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Pharma+Food im april:
■ Hygienic Design für GMP-Produktion
■ Sensorik für Hygieneprozesse
■ Containment
■ Pumpen, Armaturen
■ Kennzeichnen, Serialisierung
■ Reinraum- und Klimatechnik
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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 aPRil 2018

HyGieniC DeSiGn FüR GMP-PRoDuKTion

explosionsschutz mit hohen hygienestandards
Denn wo Staub und entzündliche Gase in Produktionsprozes-
sen vorkommen, besteht ein erhöhtes Risiko von explosionen – 
das gilt vor allem in der nahrungsmittelindustrie. Mit den neu-
en eVn3.0H-Ventilen bietet ieP Technologies eine hochwertige 
und kosteneffiziente Lösung zur flammenlosen Druckentlas-
tung. Der explosionsschutz-experte des HoeRBiGeR Konzerns 
widmet sich damit speziell den sensiblen Anforderungen in 
der Lebensmittelindustrie.

Magnetrührwerke für Bioreaktoren
Das Scale-up von Bioreaktionen von Labor- auf industriemaß-
stäbe stellt sich häufig als schwierig dar. Seit Herbst 2016 wur-
de nun ein magnetisches Bodenrührwerk entwickelt, das bei 
sterilem Design Mischvorgänge in großskaligen Bioreaktoren 
mit Arbeitsvolumina von mehr als 15.000 l ermöglicht und da-
mit neue Anwendungen z.B. in der Pharmaindustrie erschließt.

KennzeiCHnen, SeRiALiSieRunG

Marktübersicht kennzeichnungstechnik
Das Angebot an Kennzeichnungslösungen für die Branchen 
Chemie, Pharma, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie wird 
immer größer. unsere umfassende und leicht verständliche 
übersicht hilft ihnen, den überblick zu behalten und Kenn-
zeichnungslösungen für ihre Problemstellung zu finden.

serialisierung: Warum sie die kontrolle über  
ihre daten behalten müssen
eine skalierbare Cloud-Lösung mit integrierten Business 
intelligence-Anwendungen beispielsweise kann unternehmen 

helfen, die immense Menge an Daten, die durch Serialisie-
rungs- und Track & Trace-Prozesse generiert werden, zu ver-
walten, analysieren und optimieren. um jedoch das volle Ge-
schäftspotenzial der Serialisierungsdaten zu nutzen, und sich 
den sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen 
anzupassen, müssen Pharmaunternehmen die Kontrolle über 
ihre Daten von den Verpackungslinien bis hin zum endkunden 
behalten.

Zentral serialisieren, dezentral etikettieren
Serialisierung ist für viele Märkte ein wichtiges Thema. Doch 
nicht immer ist es sinnvoll oder möglich, den Code direkt auf 
die Faltschachtel aufzubringen. in den uSA zum Beispiel sind 
vor allem Kunststoffflaschen gebräuchlich. in solchen Fällen ist 
die Serialisierung von etiketten sinnvoll. Atlantic zeiser hat da-
für eine interessante Lösung entwickelt. Mit der DiGiLine Label 
offline können etiketten extrem abriebfest in hoher Qualität 
und äußerst schnell und effizient bedruckt, serialisiert und 
für eine Vielzahl von Verpackungslinien bereitgestellt werden. 
So lässt sich der Serialisierungsprozess vom Spendevorgang 
räumlich und zeitlich entkoppeln.

PuMPen, ARMATuRen

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.



ReinRAuM- unD KLiMATeCHniK

Pharmaprojekte mit lean site Management abwickeln
Bauprojekte der Pharmaindustrie stehen vor besonderen He-
rausforderungen: nicht nur die Qualitätsansprüche sind sehr 
hoch, Gebäude müssen außerdem oft im Super-Fast-Track-Ver-
fahren entstehen. Fehlt die gute Koordination und Struktur auf 
der Baustelle, kann das gesamte Vorhaben ins Wanken gera-
ten. Abhilfe schafft hier die Methode Lean Site Management, 
kurz LSM. Sie verschlankt die Prozesse und stellt Qualitäten, 
Kosten und Termine sicher.

