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Worin sich OEB und OEL unterscheiden und was 
die Kennziffern aussagen, erfahren Sie im Einstieg 
zu unserem Special Containment ab Seite 23

Am 18. Juni 2018 verstreicht die letzte Registrie-
rungsfrist der Reach-Verordnung für Chemikalien. 
Was das bedeutet, erfahren Sie ab Seite 24

Ohne Eingriff und hermetisch dicht: Neue Ansät-
ze für „Absolut Containment“ auf Basis von Sup-
raleitern finden Sie auf  Seite 66

Wer nicht 
bis fünf zählt,
ist raus.

EDITORIAL

Verstecken gilt nicht. Zumindest dann, wenn es um die aktuellen 
Verordnungen zum Schutz von Bedienpersonal in der Pharmaindus-
trie und in der Feinchemie geht. Denn sowohl die EG-Verordnung 
1907/2006 – landläufig besser bekannt als „Reach-Verordnung“ – als 
auch die für Pharmazeuten seit 1. Juni 2015 geltende EMA-Richtli-
nie, deren vollständige Bezeichnung „EMA/CHMP/CVMP/
SWP/169430/2012“ so sperrig ist, wie sich das für eine bedeutungs-
schwere Vorschrift gehört, erhöhen den Druck. Beide Regularien 
schrauben die hohen Anforderungen in Bezug auf den Schutz des 
Anlagenpersonals vor toxischen Stoffen weiter nach oben. War bis-
lang am Arbeitsplatz ein Grenzwert von weniger als einem Mikro-
gramm in einem Kubikmeter Raumluft (OEB 5) das Maß aller Din-
ge, wird jetzt bereits bis sechs gezählt: Die Spitze der Containment-
Pyramide heißt inzwischen „OEB 6“ und bedeutet weniger als 
200 Nanogramm toxische Stäube in einem Kubikmeter Luft.

Nun könnte man angesichts der enormen Kosten, welche die Einhal-
tung solcher Grenzwerte in der Produktion verursacht, meinen, das 
sei alles übertrieben. Aber so einfach ist die Lage nicht. Denn Phar-
ma-Wirkstoffe werden immer potenter – und damit für den Bedie-
ner toxischer. Schätzungsweise ein Viertel aller Arzneimittelwirk-
stoffe sind heute hochaktiv. Diese sicher zu beherrschen ist das Ge-
bot der Stunde. 

Welche Lösungen dafür am Markt verfübar sind, und wann sich der 
Umstieg vom Vollschutzanzug für den Bediener auf eine Anlage in 
„High Containment“ lohnt, haben wir in dieser Ausgabe im Special  
Containment recherchiert und für Sie zusammengestellt.

Dass sich die Spirale – wie übrigens bei allen anderen regulierten 
Aspekten der Pharma- und Chemiebranche – weiter nach oben dre-
hen wird, dürfen wir als gesicherte Erkenntnis betrachten. Wo es um 
den Schutz des Personals oder des Produkts geht, besteht kein Zwei-
fel an der Sinnhaftigkeit. Wenn die Unternehmen allerdings – wie im 
Falle Reach – mit Millionenbeträgen einen regulativen Moloch füt-
tern müssen, stellt sich aus meiner Sicht schon die Frage, welcher 
Mehrwert für Kunden, Personal und die Volkswirtschaft entsteht. 

Was meinen Sie?
armin.scheuermann@huethig.de

PF_2016_03_03_Editorial.indd   3 11.05.2016   13:05:34
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Branche
Editorial 3

Nachrichten 6Titelthema 
Containment flexibel gemacht

In der Bauart eines Isolators unterschei-
det man zwischen zwei Ausführungen: 
Feste und flexible Isolatoren. Jede dieser 
beiden Arten hat Vor- und Nachteile, mit 
welchen man sich in der Vorplanung 
auseinandersetzen muss.

Wasseraufbereitung 
Entkalken im Saftbetrieb

Getränkeherstellung rund um die Uhr – 
das setzt voraus, dass permanent aufbe-
reitetes Wasser für die laufenden Reini-
gungsprozesse und Spülvorgänge zur 
Verfügung steht. 

NIR-Kamerasystem
Gar nicht oberflächlich

Feste Oberflächen lassen sich überra-
schend schwierig auf ihre Qualität über-
prüfen. Inzwsichen gibt es zerstörungs-
freie Messmethoden, welche Oberflächen 
in ihrer Gesamtheit erfassen.

28
Wasseraufbereitung
Mit modularen Anlagen Prozesswasser und 
Abwasser effizient behandeln 38

Aufbereitung von Prozess- und Reinigungs-
wasser in der Fruchtsaftproduktion 42

Qualitätssicherung
Arbeiten im grünen Bereich: Erhöhung der 
Messgenauigkeit bei der Produktkontrolle 46

Alles andere als oberflächlich: NIR-Kamerasys-
tem zur Qualitätssicherung in der Pharma-
industrie  48

Mikrowellen-Technik zur Inline-Konzentrations-
messung 50

Eine Wellenlänge effizienter: RFID-Technologie 
zur Arbeitsmittelprüfung 54

Verpacken, Kennzeichnen
Erfolgreiches Umsetzen der 
Richtlinie 2011/62/EU: 
In Serie realisierte Serialisierung 52
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SPECIAL CONTAINMENT

„Containment“ ist derzeit das Buzzword bei 
der Verarbeitung von Feststoffen. In der Che-
mie schlägt die aktualisierte Reach-Verord-
nung Wellen und führt zu einem steigenden 
Bedarf an Containmentlösungen. Und in der 
Lebensmittelindustrie geht es darum, Allerge-
ne und Kreuzkontaminationen allergener 
Stoffe zu vermeiden. In unserem Special 
stellen wir Ihnen Containmentlösungen vor. 22

Für den schnellen Zugriff 
scannen Sie den QR-Code 
mit Ihrem Smartphone ein

Ideal für lebensmitteltechnische Anwen-
dungen: unser neuer Dichtungswerk-
stoff ECOPUR 95A-bl FG aus Polyurethan. 
Er erfüllt die strengen Anforderungen 
der EU-Richtlinie EC 1935/2004, 
EC 10/2011 und überzeugt zudem 
durch hervorragende mechanische 
und chemische Eigenschaften. 
Ihr Vorteil: deutlich längere Stand-
zeiten Ihrer Maschinen und Anlagen. 
Wir haben die passenden Fertigungs-
technologien für Ihren gesamten 
Produktlebenszyklus.

SKF Economos Deutschland GmbH
Robert-Bosch-Straße 11
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel.: +49 7142 593 0
Fax.: +49 7142 593 110
E-Mail: seals.bietigheim@skf.com

Sealing solutions from SKF
Industrial Market – Seals
www.skf.de/dichtungen

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF 
Gruppe | © SKF Gruppe 2016 | April 2016
Bestimmte Aufnahmen mit freundlicher
Genehmigung von Shutterstock.com

Blaue 
Klasse!

Direktruf – 1a dicht
0800 123 42 48

iPhone App /
Android App

korr1_AZ APR 2016 Blaue Klasse - Pharma und Food 56 x 257.indd   113.04.16   10:38
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stärken lediglich die Kraft der Natur. Daraus ent-
stehen einzigartig innovative Kosmetikwirkstoffe“, 
erklärt Dr. Franck Michoux, Gründer und CEO des 
Unternehmens. 
 www.evonik.come

Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.pharma-food.de abonnieren

Evonik  Der Spezialchemiekonzern Evonik hat die 
Übernahme des französischen Start-ups Alkion 
Biopharma mit Sitz in Evry bekanntgegeben. Alkion 
ist auf die biotechnologische Herstellung von 
pflanzlichen Wirkstoffen für die Kosmetikindustrie 
spezialisiert und ist ein Spin-off des Imperial Col-
lege, London, aus dem Jahr 2011. Mit dem Kauf 
erweitert Evonik das Portfolio des Geschäftsge-
biets Personal Care im Bereich Active Ingredients. 
Über den Kaufpreis vereinbarten die Unternehmen 
Stillschweigen. Die Franzosen haben ein Verfahren 
entwickelt um pflanzliche Biomasse unter Labor-
bedingungen zu kultivieren und daraus Extrakte 
mit einer außergewöhnlich hohen Ausbeute an 
komplexen Inhaltsstoffen zu gewinnen. Der ge-
samte Prozess erfolgt laut Unternehmen ohne 
Veränderung des pflanzlichen Genoms. „Wir ver-
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NACHRICHTEN

• Das US-amerikanisches Pharmaunterneh-
men Abbott übernimmt für 25 Mrd. US-
Dollar den Medizintechnikkonzern St. Jude.  

• Der japanische Brauereiriese Asahi über-
nimmt drei europäische Marken von 
Anheuser-Busch Inbev. 

• Der Schweizer Pharmakonzern Novartis er-
örtert mit Banken eine mögliche Option für 
den Verkauf eines 13,5 Mrd. CHF Pakets 
am Konkurrenten Roche.

• Der Pharmakonzern Sanofi will die US-
amerikanische Biotech-Firma Medivation 
für rund 9,3 Mrd. US-Dollar übernehmen.

• Das dänische Gesundheitsunternehmen 
Leo Pharma hat das weltweite Dermatolo-
giegeschäft des japanischen Pharmaunter-
nehmens Astellas für 675 Mio. Euro über-
nommen.

• Der dänische Pharmakonzern Novo Nor-
disk hat in Clayton, North Carolina, den 
Grundstein für eine neue Pharma-Wirk-
stoffproduktion gelegt. Das Unternehmen 
will dort 2 Mrd. US-Dollar investieren.

• Das Pharmaunternehmen Eli Lilly plant den 
Bau einer Konti-Anlage an seinem Stand-
ort in Cork, Irland. Das Werk soll Anfang 
2017 den Betrieb aufnehmen und kostet 
voraussichtlich 35 Mio. Euro.

• Merck hat Maya Martinez-Davis (46) zur 
globalen Leiterin der Geschäftseinheit On-
kologie innerhalb des Biopharma-
Geschäfts ernannt.

• Der schwedische Pharma-Konzern 
Recipharm plant den Kauf der  Auftrags-
entwicklungs- und Produktionssparte des 
indischen Pharma-Unternehmens Kemwell. 
Der Kaufpreis beträgt etwa 185 Mio. Euro 
(1,7 Mrd. SEK).

• Der Umsatz des Pharmakonzerns Novartis 
ist in den ersten drei Monaten des Jahres 
um 3 % auf 11,6 Mrd. Euro gesunken. 

• Das Pharmaunternehmen Boehringer In-
gelheim erzielte 2015 einen Umsatz von 
14,8 Mrd. Euro, was währungsbereinigt ei-
nem Anstieg von 4,1 % (Euro-Basis: 
+11,1 %) entspricht.

TICKER

Pfizer   Als Gründe für den „gegenseitig vereinbar-
te“ Beschluss gibt das Unternehmen – wie erwar-
tet – die kürzlich verabschiedeten Gesetze des 
US-Finanzministerium an. Die neue Regelung 
schließt Steuerschlupflöcher bei Fusionen, wenn 
US-Unternehmen dadurch ihren Firmensitz ins 
Ausland verlegen. Pfizer wollte nach der Übernah-
me seine Steuern nach irischem Recht abführen, 
seinen Hauptsitz aber in den USA belassen. Die 
Unternehmenssteuer liegt in den USA bei 
35 Prozent, in Irland bei lediglich 12,5 Prozent. 
Aufgrund der Steuerersparnis erhoffte sich Pfizer 

Synergien in Milliardenhöhe. Mit der Fusion wäre 
ein Konzern mit einem Jahresumsatz von mehr als 
60 Mrd. US-Dollar entstanden.
Im Rahmen der Absage der Fusion vereinbarten die 
Unternehmen, dass Pfizer 150 Mio. US-Dollar an 
Allergan bezahlt, um die mit dem Übernahmever-
such verbundenen Kosten zu decken. Da diese 
sogenannte Breakup-Fee vergleichsweise gering 
ist, gehen Branchenkenner davon aus, dass sich 
Pfizer und Allergan des Risikos eines Scheiterns 
aufgrund der US-Politik offenbar von Beginn an 
bewusst waren.  www.pfizer.com

Freudenberg Medical ist Ihr globaler Partner für Design, 
Entwicklung und Produktion innovativer Medizinpro-
dukte. Unser Angebot umfasst sowohl Katheter-Lösun-
gen für minimal-invasive Eingriffe und Komponenten 
aus komplexen, medizinischen Materialien wie auch 
Präzisionsformteile und Schläuche aus Silikon und 
Thermoplast sowie metallene Hypotubes. Freudenberg 

Medical ist Teil der Freudenberg Gruppe, eines Tech-
nologieunternehmens mit über 165-jähriger Tradition. 
Als Entwicklungspartner tragen wir dafür Sorge, dass 
jedes Innovationsprojekt unserer Kunden durch unsere 
einzigartige Kombination aus globalem Netzwerk, fi -
nanzieller Stabilität und großer Flexibilität unterstützt 
und zu wirtschaftlichem Erfolg geführt wird.

INNOVATING 
TOGETHER

www.freudenbergmedical.de

A HELIX MEDICAL COMPANY

freudenbergADA4branding210x145.indd   2 9/15/15   19:48

Evonik übernimmt Alkion Biopharma

Neue US-Gesetze gegen Steuerflucht

Allergan-Übernahme durch Pfizer geplatzt
Auf der Ziellinie gestoppt: Die 160 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Allergan 
durch Pfi zer wurde Anfang April abgesagt. Ein neues Gesetz hebelt Steuerfl ucht durch 
Übernahmen aus.

