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eit 40 Jahren steht der Name TPP für
höchste Produktqualität aus Kunst-

stoff. Die Produkte mit den typisch «TPP-
gelben» Verschlussdeckeln kommen welt-
weit überall dort zum Einsatz, wo Zellkultu-
ren unter definierten Bedingungen gezüch-
tet werden – in der biotechnologischen For-
schung & Entwicklung, an Instituten, Hoch-
schulen sowie in allgemeinen Laboratorien.
«Wir pflegen intensive Kontakte zu unseren
Kunden, Vertriebspartnern und Lieferanten
in der ganzen Welt», betont Rolf Tanner,
CEO und Firmeninhaber in der 2. Generati-
on.
Die Ansprüche der Anwender an die von
TPP produzierten Produkte sind hoch. Mit
steigendem Zeit- und Erfolgsdruck auf die
Forschung nimmt auch die Sensibilität be-
züglich Qualitätsschwankungen zu. Da sich
ein Forschungsauftrag oder eine Produktion
mitunter über mehrere Jahre erstrecken
kann, muss der Hersteller die gleichbleiben-
de Qualität seiner Produkte sowie die Konti-
nuität in der Lieferkette über einen langen
Zeitraum garantieren. So kann z. B. nicht
einfach ein geprüfter Rohmateriallieferant
ausgewechselt werden, weil die Rohölpreise
Kapriolen schlagen. Eine Produktionsma-
schine oder Teile davon zu ersetzten, erfor-
dert enorm viel Zeit für alle Prüfungen und
Tests. Nur so lässt sich eine hundertprozen-
tige Sicherheit gewährleisten.
Bei TPP arbeiten Abteilungen mit unter-
schiedlichsten Aufgabengebieten intensiv
zusammen, um das bestehende Produktsor-
timent herzustellen sowie Weiter- und Neu-
entwicklungen auf den Markt zu bringen.
Im Produktionsprozess beeinflussen zahlrei-
che Faktoren die Produktqualität: Neben
der Materialzusammensetzung sind dies
u. a. die im Spritzgiessverfahren auftreten-
den Parameter Druck, Zeit, Abstand und
Geschwindigkeit. Das hochwertige Kunst-
stoff-Granulat, welches die Normen der Me-
dizinal-Richtlinie 93/42 und USP Klasse VI
erfüllt, wird in einem Extruder bei 250 °C

S
geschmolzen und unter hohem Druck (2000
bar) in die Spritzgiessform gepresst. Lang-
jährige Partnerschaften mit Herstellern von
Spritzgussformen ermöglichen es TPP Tech-
no Plastic Products AG, mit den wirtschaft-
lich und qualitativ besten Varianten zu ar-
beiten.
Um Qualitätsanforderungen wie z. B. gleich-
mässig hohe Wachstumseigenschaften zu
garantieren, ist es wichtig, Arbeitsprozesse
nur minimal zu unterbrechen. Daher über-

nehmen automatische Transporteinheiten
während der Inline-Produktion den scho-
nenden, sauberen und somit kontaminati-
onsfreien Transport der Teile innerhalb der
Anlage zu den einzelnen Arbeitsstationen.
Dort werden Teiloperationen wie Behand-
lung der Wachstumsfläche, Ultraschall-
schweissen, Prüfen von Dichtheit, Tampon-
druck und Verschrauben von Verschluss-
kappen unter Reinraum-Bedingungen am
Produkt ausgeführt. Die Produktion der
TPP-Produkte läuft im Vierschicht-Betrieb
während 24 Stunden an sieben Tagen in der
Woche.
«Die vollautomatische Fertigung ist zeitge-
mäss, entscheidend jedoch ist der Mensch»,
erklärt Rolf Tanner, «hoher persönlicher
Einsatz und konsequente Teamarbeit sind
die Garanten für den Unternehmenserfolg

von TPP. Flache Hierarchien, kurze Kom-
munikationswege, Respekt vor der Leistung
der Mitarbeitenden sowie familiäre Um-
gangsformen gehören zur Unternehmenstra-
dition und kommen direkt den Kunden zu-
gute.» Ein Beispiel des TPP-Erfolges ist die
TPP-Zellkulturflasche. Dieses für den tägli-
chen Einsatz bestimmte Standardprodukt
bietet dem Anwender eine Wachstumsflä-
che von jahrelang konstanter Qualität – un-
abdingbare Voraussetzung für erfolgreiches

