
gako InvoMatic 
Fortschrittliche Drei-Achsen-Mischtechnologie 
für die Rezeptur
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1.  Einleitung  

2. Mischen von Pulvern 

Personalisiert hergestellte Rezepturen können definiert werden als die Herstellung oder das Mischen von 
pharmazeutischen Inhaltsstoffen, um spezifische Behandlungen entsprechend den individuellen Bedürfnis-
sen des Patienten herzustellen. Dies kann durch Apotheken und deren Spezialisierung erreicht werden, Do-
sierungen, Darreichungsformen und Inhaltsstoffe individuell anzupassen und auf die Bedürfnisse speziel-
ler Patientengruppen Gruppen, wie z. B. pädiatrische, ältere oder hospitalisierte Patienten, vorzunehmen.1 

Durch die Kombination von Inhaltsstoffen und die Anpassung der Behandlung sind dank der pharmazeutischen 
Rezeptur möglich. Die pharmazeutische Arbeitsleistung sind für die Qualität des Endprodukts von großer Be-
deutung und können in physikalische (z. B. Auflösen, Destillieren, Trocknen) oder mechanische (z. B. Mahlen, 
Mischen) unterteilt werden.1 Einer der wichtigsten und am häufigsten angewandten Vorgänge bei jeder Art von 
Rezepturen ist der Mischvorgang.2,3

Eine Rezeptur kann als homogene Verbindung mehrerer Substanzen – Feststoffe, halbfeste Stoffe oder Flüssig-
keiten – definiert werden, und die Qualität der Rezeptur spielt eine wichtige Rolle für das Endprodukt und hat 
direkten Einfluss auf die Wirksamkeit und sogar die Sicherheit von Behandlungen.4 In einer Apotheke können 
verschiedene Methoden und Geräte zum Mischen von Inhaltsstoffen eingesetzt werden, wie z. B. die Verwen-
dung von Mörser und Pistill, magnetischen oder elektrischen Rührwerken und großvolumigen Mischern, wie z. 
B. V- oder Y-förmigen Mischsystemen, Planeten- und Taumelmischern und andere Geräte.1

Eine häufige – und einer der anspruchsvollsten – 
Herstellungsarten in der Apotheke ist das Mischen 
von Pulver. Die größte Herausforderung besteht da-
rin, die Besonderheiten der vielen verschiedenen 
Inhaltsstoffe zu verstehen und zu wissen, wie diese 
sich zusammen in der gleichen Mischung verhalten 
werden. Es ist üblich, dass eine pharmazeutische Pul-
vermischung aus physikalisch-chemischen Gründen 
bis zu 20 verschiedene Inhaltsstoffe enthält, um den 
akzeptablen Qualitätsstandards des Endprodukts zu 
erfüllen.2,5

Viele Faktoren können die Effizienz der Pulvermi-
schung beeinflussen. Die Fließeigenschaften der In-
haltsstoffe, Variationen der Partikelgröße und -form, 
Partikeldichte, Kohäsivität, Hygroskopizität und Här-
te sind einige der physikalischen Parameter, die die 
Qualität der Mischung direkt beeinflussen können.2,6 
Werden diese Besonderheiten im Vorfeld nicht be-
rücksichtigt, kann es zu einer Agglomeration der 
Partikel und einer ungleichmäßigen Verteilung der 
Inhaltsstoffe kommen, was zu einer mangelnden Do-
sierungsgleichmäßigkeit der Rezeptur führt.2

Die geeignete Wahl der Mischtechnik und -ausrüst-
ung kann eine wichtige Rolle für die Stabilität und 
Qualität der Mischung spielen. Es gibt verschied-
ene Kategorien von Mischanlagen, die entweder als 
Trennmischer, die hauptsächlich nach diffusiven Me-
chanismen arbeiten und das Material innerhalb eines 
Behälters bewegen, oder als weniger entmischende 
Mischer, die nach konvektiven Mischmechanismen 
mit internen Rotoren arbeiten, klassifiziert werden 
können.2,7

Die Trennmischer, oder sogenannte Diffusionsmi-
scher, werden in der pharmazeutischen Industrie 
häufig zum Mischen von Pulver oder Granulat einge-
setzt. Sie sind einfach zu bedienen und stellen eine 
gute Lösung für besonders empfindliche Ausgangs-
stoffe dar, die durch die Rotorbewegung der Konvekt-
ionsmischer beeinträchtigt werden können. Diese 
Kategorie von Mischern erzeugt auch keine Wärme 
während des Mischvorgangs, ein weiterer Vorteil für 
wärmeempfindliche Stoffe.8,9
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3. gako InvoMatic 

Der gako InvoMatic ist ein automatisches Mischsystem für hochhomogene Mischungen mit kontrollierter Misch-
zeit und -geschwindigkeit. Der gako InvoMatic arbeitet in einer 3-Achsen-Bewegung und kombiniert die Prin-
zipien der Oloid- und Inversionsmischung, wodurch ein einzigartiger 3D-Bewegungszyklus entsteht, der eine 
vollständige Diffusionsmischung ermöglicht. Darüber hinaus ist der gako InvoMatic mit einem digitalen System 
ausgestattet, das es dem Apotheker ermöglicht, die Mischzyklen nach seinen Bedürfnissen auszuwählen, und 
mehrere Kombinationen zu erstellen, die zu den Eigenschaften der Rezeptur passen und eine einfache und effi-
ziente Reproduzierbarkeit ermöglichen.