PF_2016_03_06_News.indd   6 11.05.2016   13:08:01



Mit diesem QR-Code 
geht´s ganz fix zu 
www.pharma-food.de

rer im Segment Biopharmazeutika zu werden, 
sondern verdeutlicht auch unseren Fokus auf die 
Bedürfnisse der Patienten, sagte Philippe Luscan, 
Executive Vice President Global Industrial Affairs 
und President von Sanofi, Frankreich. Das Unter-
nehmen hat am Standort Geel bereits  
600 Mio. Euro investiert und  produziert dort seit 
2001 biopharmazeutische Produkte.
 www.sanofi.com

Sanofi investiert 300 Mio. Euro in Niederlassung in Geel

Sanofi  Der Pharmakon-
zern Sanofi plant in den 
kommenden vier Jah-
ren 300 Mio. Euro in 
den Standort Geel,  
Belgien, zu investieren. 
Mit der Maßnahme soll 
die bestehende Produk-
tionskapazität für mo-
noklonale Antikörper 
modernisiert und ausgebaut werden.  Zusätzlich 
sollen rund 8.000 m 2  zusätzliche Produktionsflä-
che entstehen. Sie dienen einerseits der Expansion 
und andererseits der Diversifizierung der Produkti-
on, teilte das Unternehmen mit. Zudem werden 
Labore zur Qualitätskontrolle eingerichtet. Im Zuge 
der Investition soll eine nicht genannte Anzahl Ar-
beitsplätze für Spezialisten entstehen. „Diese In-
vestition stärkt nicht nur unser Ziel, ein Marktfüh-
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Shire plant 400 Mio. Euro- 
Investition in Irland 
Shire Das Pharmaunternehmen Shire plant für  
400 Mio. US-Dollar den Bau einer Biotechnologie-
Anlage in Piercetown, Irland. Mit der Investition 
wollen die Iren ihre globale Produktionskapazität in 
den nächsten vier Jahren ausbauen. Laut Unter-
nehmen entstehen durch die Maßnahme 400 Voll-
zeit und 700 temporäre Arbeitsplätze. Das Werk 
soll sowohl für den klinischen wie auch den kom-
merziellen Bedarf produzieren. Im Januar hatte 
Shire die Übernahme des auf Krebs, Immunkrank-
heiten und Bluterkrankungen spezialisierte US-
Untenrehmen Baxalt bekannt gegeben. Mit dem 
Bau der Anlage will das Unternehmen seinen 
Wachstumskurs fortsetzen. Shire wurde 1986 ge-
gründet und ist heute mit rund 5.000 Mitarbeitern 
an weltweit 34 Standorten aktiv.

 www.shire.com

Freudenberg Medical ist Ihr globaler Partner für Design, 
Entwicklung und Produktion innovativer Medizinpro-
dukte. Unser Angebot umfasst sowohl Katheter-Lösun-
gen für minimal-invasive Eingriffe und Komponenten 
aus komplexen, medizinischen Materialien wie auch 
Präzisionsformteile und Schläuche aus Silikon und 
Thermoplast sowie metallene Hypotubes. Freudenberg 

Medical ist Teil der Freudenberg Gruppe, eines Tech-
nologieunternehmens mit über 165-jähriger Tradition. 
Als Entwicklungspartner tragen wir dafür Sorge, dass 
jedes Innovationsprojekt unserer Kunden durch unsere 
einzigartige Kombination aus globalem Netzwerk, fi -
nanzieller Stabilität und großer Flexibilität unterstützt 
und zu wirtschaftlichem Erfolg geführt wird.

INNOVATING 
TOGETHER

www.freudenbergmedical.de

A HELIX MEDICAL COMPANY
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Boehringer und VTU intensivieren Kooperation

Novo Nordisk investiert 100 Mio. Euro 
in französischen Standort

Novo Nordisk Der dänische Pharma-
konzern Novo Nordisk plant 
100 Mio. Euro in die Produktions-
werke an seinem Standort in 
Chartres, Frankreich, zu investieren. 
Die Investition soll den weltweit an-
steigenden Bedarf an Medikamenten 
zur Diabetesbehandlung decken. Die 

Milupa expandiert am Standort Fulda

Inertisierung von Big-bags
Widerstandsfähige Inliner mit gasdichten Einfüll- und 
Auslaufstutzen schützen Produkte im Big-bag vor 
schädlichen Umwelteinflüssen wie Luftsauerstoff und 
Keimen.
 www.pharma-food.de/1602pf613

Füllstandmessung neu fokussiert

Der neue Radarsensor Vegapuls 64 ermöglicht 
durch einen eng fokussierten Messstrahl und die 
hohe Messbereichsdynamik auch Messungen in 
schwierigen Einbausituationen.

www.pharma-food.de/1602pf600

Globale Serialisierungsprogramme

Die Serialisierungsprogramme der verschiede-
nen Länder weisen bereits viele Gemeinsamkei-
ten auf. Bei der Umsetzung nationaler Pflichten 
begeben sich Unternehmen in unbekannte Ge-
wässer.

www.pharma-food.de/1602pf605

Manometer für Sterileinsatz

Das Plattenfeder-Manometer PG43SA-S von 
Wika ist auf die Anforderungen der sterilen Ver-
fahrenstechnik zugeschnitten.

www.pharma-food.de/1603pf015

Anschluss für Big-bags

Das Big-bag-Anschlusssystem von Azo erfüllt 
hohe Anforderungen an Wartungs- und Reini-
gungsstandards.

www.pharma-food.de/1507pf022

Kondensationstrockner

Mit den Trocknungsanlagen Airgenex Med und 
Airgenex Food von Harter werden Lebens- und 
Futtermittel bei niedrigen Temperaturen zwi-
schen 20 und 90 °C schonend getrocknet

www.pharma-food.de/1601ct063

ONLINE TOP 3 BEITRÄGE

ONLINE TOP 3 PRODUKTE

Täglich aktuell: Kostenlosen Newsletter unter www.pharma-food.de abonnieren

NACHRICHTEN

Bild: Novo Nordisk

Anlagen sollen auf der bereits 
exisitierenden 31.000m²-Produk-
tionsfläche entstehen. In den vergan-
genen 15 Jahren hat der Konzern 
300 Mio. Euro in Frankreich inves-
tiert. Durch die Investion sollen etwa 
250 Arbeitsplätze entstehen.
 www.novonordisk.com

Milupa Der Babynahrungshersteller 
Milupa hat in Fulda ein Werk für 
Säuglings- und medizinische Spezi-
alnahrung eröffnet. Die Produktion in 
der 170 Mio. Euro teuren Anlage soll 
etwa 90.000 t/a betragen.
Die Erhöhung des Produktionsvolu-
mens steht im Zusammenhang mit 
der angestiegenen weltweiten Nach-

frage. Die Produktion bietet der Da-
none Nutricia Tochter die Möglich-
keit, sowohl die Kapazitäten für den 
deutschen und europäischen Markt 
auszubauen als auch vermehrt Pro-
dukte für den globalen Markt zu 
produzieren. Im Gesamtwerk Fulda 
entstehen laut Unternehmen rund 
240 Arbeitsplätze. www.milupa.de

VTU / Boehringer Ingelheim Das Un-
ternehmen für Protein-Expression 
VTU will seine Kooperation mit dem 
Pharmaunternehmen Boehringer 
Ingelheim ausweiten. Geplant ist un-
ter anderem eine Verbesserung der 
E-Coli Expressions-Platform von 
Boehringer. Mit ihrer Zusammenar-
beit wollen die beiden Unternehmen 
zudem Pichia pastoris als wirtschaft-
lich attraktiven und kompetitiven 
Wirtsorganismus zur Produktion von 

Biopharmazeutika weiter stärken. 
„Die Fortführung unserer Technolo-
giekooperation durch Boehringer 
Ingelheim unterstreicht die Expertise 
und Kompetenz unseres Teams. Wir 
freuen uns sehr auf weitere innovati-
ve und zukunftsweisende Entwick-
lungen aus dieser produktiven Zu-
sammenarbeit“, sagt Dr. Thomas 
Purkarthofer, Head of Business 
Development bei VTU Technology. 
 www.vtu-technology.com

PF_2016_03_06_News.indd   8 11.05.2016   13:08:14
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Alles ganz anders? Wenn Sie im Mai auf 
www.pharma-food.de unterwegs waren, 
haben Sie sich wahrscheinlich gewundert. 
Wir haben unser Online-Portal neu gestal-
tet. Frische Optik, völlig neue Technik und 
zahlreiche neue Funktionen sollen Ihnen 
noch mehr Orientierung bieten und den 
Lesernutzen maximieren.

So sind nun im First-Sight-Bereich 
mehr interessante Themen, Nachrichten 
und neue Fachbeiträge auf einen Blick zu 
sehen. Schnell erreichbare Übersichten – 
darunter die als „Equipment-Scout für Ent-
scheider“ eingeführten interaktiven Markt-
übersichten – führen Auswahlentscheider 
und Fachkräfte schnell zu Fachinformatio-
nen und zur in Projekten benötigten Aus-
rüstung. 

Was wichtig und aktuell ist, muss auch 
ins Auge springen – ein ständig rotierender 
Newsticker am Kopf der Webseite weist Be-
sucher unmittelbar auf die neuesten und 
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S Für alle Pharma+Food-Leser
 ● Das neue Internet-Portal der Pharma+Food bietet jetzt noch schnellere Orientierung über die aktuell wichtigen 

Themen für Entscheider in Chemie, Verfahrenstechnik und im Anlagenbau.
 ● Neben Nachrichten zum Marktgeschehen und Investitionsprojekten bieten wir nun in schneller Frequenz auch 

Links zu interessanten Themen und Seiten außerhalb unserer Webseiten an (Hot Lines).
 ● Nach wie vor ist das komplette Beitragsarchiv frei zugänglich und recherchierbar.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ● ●
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Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● ● ●

wichtigsten Meldungen hin. Und weil die 
Redaktion laufend auch externe News-Quel-
len auswertet, werden relevante Überschrif-
ten („Hot Lines“) in hoher Frequenz darge-
stellt und verlinkt.

In den Fachbeiträgen liefern der vom 
Pharma+Food-Team für die Print-Ausgabe 
entwickelte Profi-Guide sowie die soge-
nannten „Entscheider-Facts“ den Besu-
chern nun auf den ersten Blick – im First-
Sight-Bereich – die wichtigsten Informatio-
nen zu einem Thema. Unsere Leser sehen 
dadurch auf einen Blick, ob ein Beitrag für 
sie relevant ist.

Branchenexklusiver Content: 
Das gibt´s nur bei Pharma+Food
Wohl kaum ein anderer deutscher Titel im 
Life Science-Segment berichtet so konse-
quent über Anlagenprojekte wie die 
Pharma+Food. Zum exklusiven Content ge-
hören weltweit recherchierte Projektmeldun-

gen. Und weil die Aus- und Weiterbildung 
für Pharma+Food-Leser immer wichtiger 
wird, wurde auch der Terminkalender neu 
und noch komfortabler gestaltet. Monat für 
Monat bietet P+F ihren Lesern Dutzende 
möglicher Weiterbildungsangebote und Ter-
mine an. Für Seminarveranstalter ist es jetzt 
noch einfacher, neue Termine einzutragen.

Ein weiteres Ziel der Neugestaltung war 
es, den Lesern die wichtigsten Fakten nicht 
nur auf einen Blick, sondern auch auf einen 
Klick zugänglich zu machen. Multimedia-
ler Content wird deshalb nicht nur in sepa-
raten Bilder- und Videogalerien, sondern 
auch im jeweiligen Artikel-Umfeld ange-
boten. Auch dies soll die Besucher dabei 
unterstützen, sich schneller eine Übersicht 
zu den von ihnen gesuchten Themen zu 
verschaffen.

Als Investitionsentscheider müssen 
Pharma+Food-Leser schnell und zielgenau 
Ausrüstungskompoenten für Projekte und 

Ein rotierender Ticker am 
Kopf der Webseite zeigt 
die heißesten Meldungen 
auf einen Blick.

Das neue Web-Portal von Pharma+Food

Mehr auf einen Blick

Die Redaktion ist stän-
dig für Sie im Web un-
terwegs und findet für 
Sie interessante Artikel 
und Themen – diese 
werden im Kasten „Hot 
Lines“ dargestellt.

Seit 3. Mai ist es 

online, das neue 

Web-Portal der 

Pharma+Food
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Anlagen aussuchen und ver-
gleichen. Möglich wird dies 
mit interaktiven Komponen-
tendatenbanken: Ob Verpa-
ckungsmaschinen, Kennzeich-
nungslösungen oder hygie-
nisch konstruierte Pumpen – 
die Redaktion bietet dazu eine 
wachsende Zahl an Übersich-
ten an. Umfassende Filter-
funktionen ermöglichen es, 
Produkte sehr schnell zu ver-
gleichen und fundierte Kaufentscheidun-
gen zu treffen. Probieren Sie´s aus! [as]

Auch die neue P+F-Online finden Sie 
wie gewohnt unter 
www.pharma-food.de

In neuen Multimedia-Galerien bereiten wir für Sie 
wichtige Themen als Bilderstrecken oder Videos auf.

Neben den insgesamt 
meistgelesenen Beiträ-
gen zeigen wir Ihnen 
auch zu jedem Artikel 
die meistgelesenen 
Beiträge des jeweiligen 
Themas an

Die von uns bereits vor Jahren entwickelten 
Elemente Profi-Guide und Entscheider-Facts 
finden Sie nun auch online konsequent am 
Anfang eines Beitrags.

cemat.ssi-schaefer.com

Sprechen Sie mit uns über unser neues Einebenen-

Shuttle System Cuby. Als smartes Lagersystem 

für kleine Ladungsträger bis 35 kg vereint 

Cuby hohe Verfügbarkeit mit Energieeffizienz. 

