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Der ambitionierte Zeitplan für den Produk-
tionsstart an der neuen Wallet-Linie duldete
keinen Verzug. Auch unkonventionelle Ent-
scheidungen sorgten dafür, dass die Ferti-
gung regulärer Marktware so schnell wie
möglich beginnen konnte.

Für jede neu installierte Linie sind in der phar-
mazeutischen Herstellung vor Produktionsstart
Qualifizierung und Prozessvalidierung vorge-
schrieben. Die vielen damit verbundenen techni-
schen Vorbereitungsschritte an den Komponen-

ten einer Anlage erfordern in der Regel einige
Wochen bis Monate. Umso wichtiger war es an-
gesichts der erfreulich dichten Auftragslage den
ehrgeizigen Zeitplan für die Wallet-Linie 2 ein-
zuhalten. Und weil er sogar vorzeitig erfüllt wur-
de, begann bereits am 19. Januar die Produkti-

onsaufnahme -- zunächst mit der Fertigung von
Registrierungsmustern für die Zulassungsbehör-
den. Zeitgleich werden vor Ort die Mitarbeiter
von Technikern der Maschinenhersteller an der
neuen Linie eingearbeitet. Üblicherweise reisen
die Verpackungsmitarbeiter zu dieser Schulung
ins Herstellerwerk �– in diesem Fall in das

Stammwerk der Firma Uhlmann, die für die In-
tegration der verschiedenen Linienkomponen-
ten zuständig war. Doch im Interesse einer noch
zügigeren Produktionsaufnahme erfolgt die Mit-

arbeiterqualifizierung diesmal nicht im württem-
bergischen Laupheim, sondern als Inhouse-
Schulung direkt an der Linie.

Beim Erstauftrag des leistungsstarken High-
lights im SPG-Maschinenpark handelt es sich um
Registrierungsmuster der neuen �„Pille�“ Qlaira,
deren Einführung im Mai bevorsteht. Das Fünf-
Phasen-Präparat mit vier Wirkstoff- und einer
Plazebophase ist ein neu entwickeltes Kombinati-
ons-Kontrazeptivum auf  Basis eines natürlichen
Östrogens. Daran anschließend begann sofort die
Fertigung von 65.000 Packungen Verkaufsware
YAZ �– also ein rundum gelungener Start.

Weitere Maschinenkomponente 
vorgesehen
Fünf  Mitarbeiter betreiben die neue Linie. �„Im
Laufe des Jahres ist jedoch vorgesehen, die Anla-
ge zusätzlich mit einem halbautomatischen Ver-
sandkartonierer auszustatten. Er wird die Mitar-
beiter beim Befüllen der Versandkartons mit fer-
tigen Walletbündeln entlasten�“, informiert 
Dr. Erwin Dargel, Leiter Herstellung/Technik.
Denn: Durch die hohe Geschwindigkeit der Linie
müssen bei bestimmten Produkten die Versand-
kartons innerhalb von -- sage und schreibe -- an-
derthalb Minuten befüllt sein. Das ist wesentlich
schneller als an der Wallet 1 und manuell von ei-
nem Mitarbeiter keinesfalls zu schaffen. 

Der erste Auftrag war zunächst noch für die

Wallet-Linie 1 vorgesehen. Mit seiner Umleitung
auf  die neue Anlage trägt diese ab sofort zur
Entlastung der alten bei, auf  der vorwiegend die
�„Pillen�“ YAZ, Yasminelle und Aida sowie Prä-

parate für den japanischen Markt verpackt wer-
den. �„Trotz der neuen Hochgeschwindigkeitsli-
nie muss Wallet 1 auf  Grund der 2009 anste-
henden Mengensteigerung auch weiterhin sie-
ben Tage die Woche dreischichtig in Betrieb ge-

halten werden�“, lässt Erwin Dargel keinen Zwei-
fel an der unverändert hohen Arbeitsbelastung
in der Verpackung aufkommen. 
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Erstauftrag für Wallet-Linie 2

Auftakt nach Maß 

Verbesserte Convenience für die Anwenderin bei der
Medizin für unterwegs heißt auch Top-Patienteninfor-
mation: Blick in den Wallet-Kartonierer mit der Auf-
gabestation der Broschüren

Wichtiger Moment im vernetzten betrieblichen Informationssystem: Bianca Carl, Horst Sabbath (von der Hersteller-
firma Uhlmann) und Janette Preller (v.l.) vollziehen die Schichtübergabe an der Tiefziehmaschine

Die letzten Umbauarbeiten vor dem Countdown: 
Stephan Beck von der Produktionstechnik steckt tief  im
Wallet-Kartonierer

Gut drauf  angesichts dieser Spitzentechnik: Thomas Mil
und Doreen Schubert befüllen das Broschürenmagazin