Zellwachstum. TPP verfügt über grosse Er-
fahrung und fundiertes Fachwissen in den
Bereichen Kunststoff, Formenbau und Zell-
kultur sowie in der Oberflächenaktivierung
nach Rezept TPP. Seine Innovationskraft
stellt das Unternehmen u. a. durch neue
Ideen sowie Detail-Verbesserungen unter
Beweis, die gerne von anderen Marktteil-
nehmern übernommen werden – wie z. B.
die Sichtbarkeit der Belüftungsposition des
VENT-Schraubdeckels oder die gelenkigen
Zellschaber, welche durch die Drehbarkeit
des Schaberkopfes eine Zellernte selbst in
den Ecken der Zellkulturgefässe ermöglicht.

Alle Prozesse im eigenen Hause
Von der Idee eines neuen Produktes bis hin
zur fertig automatisierten Produktionsanla-
ge entwickeln und steuern die TPP-Spezia-
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TPP – die Heimat der Zellkultur
TPP Techno Plastic Products AG ist Hersteller von Einwegartikeln aus hochwertigem Kunststoff für die Zellkultur und
Labortechnologie. Das Unternehmen mit Sitz in Trasadingen SH bietet höchste Kontinuität in Hinblick auf Produktqualität
und weltweiten Kundendienst. Oberstes Ziel der Firma ist die Zufriedenheit ihrer Kunden, Händler und Mitarbeiter. In der
Schweiz werden die TPP-Produkte exklusiv durch FAUST Laborbedarf AG, Schaffhausen, vertrieben.

Die innovative Segmentverpackung erlaubt kratzfreien Trans-
port und Handhabung der Zellkulturflachröhrchen 10.

«TubeSpin» Bioreaktor-Familie mit 15 ml, 50 ml
und 600 ml. (Bilder: TPP)
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listen alle Prozesse im eigenen Hause. So
konnten in Trasadingen auch Produkte für
grundsätzlich neue Arbeitstechniken entwi-
ckelt werden wie etwa der «TubeSpin» Bio-
reaktor für Suspensionszellkulturen in
Schüttlern. Der «TubeSpin» Bioreaktor 50
wird in Hochdurchsatz-Screenings und Op-
timierungsprozessen von Suspensionszellen
verwendet. Wichtige Optimierungen für 1:1
Produktions-Up-Scalings können mit klei-
nen Probenmengen bei gleichzeitig maxima-
ler Zahl paralleler Experimente innerhalb ei-
nes Versuchsansatzes erarbeitet werden.
Die Kultivierung von Suspensionszellen er-
folgt in der Regel in geeigneten Schüttlern
bei 37 °C. Selbst bei hoher Zelldichte ist die
Versorgung mit Sauerstoff durch die Öff-
nungen im Schraubdeckel oberhalb der gas-
durchlässigen PTFE-Membrane gewährleis-
tet. Durch diese Technik werden Schaum-
bildung und zelluläre Scherkräfte während
der Kultivierung minimiert. Die Praxis zeigt,
dass beispielsweise Zellen in «TubeSpin»
Bioreaktoren 50 bis zu einer Zelldichte von
20 Millionen Zellen/ml ohne Sauerstoff-Li-
mitierung kultiviert werden können, auch
wenn die Röhrchen mit bis zu 35 ml gefüllt
sind (CHO-Zellen). Komfortabel ist ausser-
dem, dass durch die Form der Röhrchen ein
Transfer zur Zellernte nicht mehr erforder-
lich ist. Die Zellen können im «TubeSpin»
Bioreaktor direkt sedimentiert werden.
Auch die quadratische Form der Vakuumfil-
tration hat ihren Ursprung im Hause TPP.
Die prägnante Form und das Filtersystem
des «rapid»-Filtermax bestechen durch Vor-
teile, welche dem Anwender den Arbeitsall-
tag wesentlich erleichtern. Die grosse quad-
ratische Filterfläche von 49 cm2 oder 69 cm2