Einzigartig und zum Patent angemeldet ist die 

Nutzung der Regaltiefenauflage zur Führung des 

Lastaufnahmemittels. Mit seiner ausgereiften 

Technologie und der kompakten Raumnutzung 

ist das Cuby zuverlässiger und kostengünstiger 

als vergleichbare Shuttle Systeme. Cuby – eine 

raffinierte Lösung für zahlreiche Branchen, die  

wir Ihnen gern live auf unserem Messestand in  

Halle 13 präsentieren.

LET’S TALK – lassen Sie uns miteinander sprechen! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Besuchen Sie uns auf der  
CeMAT 2016. Das Shuttle  
System Cuby von SSI Schäfer.

LET’S
TALK

pharma_food_99x297mm_27.05.16.indd   1 09.05.16   13:17
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Impressionen von der Powtech 2016

Von fest bis flüssig 

01057_LG_ADV_Gefriertrocknung_210x105_neu_v2.indd   1 10.05.16   09:08

Beim Torwandschießen 
von Pharma+Food gab 
es wieder hochwertige 
Bälle zu gewinnen.

3 Tage, 16.000 Besucher: Auch die diesjährige Powtech 
fand wieder viel Zuspruch bei Schüttgutexperten aus al-
ler Welt. Mehr als ein Drittel der Interessierten kam in 
diesem Jahr aus dem Ausland nach Nürnberg, um sich 
über die neuesten Lösungen für das Handling von Pul-
vern und Schüttgütern sowie Problemstellungen der 
Pharmaproduktion und des Explosionsschutzes zu in-
formieren. Nach einem verhaltenen ersten Messevormit-
tag hatte das Messeduo am zweiten Tag deutlich Fahrt 
aufgenommen – allein am Stand von Pharma+Food und 

CHEMIE TECHNIK konnten wir über 600 Besucher 
begrüßen. Publikumsmagnet waren neben den Fachzeit-
schriften wieder einmal hochwertige Lederbälle, die 
beim Torwandschießen zu gewinnen waren.

Neu war in diesem Jahr, dass die Pharma-Ausrüs-
tungsthemen in die Powtech integriert wurden. Einen 
ausführlichen Nachbericht zur Powtech 2016 und den 
dort gezeigten Neuheiten sowie zur neuen Positionie-
rung der Pharma-Themen werden wir in der Juni-
Ausgabe von Pharma+Food veröffentlichen. [as]

Event

Containment war eines der Buzz-
words auf der diesjährigen Powtech.

Premium für Profis bot der Hüthig Verlag wieder am Stand in Halle 1.
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Von wegen nur Schüttgut: Auch 
Flüssig-Prozesstechnik war auf 
der Powtech zu sehen. Pharmatechnik vom Feinsten war auf der Powtech ebenfalls Thema.

Spielbetrieb auf die pneumatische 
Art – beim Druckluft-Basketball 
war Treffsicherheit gefragt.

Gute Stimmung 
bei den Messe-
machern.

Event

PF_2016_03_12_Aufsatz_Powtech Galerie.indd   13 11.05.2016   13:26:44
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Der Erfolg von Familienunternehmen beruht auf Vertrauen 
und Zuverlässigkeit. Viele dieser Betriebe sind kleine 
oder mittelständische Unternehmen, die sich nur dann 
gegen globale Mitbewerber mit umfangreicheren Res-
sourcen behaupten können, wenn sie sämtliche Prozesse 
und Verfahren optimieren und die Alleinstellungsmerk-
male ihre Produkte wirksam hervorheben. Mydibel mit 
Sitz in Belgien ist hierfür ein Beispiel. Das Unternehmen 
ist auf die Herstellung von gekühlten, gefrorenen und 
dehydrierten Kartoffelerzeugnissen spezialisiert und 
verarbeitet jährlich 150 Mio. Beutel (das entspricht 
225.000 t) mit Kartoffelprodukten, die sowohl unter ei-
genem Namen als auch in Form von Eigenmarken ver-
trieben werden. Das Eigenmarkengeschäft macht derzeit 
mehr als 50 % des Unternehmensumsatzes aus.

Im Wettbewerb bestehen
Um sich in dem wettbewerbsstarken Markt behaupten 
zu können, suchen die Verantwortlichen kontinuierlich 
nach Wegen, um sich von der Konkurrenz abzuheben. 
Im Zuge dessen investierte das Unternehmen kürzlich in 

eine vollautomatische Kartoffelsortier-Anlage, die den 
Wasserverbrauch um 50 % senkt, sowie in einen Fer-
menter, der die Nutzung von 25 % der Abwärme ermög-
licht. Angesichts der steigenden Anforderungen an Le-
bensmittelsicherheit seitens der Verbraucher, Kunden 
und internationalen Behörden räumt der Produzent der 
Einhaltung aktueller Standards und Anforderungen in 
Bezug auf hygienisches Design oberste Priorität ein. In 
Zusammenarbeit mit seinem langjährigem Partner, 
Bosch Packaging Technology, implementierte er eine 
Verpackungslösung, die eine hohe Produktqualität er-
möglicht und aktuelle wie zukünftige Hygienestandards 
bezüglich der Produktionsumgebung erfüllt.

Nur das Beste ist gut genug
Der Hersteller entschied sich für die vertikale Schlauch-
beutel-Maschine SVC 4020 von Bosch, die Kartoffelpro-
dukte in Portionen von 500 g bis 2,5 kg in Kissenbeutel 
verpackt und dabei eine Geschwindigkeit bis 70 Beutel/
min erreicht. Die Lösung für kontinuierlichen Betrieb 
wurde speziell mit Blick auf das Vermeiden von Verun-

Der Autor:

Robert van Mol,  
Produktmanager, 
Bosch Packaging 
Technology

Pr
of

I-
Gu

ID
e

Br
an

ch
e

Pharma ● ●

eN
ts

ch
eI

De
r-

fA
ct

s Für Betreiber
 ● In wenigen Branchen ist der Preisdruck so groß wie in der Lebensmittel-Branche. Darum sind Produzenten 

stets auf der Suche nach effizienten Lösungen – auch bei der Produktverpackung.
 ● Mit der Schlauchbeutel-Maschine konnte der Verarbeiter seine Produktion aufgrund hoher Durchsatzraten, 

einem schnellen Formatwechsel und geringen Ausfallzeiten um 30 % steigern.
 ● Die offene Gestellkonstruktion und weitere hygienische Designmerkmale erleichtern und beschleunigen das 

Reinigen der Maschinen und somit das Einhalten offizieller Anforderungen.

Food ● ● ●

Kosmetik ●

Chemie ●
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer
Manager

Produktion

Anforderungen an hygienisches Design in der Lebensmittel-Industrie erfüllen

Vom Acker in die tüte
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reinigungen und vereinfachte Reinigung entwickelt. Sie 
unterstützt das Unternehmen außerdem dabei, strenge 
Hygieneanforderungen einzuhalten und effiziente Pro-
duktionsabläufe zu schaffen. „Qualität bildet den Kern 
der Philosophie von Mydibel und wir erwarten dasselbe 
von unseren Lieferanten“, erklärt Carlo Mylle, CEO der 
Mydibel-Gruppe. „Die SVC 4020 von Bosch wird unse-
ren Bedürfnissen in jeder Hinsicht gerecht. Das reini-
gungsfreundliche Design, die hohe Qualität der Beutel 
und die flexible Einrichtung der neuen Technologie tra-
gen dazu bei, dass unsere Kunden zufrieden sind und 
uns treu bleiben.“

Hygiene und Produktivität im Fokus
Mit ihren Ausstattungsmerkmalen und Design ist die 
Beutelmaschine eine geeignete Wahl für hygienische 
Verpackungsanwendungen. Logos und Skalen sind ein-
graviert, um Verschmutzungen zu vermeiden und das 
Reinigen zu vereinfachen. Darüber hinaus ermöglichen 
geneigte Oberflächen und abgerundete Kanten, dass sich 
keine Kartoffelreste absetzen können. Dies reduziert das 

Das Unternehmen 
verarbeitet jährlich 
225.000 t Kartoffeln.

Das Unternehmen 
verarbeitet jährlich 
225.000 t Kartoffeln.

Risiko von Bakterienbildung erheblich und trägt zur 
gleichbleibend hohen Qualität der Produkte bei. „Hygi-
ene und Zeit sind grundlegende Faktoren für unsere 
Kunden“, kommentiert Patrick Lagarde, Engineering 
and Design Manager bei Bosch Packaging Technology. 
„Vor diesem Hintergrund haben wir die SVC 4020 spezi-
ell unter der Vorgabe schneller, effizienter Reinigungs-
prozesse und verkürzter Stillstandzeiten entwickelt.“ 
Außerdem ist das Unternehmen mit der Anlage bestens 
aufgestellt, um der gestiegenen Produktionsnachfrage 
gerecht zu werden: „Die SVC 4020 ist 20 bis 25 % schnel-
ler und technologisch höher entwickelt als die vertikalen 
Schlauchbeutel-Maschinen der Vorgängergeneration“, 
erklärt Mylle. „Sie reduziert Produktverluste und ver-
kürzt die Ausfallzeiten.“

Flexibilität beim Verpacken
Die Bediener profitieren von der offenen Gestellkonst-
ruktion und dem benutzerfreundlichen Human Machi-
ne Interface (HMI) – beides spart zusätzlich Zeit beim 
Warten, Reinigen und Bedienen. Der ergonomische 

 Produktion 
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Spleißtisch vereinfacht mit einem Neigungswinkel von 
45° den Zugriff und den Austausch der Folienrolle. Die 
Flexibilität der Beutelmaschine und die einfachen Pro-
dukt- und Formatwechsel sind ebenfalls entscheidende 
Vorteile für der Produzenten: Die Bediener können 
schnell zwischen verschiedenen Kartoffelerzeugnissen 
wechseln, unabhängig davon, ob diese in Laminatfolie 
oder Polyethylenfolie verpackt werden. Die Format-

Einen Link zum Verpackungsmaschinen-
Hersteller sowie viele weitere Beiträge rund 
um das Thema Verpackungstechnik finden Sie 
unter www.pharma-food.de/1602pf915 – einfach 
den QR-Code scannen.

Mit den gekauften Ma-
schinen konnte das 
Unternehmen seine 
Produktion um 30 % 
steigern.

wechsel kann der Anwender in kürzester Zeit ohne 
Werkzeug durchführen, was zusätzlich zum Steigern der 
betrieblichen Effizienz beiträgt.

Vertrauensbasis von 25 Jahren
In den letzten 25 Jahren hat Bosch mehrere vertikale 
Verpackungsmaschinen an die drei Produktionsstätten 
des Lebensmittel-Herstellers geliefert. Aufgrund dieser 
langfristigen Geschäftsbeziehung bestellte das Unter-
nehmen entgegen der üblichen Vorgehensweise, Ma-
schinen jeweils einzeln zu ersetzen, gleich sieben der 
Schlauchbeutel-Maschinen auf einmal. Mit dieser Inves-
tition konnte das Unternehmen seine Produktion um 
30 % steigern und gleichzeitig die Qualität aufrechter-
halten. „Mit Bosch haben wir einen verlässlichen Part-
ner gefunden, der unsere Bedürfnisse mit technologi-
schen Weiterentwicklungen antizipiert und uns einen 
bleibenden Wettbewerbsvorsprung sichert“, zieht Mylle 
Fazit. „Wir freuen uns auf eine Fortsetzung der Zusam-
menarbeit im Zuge unseres Wachstums auf dem Markt 
für Kartoffelerzeugnisse.“ ●

Die Schlauchbeutel-
Maschine im Hygienic 
Design reduziert das 
Risiko von Bakterien-
bildung.
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Die Schlauchbeutel-
Maschine im Hygienic 
Design reduziert das 
Risiko von Bakterien-
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Carlo Mylle, CEO der Mydibel-Gruppe

Das reinigungsfreundliche Design, 
die hohe Qualität der Beutel und die
flexible Einrichtung der neuen Tech-
nologie tragen dazu bei, dass 
unsere Kunden zufrieden sind 
und uns treu bleiben.
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Eigenanzeige?
Seite 17

Als moderner Fachverlag richten wir uns an Fach- und Führungskräfte  
aus den verschiedensten Industriezweigen – immer kompetent  
und auf dem neuesten Stand des Wissens. Unser großes Medienangebot 
reicht von Print und Online über Veranstaltungen und Events bis hin zu  
speziellen Dienstleistungen. Das ermöglicht Ihnen eine erfolgreiche  
und zielgerichtete Kommunikation.
  
www.huethig.de

Fachwissen kompetent vermittelt.

Wir schaffen  
mehr wert

hue_image_210x297_final_2.indd   2 23.06.2014   13:28:11PF_2016_03_17_Anzeigenseite.indd   17 11.05.2016   09:40:26



18 Pharma+Food ·  Mai   2016 

Kennzeichnungslösung für den besonderen Kaffeegenuss

Wie frisch etikettiert

Die Autorin:

Selma Kürten-Krei-
bohm, Redakteurin, 
 Bluhm Systeme 
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 ● Mehr als ein Dutzend verschiedener Kaffeesorten immer korrekt kennzeichnen, und das ohne große Lagervor-

haltung – das war die Aufgabenstellung eines Start-up-Unternehmens, das seinen Kaffee in Tassenportionen 
frisch vermahlt und verpackt.

