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Automat zum präzisen Abfüllen von diagnostischen Flüssigkeiten
(Quelle: Fa. Bioanalytic GmbH)

ENTWICKLUNG EINES LIQUID HANDLING AUTOMATEN FÜR
DIE MEDIZINTECHNIK

Das präzise Abfüllen von Diagnostik-Flüssigkeiten in Reaktionsgefäße und deren prozesssicheres, automatisiertes Verschließen waren die Herausforderungen, die Fa. Bioanalytic
GmbH bei der Entwicklung und dem Bau des Liquid Handling
Automaten an uns stellten. Die Entwicklungszeit des Automaten konnte durch den Einsatz von additiven Fertigungsverfahren drastisch gesenkt und parallel zum Engineering mit der
Bauphase begonnen werden, so dass die Umsetzung vom Projektstart bis zur Anlagenabnahme beim Kunden in nur 6 Monaten erfolgte.

LIQUID HANDLING AUTOMAT FÜR DIE IN-VITRO DIAGNOSTIKA
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ÜBER UNS
KONSTRUKTION BAUMANN OHG bietet maßgeschneiderte Lösungen für den Bereich Medizintechnik und Maschinenbau. Von der Idee bis zur
Umsetzung begleitet BAUMANN seine Kunden
in den Bereichen Automation, Engineering, Additive Fertigung und Beratung.
BAUMANN wurde 1998 gegründet und verbindet die Professionalität eines Marktführers mit

ERGEBNIS
Die komplette Anlage wurde in einem Zeitraum
von ca. 6 Monaten inklusive Engineerings, Prozessentwicklung bis zur endgültigen Kundenabnahme umgesetzt. Dank der eingesetzten additiven Fertigung und Prozesssimulation konnte
das Projekt in diesem kurzen Zeitraum erfolgreich umgesetzt werden. Schwierigkeiten wur-

der Flexibilität eines Familienunternehmens.
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den frühzeitig in der Konzeptphase sichtbar, so
dass rechtzeitig reagiert werden konnte noch
bevor die Anlage auskonstruiert wurde. Zeitrelevante Prozesse konnten ebenfalls in der Konzeptphase definiert und im Projektablauf priorisiert werden, so dass diese keine Verzögerung in
der Zeitplanung verursachten.
Konzept, Konstruktion, Prototypenbau und Fertigung additiver Bauteile kamen bei uns aus einer Hand. Dies sparte zeitintensive Abstimmungen und führte zum schnellen Erfolg.
Bioanalytic kann heute prozesssicher seine Reaktionsgefäße mit einem präzisen Volumen in
einem besonderen, separaten Sauberraum vollautomatisch befüllen, verschließen und in eine
Versandbox setzen. Von dort werden die Versandboxen durch eine schmale Glaswanddurchführung in einen anderen Raum zur weiteren
Verarbeitung (Verpackung mit weiteren Komponenten und Etikettierung) transportiert.

© 2019 KONSTRUKTION BAUMANN OHG

Stand 11/2019. Technische Änderungen vorbehalten. www.konstruktion-baumann.de