ist 20 % grösser als vergleichbare herkömm-

liche Rundformen. Kombiniert wird das
Quadrat mit einer hochwertigen PES-Filter-
membrane mit Porengrösse 0,22 μm und
geringer Proteinbindung sowie einer spezifi-
schen und ausgeklügel-
ten Lamellen-Formge-
bung. Dies führt zu einer
ausserordentlich hohen
Durchflussgeschwindig-
keit. Auch erhält man
durch das Quadrat eine
Standsicherheit der Ein-
heit – und die Gefahr des
Umstossens durch den
Vakuumschlauch wird
wesentlich vermindert.
Zu guter Letzt bildet das sterile Flaschenun-
terteil ein optimales Medium-Reservoir und
spart wertvollen Platz im Kühlschrank.

Eine weitere Spezialität aus dem
Hause TPP ist die Kombination
von Zellkulturflasche und Zell-
kulturröhrchen: das Zellkultur-
flachröhrchen 10. Es ist in 2. Ge-
neration mit konischer Spitze
seit März 2012 auf dem Markt
erhältlich ist. Ein wahrer multi-
funktionaler Alleskönner: Kulti-
vieren, Inkubieren, Mikroskopie-
ren und Zentrifugieren, alles in
einem. Das Zellkulturflachröhr-
chen 10 besitzt eine 10 cm2 ober-
flächenaktivierte Wachstumsflä-
che, eine Filter-Schraubkappe
mit 0,22 μm PTFE-Filtermembra-
ne für den sterilen Gasaustausch,
eine abgeflachte Röhrchen-Ober-
seite, um Lichtbrechung beim

Mikroskopieren zu vermeiden, sowie eine
grosse Öffnung zum optimalen Zugriff
für Pipetten und Zellschaber. Zur Schonung
der empfindlichen Röhrchen werden diese

in einer Segmentver-
packung mit Laserper-
foration geliefert.
Die Zukunft ist das Ziel
von TPP. Um dieses
Versprechen zu halten,
bietet TPP ein Höchst-
mass an Qualität und
Sicherheit für das be-
stehende Produktsorti-
ment, bleibt innovativ
und flexibel, um auf

Bedürfnisse von Kunden und Markt einzu-
gehen. Auf diese Weise ist und bleibt TPP
ein wichtiger Partner in Wissenschaft und
Forschung. Nur so ist es möglich, sich im
strengen Wettbewerb des Marktes zu diffe-
renzieren und die Marke TPP auszubauen
und zu stärken. Ausführliche Informationen
zum TPP-Produktsortiment unter 
www.tpp.ch.
Alle TPP-Produkte sind weltweit über ein
etabliertes Händlernetz erhältlich. In der
Schweiz werden die Produkte exklusiv
durch Faust Laborbedarf AG in Schaffhau-
sen vertrieben. ■

Faust Laborbedarf AG
Ebnatstrasse 65
CH-8201 Schaffhausen
Telefon 052 630 01 01
info@ faust.ch
www.faust.ch
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«Die vollautomatische
Fertigung ist zeitge-
mäss, entscheidend

jedoch ist der Mensch.»
Rolf Tanner, CEO TPP

«rapid»-Filtermax für die Vakuumfiltration.

Zellschaber mit beweglichem Schaberkopf und Zellspachtel.
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