 ● Mit den beschriebenen Kennzeichnungstechniken – einer Kombination aus Inkjet-Drucker und Etikettendruck-
Spender – war es dem Anwender möglich, hier eine teilautomatisierte Lösung zu finden, die das Personal stark 
entlastet und dabei eine hohe Flexibilität ermöglicht.
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Hier begleitet er nicht nur den Arbeitstag, hier ist er der 
Arbeitstag: Bei Coffeepolitan im brandenburgischen 
Strausberg dreht sich alles um Kaffee. Sortenreine Boh-
nen aus fünf Kontinenten werden nach dem Mahlen 
ohne die sonst übliche lange Zwischenlagerung in Tas-
senportionen abgefüllt, die wiederum in kleine Kartons 
verpackt werden. Jeweils nur wenige Kilogramm einer 
speziellen Kaffeebohne röstet und füllt das Unterneh-
men direkt ab. Die vielen kleinen Gebinde stellen für die 
Produktkennzeichnung des 2012 gegründeten Start-up-
Unternehmens eine besondere Herausforderung dar. 
Eine maßgeschneiderte Lösung dafür hat Bluhm Syste-
me entwickelt.

Besonders einfaches Bedienkonzept
Jede der Verpackungen benötigt einen einzeiligen Auf-
druck mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Damit die 

wasserlösliche Tinte auf den Hochglanzkarton-Ver-
packungen auch hält, wurde extra ein matter Bereich 
vorgesehen, den nun der Drop-on-Demand-Inkjet-
Drucker Markoprint-X1Jet des Kennzeichnungs-Spezia-
listen bedruckt. Einzeilige Texte, Logos oder Barcodes 
bis 12,5 mm Höhe sind die Spezialität des Inkjet-
Druckers. Mit seinen geringen Abmessungen passt das 
Gerät mit HP-Druckkopf bestens auch in enge Bauräu-
me. In das kleine Gehäuse ist die Steuerungseinheit ge-
nauso integriert wie drei Bedientasten, USB-, serielle 
und Netzwerkschnittstellen sowie eine Optionsschnitt-
stelle für Druckimpulse durch eine SPS oder einen exter-
nen Foto-Sensor. Das Bedienkonzept hat der Hersteller 
bewusst einfach gehalten: Bis zu neun verschiedene 
Texte kann der Anwender am PC mit der intuitiv be-
dienbaren I-Design-Software erstellen und auf einen 
USB-Stick speichern. Sobald der Bediener diesen in den 

 Produktion 

Mit der Kennzeichnungs-Lösung 
kann der Hersteller flexibel auf 
Bestellungen reagieren.
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Drucker einsteckt, übertragen sich die Druckdaten voll-
automatisch. Soll dann beispielsweise der dritte Text ge-
druckt werden, reicht das dreimalige Betätigen der 
Hauptbedientaste aus, um den Druck zu starten. Als 
Alternative zur Informationsübertragung stehen eine 
Netzwerk- und eine serielle-Schnittstelle zur Verfügung. 
Steht ein Wechsel der Kartusche an, kann das Personal 
dies mit der patentierten Click’n Print Kartuschenhalte-
rung mit zwei Handgriffen erledigen: Alte Kartusche 
rausziehen, neue einsetzen. Fertig.

Die individuelle Note
Coffeepolitan bietet Kaffees aus allen Kontinenten der 
Erde an; aktuell aus zwölf Ländern und dabei teilweise 
mehrere verschiedene Kaffeesorten aus dem gleichen 
Land – und für jeden Kontinent gibt es eine eigene Ver-
packung. Sich für die vielen verschiedenen Produkte je 

Sichern Sie Ihre Qualitätsstandards und minimieren Sie gleichzeitig 
den Auditierungsaufwand. Endress+Hauser bietet Ihnen hierfür einen 
akkreditierten Kalibrierservice: Für alle in der Prozessindustrie 
gängigen physikalischen, analytischen und mechanischen Parameter. 
Je nach Bedarf führen wir die Kalibrierung entweder direkt vor Ort 
oder in einem unserer Kalibrierlabore durch. 

www.de.endress.com/kalibrierservice

Endress+Hauser
Messtechnik GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
info@de.endress.com
www.de.endress.com

Einzigartige Kalibrierkompetenz

Unsere Kalibrierung 
ist Gold wert.

9609_AZ_Kalibrierung_102x297_DE_PharmaFood_02052016.indd   1 29.04.16   12:55

Der Etikettendruckspender bedruckt transparente Etiketten mit ver-
änderlichen Informationen – so muss der Verarbeiter nicht für je-
des einzelne Produkt individuell bedruckte Kartons auf Lager legen.
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Einen Link zum Lösungsanbieter sowie viele weite-
re Beiträge rund um das Thema Kennzeichnungs-
technik finden Sie unter www.pharma-food.de/
1602pf630 – einfach den QR-Code scannnen.

individuell bedruckte Kartons auf Lager legen, kam für 
Geschäftsführer Florian Schmid-Lindner nicht in Frage: 
„Das Bestellverhalten unserer Kunden ist sehr unter-
schiedlich und lässt sich in keiner Weise voraussagen. 
Ansonsten ist die einzige 
Konstante die Farbe des 
Kartons passend zum 
Kontinent des Anbauge-
bietes. Wir haben das so 
gelöst, dass die veränder-
lichen Informationen wie 
der Umriss des Her-
kunftslandes, die genaue 
Kaffeesorte und ein Geschmackshinweis auf ein transpa-
rentes Etikett gedruckt und auf die verschiedenen Kar-
tons aufgeklebt werden.“ Nachdem die Mitarbeiter diese 
Arbeit zunächst per Hand erledigten, ist sie nun mit 
Unterstützung des Kennzeichnungstechnik-Herstellers 
teilautomatisiert. Herzstück der Anlage ist der Etiketten-
druck-Spender Legi-Air 4050 mit Zebra-Druckmodul, 
der an ein Stativ über ein kurzes Transportband montiert 
wurde. Darauf legt der Anwender die zu bedruckenden 
Schachteln, die das System dann etikettiert. Die Etiketten 
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Der Tintenstrahl- 
Drucker passt auch in 
enge Bauräume.

Mit einem Handgriff 
ist eine neue Kartu-
sche eingesetzt.

stammen aus der Bluhm Etikettenproduktion in Rhein-
breitbach. Ihre Besonderheit ist die sogenannte Druck-
marke auf der Rückseite – ein schwarzer Balken quer 
über dem Etikett. Dadurch erkennt der Drucker, wann 

ein Etikett zu Ende ist. Die 
Druck-Informationen wurden 
zuvor mit der mitgelieferten 
Legitronix-Labeling-Software 
erstellt und dem Druckmodul 
übergeben. Das transparente 
Etikett bedruckt das System in 
weißer Farbe; ein langer, hinter 
dem Drucker angebrachter  

Wipe-On-Applikator schält es auf die Kartonverpackung 
ab. Eine nachfolgende Andrückrolle fixiert das Etikett 
zusätzlich. Es sieht nun aus „wie direkt auf den Karton 
gedruckt“. Alle 3 s kann der Etikettendruck-Spender ei-
nen Karton mit dem Legi-Air 4050 bedrucken. ●

Kaffees aus allen Kontinenten der Erde; 
aktuell aus zwölf Ländern und dabei teil-
weise mehrere verschiedene Kaffeesorten 
aus dem gleichen Land – und für jeden 
Kontinent gibt es eine eigene Verpackung.
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Der Equipment-Scout für Investitionsentscheider

www. Marktuebersichten.
CHEMIETECHNIK. de

Google-Suchen können für Entscheider im Anlagenbau und in betrieblichen Projekten ganz 
schön mühsam sein: Unsere neuen digitalen Marktübersichten führen Sie schnell zum Ziel 
und helfen Ihnen, Lösungen zu vergleichen.

Probieren Sie‘s aus!
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Special

Containment
„Containment“ ist derzeit das Buzzword bei der Verar-
beitung von Feststoffen – und zwar nicht nur in der 
Pharmaindustrie, sondern auch in der Chemie und in 
der Lebensmittelindustrie. Die Gründe dafür sind 
durchaus unterschiedlich. So geht es in der Pharmain-
dustrie und in der Chemie vor allem um den Schutz des 
Bedienpersonals – immerhin schätzungsweise jeder 
vierte Pharmawirkstoff ist hochpotent und damit to-
xisch. In der Chemie schlägt die aktualisierte Reach-
Verordnung Wellen und führt zu einem steigenden Be-
darf an Containmentlösungen. Und in der Lebensmittel-
industrie geht es darum, Allergene und Kreuzkontami-
nationen allergener Stoffe zu vermeiden. Die Technik, 
mit der dieses gelingen kann,  ist oft dieselbe. In unse-
rem Special stellen wir Ihnen Problemstellungen, Lö-
sungen und Praxisbeispiele vor.

Für den schnellen Zugriff  
scannen Sie den QR-Code  
mit Ihrem Smartphone ein

Verschlusssache: OEB und OEL für Containment-Lösungen 23

P+F Trendbericht

Griff nach Sicherheit: Die Reach-Verordnung und ihre Auswirkungen 24

Flexible Isolatoren im Einsatz: Containment flexibel gemacht 28

Wie von Geisterhand: Vollautomatische Fertigung hochwirksamer Arzneimittel 31

Kein Widerspruch: Containment  
und Effizienz  34
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Erst 3, dann 4, dann 5, bald 6… Die Anforde-
rungen der Industrie an Containment wach-
sen aufgrund hochpotenter Wirkstoffe ra-
sant. Und damit einhergehend auch das ge-
forderte OEB- bzw. OEL-Level, das eine 
Applikation erreichen muss. Die Abkürzun-
gen stehen dabei für „Occupational Exposu-
re Band“ bzw. „Occupational Exposure Li-
mit“ und geben Auskunft darüber, welches 
Gefährdungspotential von einem Stoff aus-
geht. Der OEB-Wert beschreibt dabei die 
Toxikologie des reinen Stoffes, während 
OEL die durchschnittliche Konzentrations-
belastung durch den Wirkstoff während ei-
ner 8-h-Schicht auf das Personal ausdrückt. 
Zur Veranschaulichung sei hier als Beispiel 
der aktuelle Standard vieler Applikationen 

OEB und OEL für Containment-Lösungen

Verschlusssache
genannt: OEB 5 entspricht einer Belastung 
(und damit einem OEL) von weniger als 
1 µg/m3. Würde man dies auf die Größe des 
Empire State Buildings in New York hoch-
rechnen, so dürfte sich im gesamten Gebäu-
de nicht mehr als der zwanzigste Teil eines 
Teelöffels des Wirkstoffs befinden.

Containment in allen Branchen
War die Pharmabranche lange Jahre faktisch 
alleiniger Treiber, wenn es um Produkt- und 
Mitarbeiterschutz ging, zieht mittlerweile 
auch die Nahrungsmittelindustrie kräftig 
mit. Denn zum einen müssen Betreiber hier 
immer häufiger im Wechsel mehrere ver-
schiedene Produkte herstellen. Zum ande-
ren steigt der Markt für allergikergeeignete 

Nahrungsmittel – sei es die klassische Nuss-
allergie, oder aber das aktuell wachsende 
Interesse für glutenfreie Produkte. Kommt 
es hier zu Querkontaminationen auf der 
Produktionslinie, drohen nicht nur gesund-
heitliche Risiken, sondern auch irreparable 
Image-Schäden für den Hersteller. Als Drit-
ter im Bunde gesellt sich nun auch die klas-
sische Chemie hinzu, die aufgrund der 
Reach-Verordnung vermehrt auf Contain-
ment-Lösungen setzen muss. Mehr darüber 
lesen Sie auf den Folgeseiten. [pb]

Weitere Beiträge rund um das The-
ma Containment finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1603pf603 – 
einfach den QR-Code scannen.

SICHER UND KOMPAKT
picocont unser kleines Containment System.

  X-tra flexibel: Kompatibel mit den Modulen der picoline
   X-tra sauber: Prozesse laufen unter High Containment Bedingungen  
OEL Werte bis 50 ng/m³ (TWA/8h)
  X-tra schlau: Medienversorgung zentral durch die Isolatorrückwand
  X-tra automatiert: Automatischer Isolatorbetrieb wird mit der  
bekannten picoline Touchpanel Oberfläche gesteuert
  X-tra definiert: Ein- und Ausschleusen von Material, Proben und  
Werkzeug mittels RTP Port
  X-tra optional: Prozess- und Isolatorbetrieb mit Inertgas

Process technologies for tomorrow.

� www.hosokawa-alpine.de
 � pharma@alpine.hosokawa.com

SAVETHE DATE!Analytica, München10. – 13. Mai 2016Halle B1, Stand 411
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Bild: Hecht

Welches Sicherheitslevel 
erreicht eine Klappe? OEB 
und OEL geben Auskunft. Die Containment-Pyramide 

zeigt den Zusammenhang 
zwischen OEB und OEL.
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Sie ist bereits seit 2007 in Kraft und gilt seit-
dem als das strengste Chemikaliengesetz der 
Welt: Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006; 
besser bekannt unter dem Namen Reach. 
Das Akronym steht für „Regulation concer-
ning the Registration, Evaluation, Authori-
sation and Restriction of Chemicals“ und ist 
gerade dabei die Chemie-Branche kräftig 
durchzuschütteln. Denn ihr Motto „Keine 

Daten – Kein Markt“ setzt Im-
porteure und Betreiber kräftig 
unter Druck, alle von ihnen in 
Verkehr gebrachten Chemika-
lien registrieren zu lassen. Das 
heißt, sie müssen der zuständi-
gen europäischen Chemikalie-
nagentur Echa Verwendungs-

Die Reach-Verordnung und ihre Auswirkungen

Griff nach Sicherheit

Der Autor:

Philip Bittermann, 
Redaktion

 Special Containment 
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S Für Produzenten
 ● Mit der Reach-Verordnung will die EU die Chemikalien-Sicherheit erhöhen. Hierfür müssen Importeure und 

Produzenten in erster Stufe alle Chemikalien registrieren, die sie in Umlauf bringen.
 ● Nach erfolgter Sicherheitsbeurteilung müssen die Unternehmen als gefährlich eingestufte Stoffe dann entweder 

substituieren, oder aber begründen, warum sie den Gefahrstoff auch weiterhin verwenden müssen und belegen, 
dass sie die Gefahren beherrschen.

