedruckt, um auf den ganzen Prozess 
besser Einfluss nehmen zu können. Die 
Rückkopplung der Ergebnisse mit der 
Markierungsmaschine ergibt Vorteile wie: 

Sicherstellen des Prozesses der Beschrif-
tungsqualität, 
die Read/No-Read-Akzeptanzschwelle 
kann höher gelegt werden, 
frühzeitiges Erkennen von Wartungszy-
klen des Schreibgerätes, 
Minimieren von Reibungsverlusten im 
Gesamtprozess. 
Beispielsweise erfolgt an einer der Lini-

en die Prüfung jeder Ampulle auf Phar-
ma-code, Druckkontrolle OCV und Farb-
code. Eingesetzt werden dabei zwei In-
Sight 5400 für die Etikettendruck- und 
Codekontrolle sowie eine PC-basierte 
Farbbildverarbeitung mit Visionpro für die 
Farbcodeprüfung. Jede einzelne Ampulle 
ist mit Hilfe von Farbringen in ihrem In-
halt exakt definiert und muss absolut ver-
wechslungsfrei erkannt werden. Würde 
ein Farbring falsch interpretiert, löst das 
quasi „Großalarm“ aus, denn es wurde ein 
Fehler zweiter Art, eine mögliche Unter-
mischung, festgestellt, der einen Anlagen-
stopp auslöst. Dieser Stopp kann nicht 
vom Maschinenbediener sondern nur 
von einem autorisierten Mitarbeiter auf-
gelöst werden. 

Nuancen reproduzierbar erkennen 
Die Kodierung besteht aus der Kombinati-
on von drei Farbringen mit jeweils sieben 
Farbvarianten. Manche Farben können 
sehr eng beieinander liegen. Mal ist Weiß 
etwas gelber oder Gelb etwas weißer. Hin-
zu kommt, dass auch das Beringen immer 
Unterschiede aufweist. Das betrifft sowohl 
die Breite als auch die 
Dicke des Farbauftrages; daraus resultiert 
ein unterschiedlicher visueller und wahr-
nehmungsphysiologischer Eindruck. 
Aber auch die Transparenz, der Ampul-
leninhalt und wechselnde Umgebungs-
bedingungen können sich auf die Farb-
wahrnehmung auswirken. Das Sterilisie-
ren der Ampullen kann ebenfalls zu Farb-
verschiebungen der Farbringe führen. In 
der sicheren Differenzierung von Farb-
nuancen gibt es zwischen Mensch und 
Maschine schnell große Unterschiede. Das 
Prüfsystem der Farbkodierung muss aber 
eindeutig reproduzierbare Ergebnisse ge-
währleisten. 

Die äußerst fein arbeitenden Bildver-
arbeitungsalgorithmen von Visionpro lö-

sen derartige komplexe Anforderungen 
mit sehr hoher Zuverlässigkeit. Im Gegen-
satz zum additiven beziehungsweise 
subtraktiven Farbmodell von RGB und 
CYMK kann man auch mit dem er- 
weiterten HSV/HSB-Farbmodell arbeiten, 
das ein äußerst feines und damit zuverläs-
siges Differenzieren der Farbnuancen er-
möglicht. HSV steht für Farbton (Hue), 
Sättigung (Saturation) und Helligkeit (Va-
lue/Brightness). Mit diesen extrem fein 
arbeitenden Vision-Algorithmen konnte 
die Pseudofehlerrate gegen Null gesenkt 
werden.  

Fazit: Als Vorteil erwies sich die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit des Phar-
maunternehmens mit dem Systemhaus 
auch in einer gewissen Standardisierung 
der Systemlösungen durch einheitliche 
Komponenten der Bildverarbeitung in 
Hard- und Software. Hinsichtlich der War-
tung und bezüglich der Erweiterungen 
von Systemlösungen ist das ein weiterer 
Gewinn. Hausintern konnte man so im 
Fertigungswerk schnell durch einfaches 
Parametrieren aktuelle Anpassungen in 
der Bildverarbeitungsprogrammierung 
vornehmen. Die übersichtlich zu hand-
habenden Entwicklungsumgebungen 
von In-Sight-Explorer als auch von Visi-
onpro bieten Schnittstellen für ein effi-
zientes Einbinden in die Prozesssteuerun-
gen der Fertigungslinien einschließlich 
Fernwartung bis hin zur Unternehmens-
kommunikation und Fertigungsdoku-
mentation. 

Durch die Prüfung jeder Ampulle auf Pharma-
code, Druckkontrolle OCV und Farbcode wird 
eine Vertauschung des Ampulleninhaltes 
ausgeschlossen.  

NEUE TECHNOLOGIEN 
Bildverarbeitungssysteme 
In der Produktion von pharmazeutischen 
Artikeln sind Bildverarbeitungssysteme un-
verzichtbarer Bestandteil effektiver Quali-
tätskontrolle, Prozessoptimierung und Pro-
duktrückverfolgbarkeit. Neben der reinen 
Bildverarbeitung müssen diese Systemlö-
sungen darüber hinaus verschiedene inter-
nationale Normen und Richtlinien erfüllen 
sowie Aspekte der Zuverlässigkeit compu-
tergestützter Systeme berücksichtigen. In 

den Fertigungslinien eines Pharmaunter-
nehmens haben sich die Visionsysteme aus 
der Familie In-Sight 5400 im durchgehend 
dreischichtigen Betrieb bewährt. Ihre kom-
pakte Bauweise und die integrierte Ether-
netschnittstelle vereinfachte die Integrati-
on in die Anlagen. Die hohe interne Rech-
nerleistung der Serie In-Sight bewältigt die 
hohen Taktraten in den verschiedenen Pro-
duktionslinien.

KONTAKT 
Karin Krell, Cognex Germany, Karlsruhe, 
karin.krell@cognex.com
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