Der bekannteste Typ von Diffusionsmischern ist der V- oder Y-förmige Mischer, aber auch, wenn diese Geräte 
gut etabliert sind, eignen sie sich eher für die Großproduktion und erfordern einen hohen Reinigungsaufwand 
nach dem Gebrauch, was sie für die Herstellung von Präparaten in kleinen Chargen Kosten ungünstig ist.9 Es 
gibt einen wachsenden Trend und eine Notwendigkeit für Mischgeräte im kleineren Maßstab, die sicher und für 
den pharmazeutischen Markt validiert sind, um sowohl Effizienz als auch Qualitätsstandards für personalisierte 
Behandlungen zu bieten. 

3.1  Das Oloid-Konzept
Das Oloid ist ein dreidimensionales geometrisches 
Objekt, das 1929 von dem deutschen Mathematiker 
Paul Schatz entdeckt wurde. Die Oloidstruktur ist die 
konvexe Hülle von zwei senkrecht zueinander steh-
enden Kreisen. Wenngleich seine Form gekrümmt 
ist, bewegt es sich in einer perfekt geraden Linie und 
erzeugt so eine einzigartige Inversionsbewegung.10,11 
Basierend auf diesem Prinzip und der Weiterentwick-
lung der Mischrotation zu einer 3D-Bewegung haben 
wir den gako InvoMatic entwickelt.

Die oloidartige Bewegung, die während des Misch-
zyklus erzeugt wird, ermöglicht eine gleichmäßige 
Verteilung der zu mischenden Ausgangsstoffen, mit 
einer korrekten Homogenisierung und Partikelüber-
lagerung, in einer rhythmischen und symmetrischen 
Kreisbewegung. Dieses Prinzip, zusammen mit ei-
nem Roboterarm, verleiht dem gako InvoMatic eine 
3-Achsen-Struktur, was zu einer perfekten Diffusions-
mischung führt.

Abbildung 1. Das Oloid.
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4. Wissenschaftlicher Hintergrund 

4.1  Einheitlichkeit des Inhalts
 
Zur Bewertung der Mischzyklen des gako InvoMa-
tic wurde eine Studie mit drei verschiedenen Pulver- 
mischungen durchgeführt, um die Fähigkeit des Geräts 
zu zeigen, homogene Mischungen beim Herstellen mit 
(1) niedrig dosierten Inhaltsstoffen, (2) Inhaltsstoffen 
mit unterschiedlicher Granulometrie und (3) Mehrkom-
ponentenformulierungen zu liefern. Alle drei Formulie-
rungen wurden durch verschiedene Zeit- (2, 5 und 8 
Minuten) und Geschwindigkeitszyklen (10, 50 und 100 
U/min) gemischt, um zu überprüfen, ob sich die bes-
ten Arbeitsbedingungen für das Gerät ergeben. Alle 
getesteten Bedingungen waren in der Lage, homoge-
ne Pulvermischungen zu erzeugen, mit ausreichend- 
er Dosierungsgleichmäßigkeit unter den zusammen-
gesetzten Kapseln, selbst bei geringer Mischzeit. Dies 
zeigt, dass das gako InvoMatic für die tägliche Routine 
der Apotheke geeignet und ausreichend ist, um täglich 
eine breite Palette von Produkten herzustellen, die zu 
feinen und homogenen Rezepturen führen.

4.2  Vergleichende Tests

Nach der Bewertung des gako InvoMatic unter ver-
schiedenen Arbeitsbedingungen wurde ein Ver-
gleichstest durchgeführt, um die Homogenisierungs-
effizienz zwischen diesem Gerät und alternativen Me-
thoden (Y-förmiger Mischer und manuelle Kunststoff-
beuteltechnik) zu bewerten. Alle Tests wurden unter 
den gleichen Mischbedingungen für jede Formulier- 
ung durchgeführt, um den Vergleich zu validieren. 
Die Ergebnisse belegten, dass der Einsatz vom gako 
InvoMatic den alternativen Methoden überlegen 
oder zumindest vergleichbar war, insbesondere im 
Vergleich zum manuellen Mischen, was zeigt, dass 
die Automatisierung die Zuverlässigkeit des Misch-
prozesses erhöht (Abbildung 2). Die Ergebnisse zei-
gen die Einheitlichkeit des Inhalts der einzelnen In-
haltsstoffe für die Rezepturen (1), (2) und (3).