 ● Das setzt ein hohes Maß an Containment voraus, dass Betreiber zeitnah realisieren müssen.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ● ●

Fu
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● ● ●

Die Reach-Verordnung soll künftig zu mehr Sicherheit 
im Umgang mit chemischen Stoffen ermöglichen.
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zwecke und Informationen der Stoffe mittei-
len, die dann die Grundlage einer Bewer-
tung hinsichtlich der von ihnen ausgehenden 
Gefahren darstellen. Überschreitet die her-
gestellte beziehungsweise importierte Men-
ge 10 t/a, muss der Hersteller/Importeur 
selbst eine Sicherheitsbeurteilung seiner 
Chemikalien erstellen und diese den Behör-
den zwecks Bewertung vorlegen. 5 % dieser 
Registrierungsdossiers prüft die Behörde 
dann hinsichtlich ihrer Qualität. Zusätzlich 
bewertet sie aber auch ausgewählte Chemi-
kalien auf „besonders besorgniserregende 
Eigenschaften auf Mensch oder Umwelt.“ 
Wichtig ist dabei anzumerken, dass es wei-
terhin keine generelle Zulassungspflicht in-
nerhalb der EU für chemische Stoffe gibt. 

Einer solchen unterliegen nur SVHC (Subs-
tances of Very High Concern), besonders 
besorgniserregende Stoffe, die in Anhang 
XIV der Reach Verordnung gelistet sind. 
Kriterien für eine Zulassungspflicht sind
• krebserregend, erbgutverändernd oder 
fortpflanzungsgefährdend oder
• giftig und langlebig in der Umwelt und in 
Organismen anreichernd oder
• sehr langlebig in der Umwelt und sehr 
stark in Organismen anreichernd oder
• ähnlich besorgniserregende Eigenschaf-
ten (beispielsweise hormonelle Wirkung).

Substituieren – oder begründen
Daneben gibt es, sozusagen als eine Art Ab-
stufung, noch die Beschränkung für einzel-
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Dr.-Ing. Karen Schmidt, Head of Regulatory Affairs, Reach & Product 
Stewardship im Funktionsbereich PTSE-HSEQ bei Lanxess

Der Zulassungsantrag für Chromtrioxid umfasst mehr 
als 1.000 Seiten und hat mehrere Millionen Euro ge-
kostet. Im Moment beschäftigen sich die Behörden mit 
dem Antrag und wollen die Zulassung eventuell nur für 
vier Jahre erteilen.

gesorgt haben. Die bereits erwähnte Mög-
lichkeit der Substitution von Stoffen im Zu-
ge von Reach ist im Grunde redundant, da 
deutsche als auch europäische Arbeits-
schutzgesetze bereits jetzt fordern, krebser-
zeugende und mutagene Arbeitsstoffe nach 
Möglichkeit zu ersetzen.

Reach betrifft (fast) alle
Um das Ausmaß auf die Industrie einschät-
zen zu können ist da natürlich die Frage 
spannend, wie viele Chemikalien nun tat-
sächlich unter die Verordnung fallen. „Lan-
xess hat seit dem Inkrafttreten von Reach im 
Jahr 2007 rund 500 Stoffe bei der europäi-
schen Chemikalienagentur in Helsinki re-
gistriert. Circa 50 % dieser Stoffe wurden 
nach Art. 17 oder 18 der Verordnung regist-
riert, das heißt nur zur Verwendung als 
Zwischenprodukt in der chemischen Syn-
these und unter streng kontrollierten Bedin-
gungen. Die Statistik der Echa sieht hin-
sichtlich dieser Verteilung ähnlich aus,“ er-
klärt Dr.-Ing. Karen Schmidt, Head of Regu-
latory Affairs, Reach & Product Stewardship 
im Funktionsbereich PTSE-HSEQ bei  Lan-
xess . Durch Reach kann es zu Einschrän-
kungen bei der Verwendung kommen, bei-
spielsweise wenn nicht alle Verwendungen  

ne Stoffe. Diese kann, muss sich aber nicht 
zwingend auf einen als besorgniserregenden 
Stoff beziehen. Sie kommt immer dann zum 
Zuge, wenn ein chemischer Stoff „ein unan-
nehmbares Risiko für die menschliche Ge-
sundheit oder die Umwelt mit sich bringt, 
das gemeinschaftsweit behandelt werden 
muss.“ In Fällen, in denen die Echa eine 
solche Zulassungspflicht verhängt und es 
keinen ungefährlichen Ersatzstoff gibt, muss 
der Betreiber – will er den Stoff auch weiter-
hin verwenden – nachweisen, dass er die mit 
der betreffenden Chemikalie einhergehen-
den Risiken beherrscht beziehungsweise. 
„dass der sozioökonomische Nutzen der 
Verwendung größer als das Risiko ist“ – 
letzterer Satz dürfte in den Rechtsabteilun-
gen der einschlägigen Chemie-Konzernen 
schon für die eine oder andere Überstunde 

im Registrierdossier unterstützt werden. 
Solche Einschränkungen betreffen dann al-
lerdings eher gewerbliche Anwendungen 
(„professional uses“) oder Anwendungen 
durch Verbraucher („consumer uses“) und 
weniger industrielle Anwendungen. Es be-
steht die Annahme, dass es nicht möglich ist 
in diesen Bereichen hochwirksame Risiko-
minderungsmaßnahmen vorzuschreiben. 
„Wir bemühen uns natürlich grundsätzlich, 
alle Kundenverwendungen abzudecken, 
wenn die Risikobewertung dies erlaubt“, 
kommentiert Schmidt.

Containment umsetzen – aber wie
Die Frage, die sich für Verarbeiter von mit 
einer Zulassungspflicht versehenen Chemi-
kalien stellt, ist: Wie kann ich den geforder-
ten Arbeitsschutz realisieren und damit wei-
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ter produzieren? Die Belegschaft künftig in 
Ganzkörper-Schutzanzügen arbeiten zu las-
sen, ist in jedem Fall nur scheinbar die ein-
fache Lösung. Denn Menschen dürfen unter 
solchen Bedingungen nur vergleichsweise 
kurz am Stück arbeiten – was in der Folge 
die Produktionskosten in die Höhe treibt. 
Weiterhin schützen solche Anzüge zwar die 
Menschen, was immer eine hohe Priorität 
hat und die Ausgangs-Forderung von Reach 
ist, nicht aber das Produkt. Denn gerade im 
Pharma-Bereich können bereits wenige 
Gramm Wirkstoff einen monetären Gegen-
wert im drei- manchmal sogar vierstelligen 
Euro-Bereich haben. Diesen vor Kontami-
nationen, oder auch ganz einfach Verluste 
zwischen den Verfahrensschritten, zu schüt-
zen entscheidet daher ganz entscheidend 
über die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes. 
Darum werden die Betreiber auf technische 
Lösungen setzen, die den Produktionsvor-
gang selbst unanfällig für Kontaminationen 
in beide Richtungen machen. Im Zuge des-
sen propagieren viele Lösungsanbieter soge-
nannte Konti-Systeme, also kontinuierlich 
ablaufende Prozesse ohne händische Zwi-
schenschritte. Diese haben den Vorteil, dass 
sie über sehr wenige Schnittstellen verfügen 
– die im Produktionsalltag die größte Ge-
fahr von Verunreinigungen/Produktaustritt 
bergen. Die Reach-Expertin Schmidt sieht 
Konti allerdings nicht als das von den Her-
stellern angepriesene Allheilmittel – zumin-
dest nicht in der klassischen Chemie: „Die 
Umrüstung auf Konti-Systeme wird höchs-
tens im Ausnahmefall möglich und nötig 
sein.“ Denn nicht nur Konti- sondern auch 
Batch-Prozesse können geschlossene Syste-
me sein und keine oder sehr niedrige Expo-

sitionen und Emissionen bewirken. Lösun-
gen wie Rabs (Restricted Access Barrier 
System) oder Isolatortechnik hingegen sind 
eher im Zusammenhang mit pharmazeuti-
schen Produktionsprozessen zu sehen. „Ab-
hängig von der Fragestellung ist die Verwen-
dung von Teilen dieser Technologien aber 
nicht grundsätzlich auszuschließen,“ so 
Schmidt weiter.

Lebensretter oder Job-Killer?
Reach soll aber nicht nur Mitarbeiter und 
Verbraucher schützen, sondern auch die 
Wirtschaft beflügeln – so steht es zumindest 
gleich zu Beginn im Originaltext der Ver-
ordnung: „(1) Diese Verordnung sollte … 
gleichzeitig Wettbewerbsfähigkeit und In-
novationen verbessern“. Für die einschlägi-
gen Betreiber klingt diese Punkt allerdings 
eher utopisch. Manch einer in der Industrie 
sieht den Industriestandort Europa gar ge-
schwächt: „Am Beispiel des Zulassungsan-
trages von Chromtrioxid für die Hartver-
chromung in der Galvanikindustrie wird 
dies klar ersichtlich. Für die Hartverchro-
mung gibt es keine tragfähigen Alternativen 
und der Aufwand für die Erarbeitung des 
Zulassungsantrages von Chromtrioxid war 
immens. Er umfasst mehr als 1.000 Seiten 
und hat mehrere Millionen Euro gekostet. 
Im Moment beschäftigen sich die Behörden 
mit dem Antrag und wollen die Zulassung 
eventuell nur für vier Jahre erteilen. Dann 
müsste ein neuer Antrag gestellt werden – 
mit erneut unsicherem Ausgang und viel 
Aufwand, “ beschreibt Lanxess-Mitarbeite-
rin Schmidt ihre Erfahrungen. Das ist für 
die Produktion innerhalb der EU deshalb 
fatal, weil Anbieter verchromte Artikel ohne 

Web-Links mit weiterführenden In-
formationen bezüglich Reach sowie 
Beiträge rund um das Thema Con-
tainment finden Sie unter www.phar-
ma-food.de/1603pf602 – einfach den 
QR-Code scannen.

Sie sind Hertsteller/Importeur eines chemischen Stoffes,
die Mengen liegen bei mehr als 1 t/a.

Der Stoff wird von den Ausnahme-
regelungen unter Reach erfasst.

Der Stoff soll lediglich zur For-
schungszwecken verwendet werden.

Eine eigene Registrierung unter 
Reach ist nicht notwendig. Der Stoff muss der Agentur 

mitgeteilt werden.

Der Stoff muss bis zum 1.12.2008 vorregistriert werden.

Nein

Ja

Nein

Ja Nein

Ja Auf den Stoff lässt sich die Definition 
eines Phase-in-Stoffes anwenden.

Ja

Nein Der Stoff muss vor 
Import/Herstellung 

angemeldet werden.

Der Stoff ist bereits als 
Neustoff angemeldet 

worden.

Nein

Ja

Eine eigene Registrierung unter Reach ist nicht notwendig.

Da Ihr Lieferant den Stoff nicht weiter führen wird, müs-
sen Sie sich einen neuen Lieferanten suchen:

Dieser sitzt in der EU bzw. lässt den Stoff vorregistrieren.

Hat Ihr Unternehmen den Stoff selbst angemeldet, ist eine erneute Registrie-
rung nicht notwendig. Ist der Stoff von einem anderen Unternehmen ange-

meldet worden, müssen Sie Ihn als Non-Phase-In-Stoff registrieren.

Ihr Lieferant/Hersteller be-
absichtigt, den Stoff vorzu-

registrieren.

Nein

Ja

Sie verarbeiten einen chemischen Stoff in 
Mengen von mehr als 1 t/a.

Nein

Ja
Nein

Ja

spezielle Auflagen nach Europa importieren 
können. Es ist also möglich, dass diese Art 
der Galvanotechnik in Länder außerhalb der 
EU verlagert wird, in denen Arbeits- und 
Umweltschutzgesetze nicht so streng sind 
wie in Europa, statt die teure Zulassung alle 
paar Jahre zu wiederholen. Arbeitsplätze in 
etwa 2.000 kleinen und mittelständischen 
Unternehmen der Galvanik-Branche wären 
davon betroffen.

