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Beschreibung:

Die erfolgreiche Tablettierung im 

Produktionsmaßstab setzt eine 

ausreichende Fließfähigkeit der zu 

tablettierenden Formulierung voraus. Um 

eine ausreichende Fließfähigkeit von 

schlecht fließenden Wirkstoffen 

sicherzustellen, wird in den letzten Jahren 

vermehrt die Walzenkompaktierung genutzt. 

Hierbei werden feine Partikel mittels 

Druckbeanspruchung zu gröberen, besser 

fließenden Granulaten verarbeitet.

Anmerkungen:

Geeignet für Studien-, Bachelor- und Masterarbeiten der 

Fachrichtungen Pharma-, Bio-, Chemieingenieurwesen, 

Maschinenbau und Biotechnologen. Der Umfang der Arbeit 

kann an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden.

Im Rahmen dieser studentischen Arbeit soll systematisch der Einfluss der Walzenkompaktierung auf die 

Tabletteneigenschaften von gängigen Hilfs- und Wirkstoffen untersucht werden. Hierbei soll insbesondere der Einfluss 

von Prozessparametern während der Granulierung auf die mechanischen und strukturellen Eigenschaften der 

entstehenden Granulate und Tabletten untersucht werden und mit direkttablettierten Formulierungen verglichen werden.

Charakterisierung des Einflusses der 

Walzenkompaktierung auf die 

Tablettierung



Description:

The high capacity production of tablets 

requires a sufficient flowability of the 

formulation. Drug substances often show poor 

flow properties and thus, need to be 

granulated in order to ensure a sufficient 

powder flow inside the tablet press. In recent 

years, the application of roller compactors to 

granulate particles and subsequently improve 

powder flowability is applied in 

pharmaceutical industry. 

Characterisation of impact of 

roller compaction on tablet 

properties
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Comments:

Offered for students of the fields of pharma-, bio-, chemical-, 

mechanical engineering and biotechnology. The scope and 

duration of the work will be adjusted to fit the requirements of 

each kind of thesis. 

During this thesis, the impact of roller compaction on the tablet properties of typical excipients and drug substances 

should be systematically evaluated. In particular, the influence of process parameters during granulation on the 

mechanical and structural properties of the resulting granules and tablets will be investigated and compared with directly 

tableted formulations.


