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Pharma+Food im Februar:
■ Kennzeichnen, Serialisierung
■ Pumpen
■ Armaturen, Dichtungen
■ Analysen- und Messtechnik
■ Batch-Fertigung
■ Reinraum- und Klimatechnik
■ Hygienic Design

anzeigenschluss:
10. Januar 2018
erscheinungstag:
02. Februar 2018



EffiziEnz im HygiEnEProzEss
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Sie interessieren sich für die neuen Funktionen und 
Crossmedia-Leistungen der Pharma+Food? Surfen Sie 
auf www.pharma-food.de/relaunch oder scannen Sie 
den QR-Code.

voRschau FebRuaR 2018
MARKt

ausblick: Pharmaindustrie im Jahr 2018
2017 war ein gutes Jahr für die Pharmaindustrie. Welche trends 
sich für 2018 abzeichnen, beschreiben wir in diesem trendbericht.

AnALySen- unD MeSSteCHniK

standardisierte staubmessung
Mit einem neuen Staubmessgerät lassen sich die Staub-eigen-
schaften von Schüttgütern wie Pulvern, Granulaten, Saaten 
oder Fasern kontrollieren. Das System simuliert eine Vielzahl 
verschiedener Prozessszenarien und kombiniert unterschiedli-
che Messtechniken in einem einzelnen Gerät.

temperaturmessung in hygienischen Prozessen
Die Messung von Prozesstemperaturen ist auch in Anlagen der 
Pharma- und Lebensmittelindustrie eine der grundlegenden An-
forderungen. unser trendbericht zeigt die aktuellen entwicklun-
gen unter dem Fokus hygienischer Prozessanschlüsse auf.

namur erweitert automatisierungsbegriff
Wird die Automatisierung in der digitalen Welt zum Hand-
langer der it? Diese Frage bewegte die Prozessautomatisierer 
noch bis vor Kurzem. inzwischen haben die in der namur orga-
nisierten Anwender ihre Furcht beiseitegelegt und kurzerhand 
ihren Bilanzkreis erweitert: Künftig sollen ganze Geschäftspro-
zesse zum Regelkreis werden.

automatisierter inline-Probenehmer für  
containment-anwendungen
Probenahme im Containment-Bereich stellt Anwender vor große 
Herausforderungen. einerseits muss das System aufgrund der 
enthaltenen toxischen Stoffe stets geschlossen bleiben, ande-

rerseits muss es zur Probenentnahme geöffnet werden. Dies ist 
aktuell nur unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und Schutzklei-
dung möglich. Das nun vorgestellte automatisierte inline-Probe-
nahmesystem ermöglicht eine OeB-4-klassifizierte Sicherheit und 
somit auch eine erhöhte effizienz in der Prozessführung.

Feuchtebestimmung mit Methode
Das am häufigsten angewandte Verfahren zur Bestimmung 
der Materialfeuchte ist das trockenschrankverfahren mittels 
thermogravimetrie. Dieses ist allerdings zeitaufwendig und 
arbeitsintensiv. um diese nachteiligen Aspekte zu umgehen, 
wird häufig ein infrarot (iR)-Feuchtebestimmer verwendet, der 
innerhalb weniger Minuten vollautomatisch die Restfeuchte 
und trockenmasse bestimmt.

ARMAtuRen, DiCHtunGen

ventile für die Lebensmittelindustrie
Sicherheit ist in der Lebensmittelindustrie das A und O – das 
gilt nicht zuletzt bei der Reinigung. Denn was auf keinen Fall 
passieren darf ist, dass Lebens- mit Reinigungsmitteln ver-
mischt werden. Die im Beitrag beschriebenen Pneumatikventi-
le ermöglichen ein sicherheitsgerichtetes Abschalten, wie die 
Case Study bei Danone zeigt.