Deadline 2018 – alles klar?
Auch wenn die Verordnung nicht überall auf 
Gegenliebe stößt – Reach betrifft fast alle 
Verarbeiter der Chemie. Trotzdem scheinen 
derzeit noch gewisse Unsicherheiten zu be-
stehen, was die Umsetzung betriff. Zumin-
dest auf der vergangenen Powtech in Nürn-
berg jedenfalls konnte sich nur ein Teil der 
Lösungsanbieter an Anfragen zu dem The-
ma erinnern. Und das obwohl bereits am 18. 
Juni 2018 die letzte Registrierungsfrist ver-
streicht; sie gilt für Stoffe die in kleineren 
Mengen als 1 t/a anfällt. Mit dem sich schlie-
ßenden Zeitfenster bewegen sich die Betrei-
ber aber langsam in gefährlichem Fahrwas-
ser, warnt Thomas Eules, Geschäftsführer 
von DEC Deutschland: „Die betroffenen 
Unternehmen sollten an dieser Stelle nichts 
anbrennen lassen und frühzeitig investieren. 
Denn wer hier zu lange aufschiebt, droht die 
gesetzte Deadline zu reißen und darf dann 
nicht mehr produzieren.“ ●

Für wen ist Reach eigentlich relevant? Das beispielhafte Fließdiagramm zeigt die Komplexität.
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Weil Sicherheit alles ist: 
Containment mit Camfil APC Filtersystemen AIR POLLUTION CONTROL

Quad Pulse 
Package PX

GoldSeries® 
CamtainTM

Filter-Systeme für Sicherheit 
und höchste Abscheidegrade
� Höchster Explosionsschutz, ATEX-Zertifiziert 
� Wirtschaftlich, u.a. durch neuartige, zum Patent  
 angemeldete Impulsabreinigung
� Dezentrale Geräte für flexible Aufstellung

� Sicheres Containment über alle Prozessstufen: 

Camfil APC GmbH . 78532 Tuttlingen . +49 (0)7461-7011-0 . apcde-info@camfil.com . www.camfilapc.de

Jetzt anmelden für Termin 

am 08. Juni 2016:
www.camfilapc.de/webinar 

Jetzt anmelden für Termin 

am 08. Juni 2016:
www.camfilapc.de/webinar 
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Isolatoren sind weit verbreitet. Sie finden eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Anwendungen bei der Entwick-
lung und Herstellung von hochwirksamen Substanzen. 
Dabei schützt der Isolator die Umgebung bzw. den zu 
schützenden Stoff im Inneren des Isolators durch eine 
kontaminationsfreie räumli-
che Trennung. Im Laborbe-
reich, aber auch in der Pro-
duktion eines Wirkstoffes 
werden immer häufiger Isola-
toren eingesetzt, da nicht alle 
Prozessschritte immer unter komplett geschlossenen 
Bedingungen ausgeführt werden können. 

In der Bauart eines Isolators unterscheidet man zwi-
schen zwei Ausführungen: Feste und flexible Isolato-

ren. Jede dieser beiden Arten hat Vor- und Nachteile, 
mit welchen man sich in der Vorplanung auseinander-
setzen muss. Ein flexibler Isolator besteht aus einem 
Grundgestell, in welchem das flexible Containment 
befestigt wird. Auch die notwendigen Halterungen für 

die Anschlüsse sowie Steue-
rungselemente sind am Rah-
mengestell befestigt. Der Iso-
lator wird in diesem Gestell 
so befestigt, dass er alle Edel-
stahlteile schützt und auch 

nach der Anwendung so zurückgebaut werden kann, 
dass weder die Umgebung noch Teile des Rahmens 
kontaminiert werden. Das Grundmaterial des flexiblen 
Containments bildet eine Folie, welche in qualifizierten 

Flexible Isolatoren im Einsatz bei einem Pharmaunternehmen

Containment 
flexibel gemacht 

Der Autor:

Thomas Weingartner 
ist Geschäftsführer 
von  Lugaia  Deutsch-
land
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S Für Betreiber und Planer
 ● Isolatoren werden dazu eingesetzt, die Umgebung bzw. den zu verarbeitenden Stoff zu schützen.
 ● Ein sehr gut geplanter flexibler Containment-Isolator kommt einem Edelstahlisolator in Bezug auf die Absiche-

rung sehr nahe und kann, je nach Anwendung, diverse Vorteile gegenüber der Festinstallation bieten. 
 ● Gerade bei kleineren Produktmengen, häufigen Produktwechseln und sich oft ändernden Prozessschritten kann 

das flexible Containment schnell umgebaut werden, was es dem Betreiber ermöglicht, Zeit und Kosten zu spa-
ren.  

Food ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ● ●
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●

 Titelthema 

1

Der flexible Containment-Isolator 
hat gegenüber Festinstallationen 
eine Reihe von Vorteilen.

Ein gut geplanter flexibler Containment-
Isolator kommt einem Edelstahlisolator 
in Bezug auf die Absicherung sehr nahe.
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Reinräumen sorgfältig zu einem Isolator zusammenge-
setzt und verschweißt wird. Dabei werden auch Filter-
elemente, Handschuhe und sogenannte Sleeves (Folien-
schläuche) fest eingearbeitet, welche nach dem Abbau 
auch mit entsorgt werden und somit zum Einwegsys-
tem dazugehören. 

Flexibler Isolator stellt Containment 
für OEB-5-Substanzen sicher
Lugaia hat bei einem Schweizer Pharmaunternehmen 
einen flexiblen Isolator zum Schutz des Bedieners für 
Umfüll- und Dispensationsprozessen erfolgreich reali-
siert und in Betrieb genommen. Dabei werden Substan-
zen nach OEB 5 (<1µgr/m3) über einen flexiblen Isolator 
aus Container in Container oder Fässer mit Endlosfolien 
umgefüllt. Die Erfahrungen einer bereits bestehenden 
festen Isolator-Installation für einen gleichen Prozess-
schritt wurden dabei mit in die Planung der neuen An-
lage aufgenommen. Die Vorteile der flexiblen Lösung 
konnten jedoch die Betreiber und Bediener überzeugen. 

Nach dem Aufbau des flexiblen Containments wird 
dieses zuerst einem Dichtheitstest unterzogen. Dazu 
wird in dem System ein Überdruck aufgebaut. Nach 
einer definierten Zeit wird überprüft, ob ein festge-
schriebener Grenzwert eingehalten wird. Nach bestan-
dener Dichtheitsprüfung wechselt das System automa-
tisch in den Inertisierungsmodus und spült den Isolator 
mit Stickstoff, bis der Grenzwert an Sauerstoffrest er-
reicht wird. Nachdem der Grenzwert an Sauerstoff und 
der definierte Unterdruck erreicht sind, wird der Isolator 
vom System  für den Betrieb freigegeben und der Be-
diener kann mit dem Andocken der Gebinde beginnen. 

2

2:  Von allen Seiten hat der Bediener eine uneingeschränkte 
Sicht ins Innere.

R-Pharm Germany GmbH – Wir produzieren Humanarzneimittel 
für mehr als 150 Länder weltweit. Unser Unternehmen, ansässig 
in Illertissen, blickt mit Stolz auf 150 Jahre Know-How in che-
mischer und pharmazeutischer Herstellung. Neben der konven-
tionellen pharmazeutischen Produktion und der Blister- und 
Flaschenverpackung sind unsere Kernkompetenzen die vollau-
tomatische Containment-Produktion sowie Wallet-Verpackung. 
Daneben bieten wir Dienstleistungen rund um Analytik, Stabili-
tätsstudien, Projektmanagement und vieles mehr.

Ihr Partner für 
Containment-Fertigung

Unser Anspruch ist es, Ihre Erwartungen an 
Qualität und Zuverlässigkeit zu übertreffen - bei 
einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

Alle relevanten Zulassungen (US FDA, ANVISA, EMA, etc.) sind 
vorhanden, globale Anforderungen zu Track&Trace und Seriali-
sierung erfüllen wir schon heute.

www.r-pharm.de
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3: Die Steuerung wird 
über ein visualisiertes 
Touchpanel bedient. 
Die Parameter, Ventil-
funktionen und Benut-
zerverwaltung sind 
einfach aufzurufen.

Unterdruck im System wird ständig überwacht
Im Betriebsmodus werden sowohl der Sauerstoffrest, als 
auch der Unterdruck im System ständig gemessen und 
abgeglichen. Mithilfe einer Hubsäule wird der Container 
über einen RTP-Port an den Isolator staubfrei ange-
dockt. Das Produkt wird anschließend über einen Klum-
penbrecher mit Siebmühle eingefüllt und bearbeitet. 

Durch hygroskopische Eigenschaften der Produkte 
sind diese oft stark verklumpt. Daher ist es notwendig, 
diese Verklumpungen aufzubereiten und anschließend 
mit der Siebmühle zu Mahlen, um die für die weiteren 
Produktionsschritte definierte Korngröße zu erreichen. 
Die Siebmühle ist mit einem Adapterstück fest mit dem 
Isolator verbunden. Über ein seitliches Endlosfolien-
system (Continous-Liner), kann für den Mahlprozess 
benötigtes Zubehör jederzeit ein- bzw. ausgeschleust 
werden. Auch ist es möglich, über diese Schleuse Pro-
ben, Arbeitsmittel und benötigte Werkzeuge für andere 
Prozessschritte ein-und auszuschleusen. 

Im Inneren des Isolators befindet sich eine Waage, 
die für manuelle Einwiegeprozesse verwendet wird. 
Der Bediener kann die benötigten Produktmengen 
händisch aus dem Großgebinde entnehmen, verwiegen 
und in einen Endlosfolienschlauch abfüllen - der Foli-
enschlauch ist in einem Fass eingelegt. Die Energie 
wird über einen Spezialadapter zugeführt. Dieser er-
möglicht ein sicheres und einfaches An- und Abdocken 
der Kabelverbindungen. Sobald die Waage nicht mehr 
benötigt, oder das System abgebaut wird, kann diese 
über den seitlichen Stutzen ausgeschleust und in den 

Reinigungsraum gebracht werden. Der flexible Isolator 
verfügt über zwei Auslassöffnungen, um Pulver wieder 
sicher in das nächste Transportgebinde abfüllen zu kön-
nen. Zum einen befindet sich im Boden des Systems ein 
RTP-Port, an welchen die Container mit einem entspre-
chenden Gegenstück sicher an- und abgedockt werden 
können. Als weiteren Übergabepunkt gibt es ein Conti-
nous-Liner-System, welches dazu genutzt wird, um die 
Substanzen sicher in Fässer abzufüllen. Als Verschluss 
dieser Endlosfolie wird dabei das manuelle Safe Seal-
System verwendet - dieses stellt den OEL-Wert von 
<1µg/m3 sicher. Dieser Verschluss wird auch für die 
seitliche Endlosfolienschleuse verwendet. Mithilfe der 
Safe Seal-Öffner können die verschlossenen Gebinde 
ohne scharfe Werkzeuge wieder geöffnet und Produkte 
entnommen werden. 

RTP-Port und Continuous-Liner-System als  
Übergabepunkte
Zur Evakuierung des Isolators werden alle Hilfsmittel 
oder Werkzeuge über das seitliche Continous-Liner-
System ausgeschleust. Anschließend werden auch die 
Folienschleusen vom Isolator getrennt und abgebaut. 
Dazu bleibt der Isolator zu jeder Zeit fest verschlossen. 
Ist der Isolator bereit zum Abbau, wird das Restvolumen 
nahezu komplett abgesaugt bis ein Grenzwert erreicht 
wird. In diesem Moment wird der Unterdruck unterbro-
chen und der Isolator kann abgenommen und entsorgt 
werden. Das Gestell ist dann schon für das nächste flexi-
ble Containment bereit. 

Fazit: Ein sehr gut geplanter flexibler Containment-
Isolator kommt einem Edelstahlisolator in Bezug auf 
die Absicherung sehr nahe und kann, je nach Anwen-
dung, diverse Vorteile gegenüber der Festinstallation 
bieten. Gerade bei kleineren Produktmengen, häufigen 
Produktwechseln und sich oft ändernden Prozess-
schritten kann das flexible Containment schnell umge-
baut werden, was es dem Betreiber ermöglicht, Zeit 
und Kosten zu sparen.   ●

4: Der Safe Seal Ver-
schluss sichert den 
OEL-Wert von <1µg/m3.

3 4

●● bedienerfreundlicheres Arbeiten am flexiblen Isolator
●● uneingeschränkte Sicht ins Innere
●● geringere Anschaffungskosten
●● schneller Auf- und Abbau bei Produktwechsel
●● Reinigungszyklen sowie damit verbundene Kosten entfallen
●● nachträgliche Änderungen am Isolator einfach realisierbar

Vorteile flexiber Isolatoren  
gegenüber festen Isolatoren 
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Weitere Beiträge könnten für Sie interessant sein? 
Für den schnellen Zugriff surfen Sie auf www.
pharma-food.de/1603pf600 oder scannen Sie den  
QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.
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Hightech in beschaulicher Umgebung: R-Pharm Germany 
betreibt im bayerisch-schwäbischen Illertissen eine der 
modernsten Produktionsstätten weltweit zum Fertigen 
von festen Arzneimittel-Formen mit hochwirksamen 
Substanzen. Mit dieser Fabrik, dem sogenannten „New-
con“ (New Containment), hat der bis zum Jahr 2014 zum 
Produktionsnetzwerk des Pfizer Konzerns gehörende 
Arzneimittelhersteller eine neue Generation von Con-
tainment-Fertigungstechnologien implementiert. Das 
Design der Fabrik ermöglicht das Verarbeiten von hoch-
wirksamen Substanzen mit Expositionsgrenzwerten von 
deutlich unter 0,1 µg/m3 (OEB-Klasse 5) in einer vollau-
tomatisierten Umgebung ohne manuelle Eingriffe im 
Regelbetrieb. Der derzeit zu den höchsten in der phar-
mazeutischen Industrie zählende Grad an Prozessauto-
matisierung und der Einsatz von innovativen Technolo-
gien zur In-Prozess-Analytik ermöglichen nicht nur eine 
hohe Fertigungseffizienz, sondern auch das systemati-
sche Überwachen der Produktqualität sowie den Ar-
beitsschutz des Bedienpersonals. Diese Eigenschaften 
brachten der Produktionsstätte den Titel „Facility of the 
Year“ in der Kategorie Prozessinnovation und schließ-
lich auch den Gesamtsieg der Society for Pharmaceutical 
Engineering (ISPE) ein.