1: sichereres Reinraum-Monitoring mit touch-Panels
Life-Sciences-unternehmen müssen ihre kritischen Fertigungs-
prozesse mit einem Monitoring-System überwachen. Dabei 
handelt es sich um erfassungssysteme, die über ein hohes Maß 
an Datensicherheit verfügen, um qualitätsrelevante Messdaten 
sicher zu erfassen, zu übertragen und zu speichern. Der Mess-
technik- und Reinraumspezialist hat nun für die Anforderungen 
dieser umgebung passendes Mehrkanal-Prozesspanel entwi-
ckelt, das über ein Touch-Panel im edelstahlrahmen verfügt.

Überdruckhaltung in Reinräumen
Die Anforderungen an den Betrieb von Reinräumen steigen 
immer weiter. Symptomatisch hierfür ist die überdruckhal-
tung. Bekanntermaßen geht es darum, durch die einhaltung 
stabiler Druckkaskaden zu vermeiden, dass kontaminierte Luft 
einströmt. 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.

SenSoRiK FüR HyGienePRozeSSe

sensorik im WFi- und Reinstdampfprojekt  
bei Richter-helm
Beim Bio-Pharmahersteller Richter-Helm mussten aus Kapazitäts-
gründen die Systeme zur erzeugung von WFi und Reinstdampf 
ausgetauscht werden. neben der von BWT Pharma & Biotech 
durchgeführten Planung und integration der Systeme im laufen-
den Betrieb spielte die Auswahl der Sensorik eine wichtige Rolle.

3: sensoren für den einsatz in sterilisationsanlagen
Bei der Sterilisation von Kappen und Stopfen für die Pharma-
industrie müssen Container im Prozess zuverlässig detektiert 
werden. Bei der Schweizer Hanag Steriltechnik sorgen dafür 
io-Link-Sensoren für eine berührungslose Daten- und energie-
übertragung.

einsatz von 80 Ghz-Radarsensoren zur  
Füllstandmessung in hygienischen Prozessen
Je höher die Messfrequenz, desto fokussierter das Messsignal. 
Durch den einsatz von 80 GHz-Radargeräten lassen sich in 
Hygieneprozessen auch solche Prozesse messen, in denen es 
besonders eng zugeht.

2: Mobiles Reinigungsgerät säubert anlagen  
nach Bedarf
Am Fraunhofer iVV Dresden wird ein mobiles Reinigungsgerät 
entwickelt, dass dank optischem Sensorsystem zur Schmutzer-
kennung den Reinigungsbedarf in Anlagen erkennt, daraufhin 
die Parameter zur Reinigung individuell festlegt und diese an-
schließend autonom durchführt.

temperaturmessung in hygienischen Prozessen
Die Messung von Prozesstemperaturen ist auch in Anlagen der 
Pharma- und Lebensmittelindustrie eine der grundlegenden 
Anforderungen. unser Trendbericht zeigt die aktuellen ent-
wicklungen unter dem Fokus hygienischer Prozessabschlüsse 
auf.

SPeCiAL ConTAinMenT

Formulierung im isolator
Mit dem Trend zu immer potenteren Wirkstoffen müssen Fest-
stoffprozesse mehr und mehr unter Containment-Bedingun-
gen gefahren werden. eine skalierbare isolator-Lösung ermög-
licht es, mehrere Prozesschritte unter Containment zu fahren.

nachweis zu containment beim tablettieren
Hält das Containment? Dies nachzuweisen, ist in der Praxis 
nicht einfach. ein Qualitätszertifikat basierend auf einem stan-
dardisierten Testverfahren dokumentiert nun die Rückhalte-
leistung von Containment-Tablettiersystemen.

Marktübersicht containment auf dem neuesten stand
Containment, also die Trennung von Produkt und Mensch, ist 
eine komplexe Angelegenheit. unsere aktualisierte Markt-
übersicht listet die wichtigsten Lösungsanbieter inklusive ihres 
Leistungsspektrums auf.

hochaktive substanzen: Wie messe ich containment?
Die korrekte Durchführung von Containment expositions-
messungen ist der Schlüssel zur sicheren Handhabung hoch-
gefährlicher pharmazeutischer Substanzen. Wie das geht, ist 
Gegenstand dieses Artikels
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