BAtCH-FeRtiGunG

neue konti-technologie
in der kontinuierlichen Produktion erfolgen die im Batchbe-
trieb üblicherweise getrennten Prozessschritte automatisch 
und ohne unterbrechung in einer kompakten einheit. Bei der 
Konzeption der Xelum Plattform setzte Bosch auf eine Kombi-
nation aus bewährten Verfahren und neuester technologie.



ReinRAuM- unD KLiMAteCHniK

1: Überdruckhaltung in Reinräumen
Die Anforderungen an den Betrieb von Reinräumen steigen 
immer weiter. Symptomatisch hierfür ist die Überdruckhal-
tung. Hat es vor Jahren oftmals noch ausgereicht, einem 
Auditor die Druckmessung in Form einer großen, runden 
Druckanzeige nachzuweisen, werden heute deutlich präzisere 
Methoden verlangt. Für Betreiber spielt hier auch die Auswahl 
des Differenzdruck-Messumformers eine wichtige Rolle.

Überwachung von ciP-systemen
Wie gut der erfolg einer CiP-Reinigung ist, hängt auch vom 
Wartungsstatus der CiP-Anlage ab. eine aktuelle Lösung nutzt 
an kritischen Stellen Sensoren, um einblicke in den Status der 
CiP-Anlagen zu erhalten.

FöRDeRteCHniK PuMPen

aromen und Zusatzstoffe in personalisierten  
Lebensmitteln
um den enormen produktionstechnischen Aufwand von per-
sonalisierten Lebensmitteln zu bewältigen, benötigen Betrei-
ber clevere Anlagen und Systeme. unternehmen müssen in 
der Lage sein, kleine Losgrößen zu fertigen – absolut flexibel 
hinsichtlich der inhaltsstoffe. Hier kommt der eingesetzten 
Dosiertechnik eine entscheidende Rolle zu.

HyGieniC DeSiGn

edelstahl-Förderband mit sonderkomponenten
Für einen italienischen Lebensmittelhersteller hat ein Förder-
band-Spezialist ein Antiseptik-Förderband entwickelt, dessen 
Komponenten ausnahmslos schnell und effizient zu reinigen 
sind.

neuer katalysator für Materialschleusen
Materialschleusen mit einem schnellen und sicheren Was-
serstoffperoxid-Dekontaminationsprozess werden für den 
transfer von hitzeunbeständigen Produkten in einen Reinraum 
höherer Reinheitsklasse eingesetzt. Die integrierte Kataly-
satortechnologie ermöglicht den effizienten Abbau von Was-
serstoffperoxid.

2: Multifunktionsmischer in der Pharmaentwicklung
um bei der Arzneimittelentwicklung die Flexibilität in der 
Auswahl des späteren Herstellequipments zu erhalten, ohne 

größere Summen in einen Maschinenpark an Laborgeräten 
investieren zu müssen, ist ein flexibel einsetzbares Multifunk-
tionsgerät im Labormaßstab, welches die Vergleichbarkeit und 
gleichzeitig die Skalierbarkeit in der gewählten Produktion 
sicherstellt, ein großer Vorteil.

KennzeiCHnen, SeRiALiSieRunG

sicher kennzeichnen und serialisieren
Arzneimittelverpackungen in großer Variantenvielfalt und  
kleinen Stückzahlen sicher serialisieren und just in time  
bedrucken – dieser Herausforderung hat sich der Schweizer 
Pharmahersteller iscador gestellt. 

verpackungen mit Patienteninformationen
Auch das beste Medikament nützt nichts, wenn es der Patient 
falsch konsumiert. Weshalb der Verpackung hier die wichtige 
Aufgabe zukommt, zu unterstützen, dass es hier zu keinen 
Fehlern kommt. Der Beitrag zeigt verschiedene Lösungsmög-
lichkeiten auf.