Vollautomatische Fertigung hochwirksamer Arzneimittel

Wie von Geisterhand
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s Für Betreiber
 ● Pharma-Produzenten, nicht zuletzt Lohnhersteller, müssen kostengünstig arbeiten und dabei gleichzeitig die 

hohen Anforderungen an Mitarbeit- und Produktschutz erfüllen.
 ● Ein Arzneimittel-Hersteller hat nun ein Konzept realisiert, das den scheinbaren Widerspruch zwischen Effizienz 

und Sicherheit auflöst: Mit einer stark automatisierten Fertigungstechnologie, bei dem die Mitarbeiter nur noch 
eine überwachende Tätigkeit haben, erreicht das Unternehmen das geforderte Maß an Containment und Effizi-
enz in der Herstellung.
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Einkäufer
Manager ●

der autor:

Martin Scholz, Mana-
ger Environment, 
Health & Safety, 
R-Pharm Germany

einraumkonzept und Lean Manufacturing
Während konventionelle Fertigungskonzepte zum Ver-
hindern von Kreuzkontamination eine räumliche Tren-
nung der einzelnen Prozessschritte vorsehen, realisierte 
der Betreiber das Newcon als Einraumkonzept: Die An-
wendung von Isolatortechnologie ermöglicht es, sämtli-
che Fertigungsschritte auf ein hermetisch abschließbares 
Containment-Modul zu konzentrieren. Den Grundstein 
für eine optimierte Kapazitätsauslastung und Vermei-
dung von Stillstandzeiten legte dabei der Einsatz einer 
Simulationssoftware. Mit dieser konnte das Projektteam 
alle Fertigungsschritte im Containment-Modul mit ei-
ner GMP-Fläche von rund 1.600 m2 virtuell abbilden 
und simulieren, sodass das Synchronisieren von Granu-
lierung, Tablettierung und Coating erleichtert wurde. 
Engpässe im Prozess konnten die Verantwortlichen 
identifizieren und bereits vor Inbetriebnahme der Pro-
duktion optimieren.

automation Layer steuert fertigungsschritte
Eine weitere Eigenschaft des Gebäudes stellt der Einsatz 
eines ‚Automation Layer‘ dar, der die Fertigungsschritte 
vollautomatisch steuert. Die maßgeblichen Vorteile lie-
gen in der Optimierung der Prozessdauer sowie der Er-

Die FDA und weitere Behörden 
anderer Länder haben das  
Konzept der Fabrik bestätigt.
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Die Produktionsprozes-
se laufen weitestge-
hend automatisch ab, 
das Personal über-
wacht nur noch.

höhung der Prozesssicherheit als Folge von kontinuierli-
chen Plausibilitäts- und Materialflusskontrollen. Im De-
tail sind dies die Funktionen des Automation Layer fol-
gende:
•	 Die	Anlage	 arbeitet	 den	 gesamten	 Prozess	 von	An-
fang bis Ende automatisch ab. Eine manuelle Versorgung 
der Prozessmaschinen mit Daten und deren Bedienung 
entfällt.
•	 Alle	Fahraufträge	für	das	fahrerlose	Transportsystem	
im	GMP-Bereich	generiert	und	 führt	das	System	auto-
matisch durch. Ein manuelles Anlegen von Fahraufträ-
gen entfällt.
•	 Vor	jedem	Einsatz	verifiziert	das	System	die	Contai-
ner, und im Anschluss daran erfolgt der automatische 
Start	 der	 Prozessmaschinen.	 Eine	manuelle	Container-
identifikation entfällt.
•	 Spezifische	Prozessparameter	wie	die	Auftrags-,	Ma-
terial-	und	Chargennummer	werden	automatisch	an	die	
Maschinen	übertragen.	Ein	Ablesen	der	Prozessparame-
ter	aus	der	Herstellanweisung	und	deren	manuelle	Ein-
gabe	an	der	jeweiligen	Steuerung	entfallen.
•	 Prozessattribute	wie	ein	Soll-/	Ist-Vergleich	von	Pro-
zessparametern	 unterzieht	 die	 Anlage	 einer	 automati-
schen	Verifizierung	und	Plausibilitätsprüfung.

Der Automation Layer hat somit die Voraussetzung zur 
zeitgleichen,	 prozesssicheren	Fertigung	 von	bis	 zu	drei	
Chargen	 eines	 Produktes	 im	 Containment-Modul	 ge-
schaffen,	 die	 die	 FDA	 im	 Rahmen	 einer	 Inspektion	 
akzeptierte.	 Dieser	 semi-kontinuierliche	 Produktions- 
ablauf	 ermöglicht	 im	 Dreischichtbetrieb	 an	 fünf	 Ta- 
gen	 pro	 Woche	 eine	 maximale	 Ausbringung	 von	 
ca.	1,2	Mrd.	Tabletten/a.

Mitarbeiterschutz durch Automatisierung
Neben	der	Kapazitätsmaximierung	ermöglicht	der	hohe	
Automatisierungsgrad	 auch	 den	 bestmöglichen	 Schutz	
des Personals vor dem Kontakt mit Arzneimittelstäuben. 
Der	konventionelle	Herstellungsprozess,	bei	dem	Mitar-

beiter	zum	Durchführen	manueller	Eingriffe	mit	Schut-
zausrüstung	 und	 Fremdluftversorgung	 arbeiten,	 ist	
durch	das	realisierte	Fertigungskonzept	hinfällig:	Mittels	
mehrerer	 rundum	 beweglicher	 Kameras	 überwachen	
zwei	Mitarbeiter	aus	einem	Kon-trollraum	heraus	ledig-
lich	die	im	Containment-Modul	durch	ein	Prozesskont-
rollsystem	vollautomatisch	ablaufende	Tablettenproduk-
tion.	 Zum	 sicheren	 Einschleusen	 der	 Substanzen	 und	
Ausschleusen der Produkte kommen Vakuumsysteme 
und	 ‚Split-Valve‘-Technik	 zum	 Einsatz.	 Den	 Transport	
von	Containern	von	einem	Prozessschritt	zum	nächsten	
übernehmen	lasergesteuerte,	fahrerlose	Fahrzeuge.	Dar-
über	hinaus	wurde	die	Wirksamkeit	der	Isolatoren,	die	
die staubfreisetzenden Maschinen umgeben, durch 
Staubmessungen	 bei	 laufendem	 Fertigungsprozess	 im	
Containment-Modul	nachgewiesen.

‚Through-the-wall‘-Design und PAT
Um	die	Ausbringung	zu	maximieren	und	Stillstandszei-
ten zu minimieren tragen auch das Maschinendesign 
und	der	Einsatz	von	PAT-Applikationen	 (Prozess-Ana-
lyse-Technologie)	basierend	auf	dem	Produktdesign	bei.	
Das	 ‚Through-the-wall‘-Design	der	Maschinen	eröffnet	
einen	 entscheidenden	 Vorteil:	 Nur	 die	 Komponenten	
einer	Maschine,	die	mit	den	hochwirksamen	Substanzen	
in Kontakt kommen, befinden sich innerhalb eines 
transparenten	 Isolators	 im	 Containment-Modul,	 wäh-
rend	 sich	 die	 Antriebstechnik	 außerhalb	 des	 Contain-
ment-Moduls	befindet.	Dieses	Konzept	ermöglicht	eine	
gute	Zugänglichkeit	zu	den	Bauteilen	für	Inspektionen,	
Wartungen	 und	 Instandsetzungen	 und	 reduziert	 den	
Aufwand	der	anfallenden	Reinigungs-	und	Freigabepro-
zeduren.	Der	optionale	Einsatz	 von	PAT	kann	bei	 ent-
sprechendem	Produktdesign	der	Vision	eines	integrier-
ten, automatisierten Qualitätskontrollsystems folgen - 
hier	konnte	der	Betreiber	bereits	ein	Real	Time	Release	
Testing,	 also	 Produktfreigaben	 in	 Echtzeit,	 realisieren.	
PAT-Einheiten	kontrollieren	fortwährend	die	Prozesser-
gebnisse	 wie	 Tablettengehalt,	 Bruchfestigkeit,	 Gewicht	

„ WIR DAMPFEN 
 IHREN ENERGIE-
 VERBRAUCH EIN.“

Komplexe Energiedienstleistungen für Industrie, große Liegenschaften sowie 
kommunale Versorgungsgebiete. Von Analyse und Entwicklung über Finanzierung, Genehmigung 
und Umsetzung bis Brennstoffmanagement, Service und Betriebsführung. Alles aus einer Hand. 
Komplett als Contracting oder modular. Europaweit.
Mehr zu Energieef�zienz und innovativen Technologien: www.getec-heat-power.de

Während kon-
ventionelle Ferti-
gungskonzepte 
zum Verhindern 
von Kreuzkonta-
mination eine 
räumliche Tren-
nung der einzel-
nen Prozess-
schritte vorse-
hen, realisierte 
der Betreiber das 
Newcon als Ein-
raumkonzept

PF_2016_03_31_Aufsatz_R_Pharm.indd   32 11.05.2016   14:26:00



Special Containment

Durch das Design  
können Anwender  
Substanzen bis OEB 5 
handhaben.

und Höhe, und gleichen in Echtzeit ab, ob diese den 
Vorgaben entsprechen. Durch diese kontinuierliche Pro-
zessüberwachung ist es möglich Prozesse direkt zu steu-
ern und herkömmliche manuelle Analyseverfahren im 
Labor zu ersetzn. Die daraus resultierende Zeitersparnis 
leistet einen erheblichen Beitrag zur Erhöhung der Fer-
tigungseffizienz.

Integration in das Gesamtkonzept
Insgesamt fügt sich die Produktion in das logistische 
Konzept der Fabrik ein: So ist diese Einheit über auto-
matisierte Transportsysteme mit Materialanlieferung, 

Verpackung und Versand verbunden – das ermöglicht 
Effizienz und Prozesssicherheit über den gesamten 
Wertstrom hinweg. Des Weiteren kann der Betreiber das 
Gebäude aufgrund der Konzeptionierung der Architek-
tur, wie auch der segregierten HVAC-Systeme (Heating, 
Ventilation and Air Conditioning) beliebig erweitern 
und somit seine Kapazitäten vervielfachen. ●
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Einen Link zum Lohnhersteller sowie weitere Bei-
träge zum Thema Containment finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1602pf632 – einfach den 
QR-Code scannen.

„ WIR DAMPFEN 
 IHREN ENERGIE-
 VERBRAUCH EIN.“

Komplexe Energiedienstleistungen für Industrie, große Liegenschaften sowie 
kommunale Versorgungsgebiete. Von Analyse und Entwicklung über Finanzierung, Genehmigung 
und Umsetzung bis Brennstoffmanagement, Service und Betriebsführung. Alles aus einer Hand. 
Komplett als Contracting oder modular. Europaweit.
Mehr zu Energieef�zienz und innovativen Technologien: www.getec-heat-power.de
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Hochwirksame Substanzen erfordern hoch-
wirksamen Schutz von Produkt und Mensch. 
Angesichts des steigenden Bedarfs an OSD-
Produkten mit hochaktiven und toxischen 
Wirkstoffen steigen auch die gesetzlichen 

Auflagen an Containment. 
Jeder vierte pharmazeuti-
sche Wirkstoff ist hochak-
tiv. Entsprechend steigen 
die Anforderungen an den 

Individuelle Containment-Lösungen

Kein Widerspruch:  
Containment und Effizienz 

Der Autor:

Axel Friese ist Marke-
tingleiter bei Glatt
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s Für Planer und Betreiber
 ● Je nach produkt- oder prozessbezogener Anforderung sind vielfältige Schutzmaßnahmen und Containment-

Konzepte möglich. 
 ● Im Einzelfall ist nach Effizienz und Wirtschaftlichkeitskriterien zu prüfen, ob in die Anlagentechnik investiert wird 

oder ob es sinnvoller ist, den Bediener mit einer persönlichen Schutzausrüstung auszustatten. 
 ● Um das Optimum aus Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu ermitteln, werden im „Efficient Containment Concept“ 

die individuellen Anforderungen analysiert und ein Konzept erarbeitet.
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Betreiber ● ● ●
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Manager ● ●

Anlagenhersteller. Er muss das Bedienper-
sonal vor dem Kontakt mit toxischen Wirk-
stoffen schützen und gleichzeitig die Risiken 
einer Kreuzkontamination ausschließen. 

Neben den bekannten FDA- und ICH-
Guidelines setzt die aktuelle EMA-Richtlinie 
seit 1. Juni 2015 ganz neue Maßstäbe. Sie 
legt erstmals fest, dass zur Beurteilung der 
maximalen Expositionsgrenzen toxikologi-
sche Daten zugrunde gelegt werden. Frühe-

Ob die persönliche Schutzausrüstung beim Um-
gang mit toxischen Wirkstoffen die kostengüns-
tigste Lösung ist, hängt von den Rahmenbedingun-
gen der Produktion ab.

Wird die Sicherheit des Personals durch eine Anlage 
in High-Containment-Ausführung erreicht, erübrigt 
sicht der lästige Schutzanzug – ob sich die Investiti-
on rechnet, muss im Einzelfall analysiert werden.

re Bewertungskriterien wie „optisch sauber“ 
oder „1/1.000 der therapeutischen Dosis“ 
sind also zu überdenken. Eine Herausforde-
rung an die Pharmahersteller, die fundierte 
toxiko-logische Kenntnisse über die verar-
beiteten Wirkstoffe erfordert.

unterschiedliche Anforderungen brau-
chen unterschiedliche Lösungen
Je nach produkt- oder prozessbezogener 
Anforderung sind vielfältige Schutzmaß-
nahmen und Containment-Konzepte mög-
lich. Nicht zuletzt ist bei der Wahl der opti-
malen Anlagenlösung auch die Kosten-Nut-
zen-Relation ein wichtiges Entscheidungs-
kriterium. Die Voraussetzungen für eine 
optimale Investitionslösung im Contain-
ment beginnen deshalb schon vor Auswahl 
der Anlage. Eine Risikobetrachtung und 
Analyse der produktionsrelevanten Parame-
ter zeigen den richtigen Weg auf. Hierbei 
tragen neben den toxikologischen Werten 
auch die Häufigkeit der Produktionszyklen 
und der Exposition des Bedieners zur Ent-
scheidungsfindung bei.  

