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Track&Trace: SingleUnit
serialization of smallest
saleable unit: SingleUnit with
tamper evidence and label
applicator – compliant with
existing legislations and
adaptable to future
requirements.

Track&Trace: SingleUnit
Serialisierung der kleinsten
Verkaufseinheit: SingleUnit mit
Etikettenapplikator und
Originalitätsschutz – erfüllt
aktuelle Anforderungen und ist
anpassbar an zukünftige
Regularien.

Track&Trace: CaseStation
aggregation of data for
traceability: reading of codes
printed on bundles that were
packed into a case; printing
and verification of code that
will be applied on case.

Track&Trace: CaseStation
Aggregation der Daten zur
Rückverfolgbarkeit: Einlesen der
auf die Bündel gedruckten
Codes; Druck und Verifizierung
des Codes, der auf den Karton
appliziert wird.

Seidenader MS
high speed inspection of
parenterals in cartridges, vials
and ampules for medium
sized and large production
lines – platform for up to 9
camera stations as well as
complementary technologies
like …

Seidenader MS
Hochleistungsmaschine zur
Inspektion von Parenteralia in
Cartridges, Vials und Ampullen für
mittlere und große Produktionslinien – Plattform für bis zu 9
Kamerastationen sowie
ergänzende Inspektionstechnologien, wie …

type:
MS-30
product: vials

Typ:
MS-30
Produkt: Vials

…
Special inspection station to
verify stress conditions in
vials and ampules. This
technology allows identifying
potential cracks before they
occur in the supply chain.

…
Inspektionsstation zum Nachweis
von Spannungszuständen in
Ampullen und Vials. Diese
Technologie ermöglicht die
Erkennung von potentiellen
Rissen bevor die Produkte in die
Lieferkette gelangen.
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SyWalker
bulk syringe feeding and
orientation system to feed
high speed syringe
processing machines like
washing machines, labelers
or inspection machines – at
Achema shown as feeding
machine of VI-S.

SyWalker
Zuführ- und Vereinzelungssystem
für Fertigspritzen, die als
Bulkware Reinigungs-, Etikettieroder Inspektionsmaschinen
zugeführt werden – auf der
Achema als Zuführmaschine der
VI-S zu sehen.

Seidenader VI-S
high speed inspection of prefilled syringes – platform for
up to 9 camera stations as
well as complementary
technologies.

Seidenader VI-S
Hochgeschwindigkeitsinspektion
von Fertigspritzen – Plattform für
bis zu 9 Kamerastationen sowie
ergänzende Inspektionstechnologien.

type:

Typ:

VI-60-S

VI-60-S

HVLD – info kiosk
Leak detection of containers
filled with liquid product using
high voltage technology to
check for smallest pinholes
and cracks.

HVLD – Infokiosk
Dichtigkeitsprüfung von
flüssiggefüllten Behältern mittels
Hochspannung, Kontrolle auf
Haarrisse und kleinste
Undichtigkeiten.

V90-AVSB
semi-automatic particle
inspection for visual control of
cartridges, vials, ampules,
bottles and syringes

V90-AVSB
halbautomatische
Partikelinspektion zur visuellen
Kontrolle von Cartridges, Vials,
Ampullen, Flaschen und Spritzen.

type:

Typ:

V90-AVSB

V90-AVSB

product: vials

Produkt: Vials

VPE-C
compact and handy inspection
device for visual and camera
based quality control sample
checks of ampules, vials and
prefilled syringes.

VPE-C
handliches Inspektionsgerät zur
visuellen und kameragestützten
Stichprobenkontrolle von
Ampullen, Vials und
Fertigspritzen.
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