Wie Produzenten die kontrolle über ihre daten  
behalten können
Serialisierungsprozesse und transaktionsdaten können un-
ternehmen helfen, Wert aus ihren investitionen zu schöpfen, 
die Produktivität zu steigern, sowie umsatz und Marke besser 
zu schützen. eine skalierbare Cloud-Lösung mit integrierten 
Business intelligence-Anwendungen beispielsweise kann 
unternehmen helfen, Daten aus Serialisierungs- und track & 
trace-Prozessen zu verwalten, analysieren und optimieren. 

3: intelligente Lagen: Papiersäcke bieten umfangreiche 
barriereeigenschaften
Papiersäcke bieten aufgrund ihrer hohen Reiß- und Stand-
festigkeit optimalen Produktschutz für pulverförmige nah-
rungsmittel wie zucker, Stärke, Milchpulver oder Gewürze. Mit 
dem einsatz sogenannter Sperrschichten sorgt die deutsche 
Papiersackindustrie e.V. (GemPSi) zusätzlich dafür, dass die 
Produktqualität nicht von äußeren einflüssen wie fremden 
Aromen oder Feuchtigkeit beeinträchtigt wird.

die snack-Revolution
Wie können Keks-Hersteller ihre Verpackungsformate flexibel 
den Marktgegebenheiten anpassen und dabei wirtschaftlich 
arbeiten? Das war die Ausgangsfrage für die entwicklung der 
vorgestellten Verpackungslinie. Betreiber können die Stückzahl 
der zu verpackenden Kekse nun ohne größere umrüstarbeiten 
vorgeben – von der einzel- bis zur Familienpackung.



Hüthig GmbH  
im Weiher 10 
D-69121 Heidelberg
www.huethig.de 
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bremen, hamburg, hessen,  
niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
saarland, schleswig-holstein
Hüthig GmbH 
Hagen Reichhoff 
im Weiher 10 
69121 Heidelberg 
tel. 06221 489-304 
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e-Mail: hagen.reichhoff@huethig.de
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Bogisch GmbH 
Dipl.-Kfm. Hans-Jörg Bogisch,  
Dipl.-Kfm. Dirk J. Bogisch 
Goethestr. 15 
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e-Mail: Harald.Berg@t-online.de

baden, berlin, brandenburg,  
Mecklenburg-vorpommern,  
nordrhein-Westfalen, sachsen,  
sachsen-anhalt, thüringen
Hüthig GmbH 
Holger Wald 
im Weiher 10 
69121 Heidelberg 
tel. 06221 489-298 
Fax 06221 489-490 
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10.865 exemplare

 breite x höhe Grundpreis s/w 4c
1/1 Seite 178 mm x 257 mm € 3.145,– € 4.245,–
1/2 Seite 86 mm x 257 mm / 178 mm x 126 mm € 1.605,– € 2.465,–
1/3 Seite 56 mm x 257 mm / 178 mm x 83 mm € 1.110,– € 1.970,–
1/4 Seite 41 mm x 257 mm / 178 mm x 62 mm € 885,– € 1.435,–

BEsTEllUng fax-sErVicE +49 (0) 6221 489-490

❑	 Bitte rufen Sie mich an

bitte senden sie mir die Media-daten zu 
❑	 Pharma+Food
❑	 CHeMie teCHniK

Wir sind interessiert an einer anzeige
❑	1/1 Seite ❑	einem einhefter 
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❑	1/3 Seite ❑	Online-Werbung 
❑	1/4 Seite ❑	Kompendium zum thema 
❑	1/8 Seite  
  ❑	Messeguide 
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Straße/Postfach

PLz/Ort

telefon
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Für weitere informationen  
fordern Sie bitte unsere  
kompletten Mediadaten an.  
Oder klicken Sie einfach auf:

www.pharma-food.de

Hüthig GmbH  
im Weiher 10 
D-69121 Heidelberg

tel.: +49 (0) 6221 489-207 
Fax: +49 (0) 6221 489-490 
www.pharma-food.de