3.2  Das Diffusionsmischverfahren

Bei der diffusiven Mischmethode bewegen sich die 
Partikel zufällig in einem Gefäß, wobei die Schwer-
kraft die Strömung antreibt, so dass sich die Partikel 
zur gegenüberliegenden Seite des Gefäßes bewegen 
und so homogene Mischungen entstehen.

Der Mischprozess vom gako InvoMatic kann in jedem 
in der Apotheke verfügbaren Kunststoffgefäß durch-
geführt werden Das Herstellen im geschlossenen 
System ist ein großer Vorteil, dies gewährleistet eine 
sichere Herstellung auch von Gefahrstoffen, und der 
Reinigungsvorgang nach der Herstellung kann ent-
fallen. Wechseln Sie einfach das Gefäß, und das Ge-
rät ist für den nächsten Herstellungszyklus bereit.

Abhängig von den Eigenschaften der zu mischenden 
Substanzen können während des Mischvorgangs zu-
sätzliche Werkzeuge im Inneren der Gefäße hinzuge-
fügt werden, wie z. B. Porzellan- oder Keramikkugeln, 
um die Agglomeration der Partikel zu vermeiden 
und eine gleichmäßige Partikelgröße in der Pulver-
mischung zu erzeugen. Der gako InvoMatic kann mit 
einer Mischgeschwindigkeit von 0 bis 100 U/min und 
einer Mischzeit von 0 bis 99 Minuten betrieben wer-
den, wodurch mehrere Kombinationen möglich sind, 
die den Eigenschaften der Formulierung entspre-
chen. Der Mischarm ist in der Lage, Gefäße von 30ml 
bis 1.000ml (durchschnittlich) aufzunehmen. gako 
InvoMatic eignet sich für das komplette Mischen von 
Feststoffen, aber auch von Flüssigkeiten, homöopa-
thischen Präparaten und das Imprägnieren von Glo-
buli und Granulaten.

Der gako InvoMatic ist die Evolution des Pulver- und 
Flüssigkeitsmischens in der Apotheke.

Vorteile

• Einzigartiger 3-Achsen-Mischroboterarm
• Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit
• Automatisierter Prozess
• Validierter Mischprozess
• GMP- und GLP-konform
• Sicher für Gefahrstoffe
• Verlässlichkeit
• Jeder Kunststoffbehälter jedes Volumen
• Keine Reinigung nach dem Mischen
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AV = 9.3                         AV = 6.1                         AV = 16.7

AV = 5.8                         AV = 12.9                         AV = 27.0

AV = 9.8                         AV = 11.4                         AV = 10.2

AV = 6.0                         AV = 14.2                         AV = 21.6

AV = 11.3                        AV = 9.1                         AV = 11.1 AV = 12.5                         AV = 13.9                         AV = 25.4

Abbildung 2. Vergleich des Einsatzes von InvoMatic mit anderen Methoden. (1): a) Finasterid-Kapseln; (2): b) Vitamin B12 und c) Folsäurekapseln; 
(3): d) Kupferchelat, e) Magnesiumcitrat und f) Zinkchelatkapseln. AV = Akzeptanzwert (Ref. USP).
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5. Anwendungen 

Der gako InvoMatic ist ein Gerät, das für das Mischen von Pulvern unterschiedlicher Granulometrie und physi-
kalischer Eigenschaften geeignet ist und sich auch für das Mischen von Flüssigkeiten und homöopathischen Re-
zepturen eignet. Durch die Kompatibilität mit verschiedenen Behältern und die personalisierbaren Mischzyklen 
können Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Viskosität in dem Gerät in einem geschlossenen System gemischt 
werden, ohne dass die Gefahr einer Kreuzkontamination besteht.

Bei homöopathischen Rezepturen, insbesondere bei der Globuliimprägnierung, wird die verordnete Lösung zu 
den inerten Globuli gegeben und gemischt. Dieser Prozess kann als einfache Imprägnierung durchgeführt wer-
den, wobei das Gesamtvolumen auf einmal der Formulierung zugegeben wird, oder als Dreifach-Imprägnierung, 
wobei das Gesamtvolumen in drei gleiche Zugaben aufgeteilt wird, gefolgt von einem Mischprozess. Bei beiden 
Methoden ist eine kontrollierte Zeit und Geschwindigkeit des Mischens erforderlich, um die gleichmäßige Do-
sierung der Globuli zu gewährleisten.12 Der gako InvoMatic arbeitet in einem konstanten Mischzyklus, der eine 
gleichmäßige Verteilung der Lösung auf die Globuli bis zur vollständigen Imprägnierung ermöglicht, ohne dass 
Flüssigkeit am Boden der endgültigen Formulierung zurückbleibt, was zu einer mangelnden Gleichmäßigkeit 
der Dosierung führen kann.
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