Informationsblatt zum Jahreswechsel 2016/2017

Projektübersicht
Gebäude
Die Anfang des Jahres 2016 in Betrieb genommene
Lagererweiterung am Standort Dörnebrink, bei der
ein Teilbereich vollautomatisiert betrieben wird, hat
sich auch in der Praxis bewährt und konnte dann mit
dem Eröffnungsevent gebührend eingeweiht werden.
Erfreulich ist, dass wir zwischenzeitlich eine weitere
Immobilie am Wickingweg erwerben konnten.
Hierdurch werden wir in 2017 unterschiedliche
Bereiche des Unternehmen ausweiten können.

Anlagen
Mit der Lagererweiterung ist auch das Zonenkonzept am Werk Dörnebrink überarbeitet worden. Auf
diese Weise konnte eine große Lagerfläche für Zwischenprodukte und Primärpackmittel unmittelbar
angrenzend an Produktion und Verpackung errichtet werden.
Mit Sprühstation für den automatischen Auftrag der Dragiersuspension, wurden erfolgreiche
Versuche ausgeführt. In den nächsten Monaten steht die Optimierung im Dauerbetrieb auf der Agenda,
sodass im Anschluss diese Technologie für die gesamte Dragierung eingesetzt werden kann. Weitere
heizbare Drageebehälter wurden schon bestellt.
Die angekündigte dritte Uhlmann-Verpackungsanlage (BEC 300) ist Anfang Dezember geliefert,
bereits qualifiziert und erfolgreich in Betrieb genommen worden. Die Linie ist vorbereitet für die ab 2019
bei verschreibungspflichtigen Produkten vorgeschriebene Serialisierung und Tamper Evident. Die
Schnittstellen zum Biceps ERP-System sind fertiggestellt.
Das Projekt Serialisierung wird im neuen Jahr intensiv weiterverfolgt und soll ab Q3 2017 operativ
eingesetzt werden können.
In 2016 wurde eine neue Korsch Tablettenmaschine vom Typ XP 400 MFP bestellt, die im März
geliefert wird. Dies ist ein weiterer Schritt unsere Kapazitäten durch Modernisierung auszuweiten.
Am Dörnebrink wurde ebenso wie an der Gildestraße ein 2.000 Liter Bohle Mischsystem installiert, um
Großprodukte auch an diesem Standort kostenoptimiert produzieren zu können. Im Zusammenhang mit
dieser Investition wurden auch Produktionsräume vergrößert.
Eine weitere Dosenabfülllinie inklusive Dosenaufrichter und Kartonierer wurde bestellt, da zusätzliche
Projekte sich bereits im Transfer befinden. Die in 2015 angeschafte Dosenanlage wird weiterhin mit den
Bestandsprodukten ausgelastet und die kleineren Anlagen werden stillgelegt
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Für das Labor ist eine zusätzliche Klimakammer für die Stabilitätsuntersuchung in Betrieb genommen
worden. Außerdem wurden neue HPLC-Anlagen als Ersatz für ältere Anlagen investiert.

Für die galenische Entwicklung ist Equipment für die Herstellung von
Pellets angeschafft worden. Hier wurden auch bereits erfolgreiche
Versuche durchgeführt. Sobald die Entwicklungen weiter fortgeschritten
sind, wird auch das Equipment in der Großproduktion ergänzt.
Bei der Herstellung von Pellets sind wir in der Lage Extrusionspellets
herzustellen und ebenso das Coating im Bohle BFS 3 Tangentialcoater.
Für die spätere Großproduktion steht bereits jetzt ein Bohle BFS 240
Tangentialcoater zur Verfügung.
Mit der Entwicklung und Produktion von Pellets steigt Wiewelhove in eine weitere, innovative, feste
Darreichungsform ein.
Es wurde ein Projeket für die Investition in eine neue Kapselmaschine gestartet. Die Umsetzung soll in
2017 erfolgen.

IT- Projekte
Das Deviation Management ist erfolgreich in das Biceps-System überführt worden.
Die Erstellung und Schulung von SOPs erfolgt im D3 Dokumentenmanagementsystem. Hierdurch
ergibt sich eine erhebliche Vereinfachung.
Die Nachkalkulation von Produkten erfolgt jetzt routinemäßig direkt aus dem Biceps mit den dort Zeiten
aus der Betriebsdatenerfassung.
Auch bei der Einführung einer papierlosen Herstellung sind wir einen Schritt weiter gekommen. Die
dafür notwendige Überführung der Wägeblätter in das Bicepssystem wurde abgeschlossen. Außerdem
können jetzt die Betriebsmittelklassen und die zu verwendenden Geräte direkt mit der Herstellung
verknüpft und einfacher ins System eingegeben werden. Auch die Dokumentation und Planung der
Wartung wurde in das Biceps-Computersystem übertragen. Für das nächste Jahr ist geplant, dass wir
den ChangeControl Prozess in das D.3 Dokumentenmanagementsystem überführen.

PERSONALENTWICKLUNG
In diesem Jahr haben wir insgesamt 15 neue Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen dürfen. Damit
Sie aktuell wissen, welche neuen Mitarbeiter uns wo unterstützen, stellen wir Ihnen diese wöchentlich in
unserem Infoblatt vor. Daher beschränken wir uns an dieser Stelle mit einem chronologischen Überblick
über die hinzugekommen Kolleginnen und Kollegen.
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