Für die pharmazeutischen Wirkstoffe ist 
eine für die Bediener maximale tägliche 
Aufnahme definiert – der sogenannte PDE 
(Permitted Daily Exposure). Dieser Wert 
wird über toxikologische Studien ermittelt. 
Er errechnet sich aus der Dosis, die eine 
Person maximal aufnehmen kann, ohne 
dass diese zu einem pharmazeutischen Ef-
fekt führt.

schutzausrüstung oder Containment-
optimierte Anlagentechnik? 
Hohe Containment-Anforderungen stellen 
besondere Herausforderungen an die Anla-
ge. Doch nicht in jedem Fall ist High Con-
tainment, also strikte Abschottung bei der 
kompletten Anlagentechnik, notwendig. Je 
nach toxikologischer Bewertung und Häu-
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Reinraum-
bekleidung

Dekontamination

Sterilisation

Am Beckerwald 31 · 66583 Spiesen-Elversberg

Telefon 06821 7930 · Telefax 06821 793150

E-Mail: wzb@wzb.de

www.wzb-reinraum.de

figkeit der Produktwechsel kann das Bedi-
enpersonal an einzelnen Punkten besonde-
rer Beachtung auch durch einen Vollschutz 
vor Kontamination geschützt werden. 

Eine persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) kann auf den ersten Blick als güns-
tigste Variante erscheinen. Unter bestimm-
ten Umständen ist allerdings eine speziell 
ausgerüstete High-Containment-Anlage die 
wirtschaftlichere Lösung. Grundsätzlich las-
sen sich alle Glatt-Anlagen für Total Con-
tainment ausstatten. Im Einzelfall ist nach 
Effizienz und Wirtschaftlichkeitskriterien 
zu prüfen, ob in die Anlagentechnik inves-
tiert wird oder ob es sinnvoller ist, den Be-
diener mit einer persönlichen Schutzausrüs-
tung auszustatten. Es gilt dabei folgende 
Fragen zu beantworten:

●● Wie hoch ist die maximale Arbeitsplatz-
konzentration?

●● Wie hoch ist die Konzentration der toxi-
schen Wirkstoffe?

●● Wie häufig kommt es zu einer Exposition 
des Bedienpersonals?

Sollte es langfristig rentabler sein, auf ei-
ne Voll-schutzausrüstung Ihrer Mitarbeiter 
zu verzichten, muss die Anlagentechnik spe-
zielle Anforderungen erfüllen. Dies betrifft 
die Einhaltung des OEL-Levels ebenso wie 
die geschlossene Reinigung der Anlage nach 
einem Prozess. Um das Optimum aus Si-
cherheit und Wirtschaftlichkeit zu ermit-
teln, wird im „Efficient Containment Con-
cept“ von Glatt zunächst analysiert, in wel-
chem Bereich der Anlage welches Contain-
ment-Level erforderlich ist. Danach wird 
der Produktionsprozess mit der entspre-
chenden Containment-Technologie an diese 
Anforderungen angepasst. 

Technik für High-Containment
Deutlich wird dies am Beispiel eines Granu-
lations-Prozesses im Batch-Verfahren. Dort 
müssen zum Schutz vor Staubbelastungen 

bestimmte Schnittstellen besonders auf-
merksam betrachtet und nach außen konta-
minationsfrei gestaltet werden. Dies betrifft 
im Wesentlichen das Beschicken, das Ent-
leeren, die Probeentnahme sowie die War-
tung und Instandsetzung. Um dies zu errei-
chen, kommen entlang der gesamten Pro-
zesskette ausschließlich hermetisch ge-
schlossene und bis 12 bar druckstoßfeste 
Komponenten nach dem Glatt Pro-Konzept 
aus Edelstahl zum Einsatz. Dichtungen wer-
den für diesen Zweck ausgelegt oder opti-
miert.

Um Containment in der Granulationsli-
nie zu erreichen, sind eine Reihe von techni-
schen Lösungen verfügbar. Dazu gehört bei-
spielsweise das Doppelklappensystem TKS, 
über das Container kontaminationsfrei an 
die Anlage angedockt werden können. Im 
Prozess kommen spezielle Probeentnahme-
Einrichtungen zum Einsatz, die ein unkont-
rolliertes Freisetzen von Produktstaub sowie 
Kreuzkontaminationen verhindern. Speziel-
le Metallfilterpatronen scheiden an ihrem 
Filtergewebe nicht nur Stäube ab, sondern 
lassen sich außerdem einfach reinigen. Für 
die Reinigung der Anlage gibt es halbauto-

Weitere Beiträge zum Thema 
finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1603pf610

Welche Lösung am günstigsten 
ist hängt davon ab, wie häufig die 
Bediener in der Produktion toxi-
schen Stäuben ausgesetzt sind. 
Beim Ansatz „Efficient Contani-
ment Concept“ wird dies für den 
konkreten Einsatzfall analysiert.

matische Vorrichtungen zur 
WIP-Reinigung oder vollau-
tomatische Lösungen zur 
CIP-Reinigung. 

GMP-gerechtes Design
Neben der technischen 
Funktionalität ist die Gestal-

tung der Komponenten nach GMP-Richtli-
nien von großer Bedeutung. Für eine opti-
male Reinigung der Anlage müssen Dich-
tungssysteme, Durchführungen, Wellenab-
dichtungen und Schnittstellen zu anderen 
Systemen GMP-gerecht auszuführt werden. 
Eine besondere Bedeutung gewinnt hier die 
Gestaltung produktberührter Oberflächen. 
Je höher das Containment-Level, desto hö-
her sollte die Oberflächengüte sein. 

Um das High-Containment auch dauer-
haft sicherzustellen, ist eine regelmäßige 
Wartung und Instandhaltung zu etablieren. 
Vor allem mechanisch bewegte Komponen-
ten wie Doppelklappensysteme, aber auch 
Filter- und Abluftsysteme, Dichtungen, 
Flanschsysteme, Tri-Clamp-Verbindungen 
und Wellendurchführungen sollten dabei 
betrachtet werden. Im Rahmen des Efficient 
Containment Concept wird für den Anwen-
dungsfall auch die optimale Wartungsstrate-
gie erarbeitet. ●
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PSA (Persönliche 
Schutzausrüstung)

Containment Equipment
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Halbklappe
Klappt immer

• kraftsparendes Design
• Kunststoff oder Edelstahl
• Hybrid-Einsatz möglich

Die Halbklappe Avax des Armaturen-
herstellers  G.Untch  ist eine bedarfs-
orientierte Weiterentwicklung etab-
lierter Doppel- und Halbklappensys-
teme. Sie ist die erste OEB 5 Con-
tainment-Schnittstelle, die sowohl in 
einer Einweg-Ausführung aus Kunst-
stoff als auch in einer Mehrweg-
Ausführung aus Edelstahl erhältlich 
ist. Neu sind insbesondere das kon-
gruente Passiv-Passiv Design sowie 
ein intuitives und sicheres Verriege-
lungskonzept. Letzteres ist einem 
Bajonettverschluss nachempfunden 
und ermöglicht erstmals, neben der 

GMP-Reinraumsysteme
Energieeffizienz in Reinraum-Kultur

Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu 
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser 
Doppelseite: www.pharma-food.de/1603pf680 oder 
QR-Code scannen!

montag_engineering_86x62_pfade.indd   1 06.05.2016   14:01:39

Verriegelung der Klappengehäuse, 
auch die gegenseitige Verriegelung 
der Klappenteller zueinander. Dies 
minimiert die Lagerkräfte auf den 
Drehteller und reduziert die Bedien-
kräfte deutlich. Das Passiv-Passiv 
Design unterstütz diesen Effekt mit 
dem gemeinsamen Antrieb beider 
Klappenteller. Ein wichtiger Aspekt 
des Designs ist, dass die Halbklap-
pen immer miteinander kompatibel 
sind. Dies gilt auch für eine Hybrid-
Lösung mit gemeinsamem Einsatz 
von Kunststoff- und Edelstahlklap-
pen. Die Kunststoffvariante ist stan-
dardmäßig statisch-ableitend ausge-
rüstet, verfügt über eine integrierte 
TC-Dichtung und erfüllt alle pharma-
zeutischen Materialanforderungen 
(FDA, USP, EP). Für die Edelstahlvari-
ante gibt es optional eine druck- und 
vakuumfeste Ausführung, die sich 
bei Bedarf auch nachrüsten lässt. 
Für Einweg- und Mehrwegsystem 
existiert neben dem manuellen Be-
trieb auch eine automatische Lö-
sung.

 
 pharma-food.de/1603pf002

• energieeffizientes Konzept
• flexible Bauweise
• Kontrolle per Tablet

Die GMP-Reinraumsysteme Cleans-
tericell von  Schilling Engineering  
sind speziell für den Produkt- und 
Personenschutz im pharmazeuti-
schen Bereich konzipiert. Aber auch 
in der Lebensmittelindustrie schützt 
die Reinraumtechnik das offene Pro-
dukt im Bearbeitungsprozess vor 
Keimbelastung. Permanenten Luft-
austausch und Filterung stellen die 
kontrollierte Luftreinheit her. Die 
Reinraumsysteme des Herstellers 
sind dabei speziell auf ihre Energie-
bilanz hin optimiert. Die angepasste 
Umluftführung innerhalb der Rein-
raumwände stützt die Energieeffizi-
enz. Die bereits gefilterte und ge-
kühlte Luft gelangt wieder in den 

Kreislauf des Luftaustauschs und 
muss nicht mehr neu temperiert 
werden. Die in die Aluminiumprofile 
der Decke integrierte flächenbündige 
LED-Beleuchtung liefert auf eben-
falls energieeffiziente Weise das nö-
tige Licht. Die Filter setzen zudem 
langsamer zu und erfordern seltene 
Wartung. Die Wandelemente des 
Reinraumsystems sind mit einem 
silikonfreien GMP-Dicht-Clip-System 
verbunden und lassen sich flexibel 
erweitern und modular umbauen. 
Steuerung, Kontrolle und ISO-Moni-
toring der kundenspezifisch geplan-
ten Turn-Key-Systeme erfolgen über 
das zentrale Reinraum-Control-Sys-
tem CR Control, das jetzt auch mobil 
per Tablet zu erreichen ist.

 
 pharma-food.de/1602pf015

Lab Containment 
Wirtschaftliche Lösung für den Laboreinsatz

• fahrbarer Arbeitstisch
• deckt komplette Prozesskette ab
• variabel ausbaufähig

Lab Containment Technologies, die 
 Glatt  gemeinsam mit dem Barrier-
Hersteller  Weiss Pharmatechnik  rea-
lisiert hat, bietet eine kostenopti-
mierte Containment-Lösung für Pro-
zesse mit unterschiedlichen OEB-
Levels im Laborbereich. Die 
Technologie ermöglicht es, mehrere 
Laborprozesse hintereinander mit 
nur einem Barrier-System zu betrei-
ben. Jede Laborprozesseinheit oder 
passende Kombination aus zwei Pro-
zesseinheiten befindet sich auf ei-
nem fahrbaren Arbeitstisch, der bei 
Bedarf effizient und flexibel in den 
Reinraumbereich bewegt werden 
kann. Die Reinraumzone ist somit 
erheblich kleiner und nur dort vor-
handen, wo sie tatsächlich nötig ist. 
Eine komplette Prozesskette zur Gra-

nulation – angefangen beim Verwie-
gen über die Granulation, das Sieben 
und Trocknen bis hin zum Mischen, 
Tablettieren und Beschichten – kön-
nen Anwender  mit einem einzigen 
mit Lab Containment Technologie 
ausgestatteten Barrier-System reali-
sieren. Je nach OEB-Level und An-
wendungsfall lässt sich das Barrier-
System auch variabel ausbauen.

 pharma-food.de/1506pf005
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Reinraumzelle
Rein in jedem Raum

Feinstaubfilter
Filtert mit hohem Wirkungsgrad  
Energiekosten wie Feinstaub

Müller GmbH - 79618 Rheinfelden (Deutschland)

Industrieweg 5 - Tel.: +49(0)7623/969-0 - Fax: +49(0)7623/969-69

Ein Unternehmen der Müller Gruppe 

info@mueller-gmbh.com - www.mueller-gmbh.com 

Müller Containment Klappe MCV

– Einsatz bis OEB 5 (OEL <1 μg/m3)
–  Baugrößen NW 100, 150, 200 und 250
– Explosionsdruckfeste Ausführung 

bis +10 bar
– Vakuumfeste Ausführung bis - 1bar
– Ex-Ausführung nach ATEX für Zone 0/20
–  Ebene Wischflächen
– Edelstahl Rostfrei AISI 316L, 

wahlweise Hastelloy
– GMP konforme Ausführung

Kontaminationsfreies

Umfüllen von
toxischen
Medien

Mu?llerGmbh_Pharma+Food_d_86x126_2016.qxd:Mu ̈llerGmbh_d.qxd

  Ohne läuft hier 
 gar nichts.

SAWA Pumpentechnik AG  
Taastrasse 40  

CH-9113 Degersheim  
www.sawa.ch

Kreiselpumpe HD
selbstansaugend

SAWA Pumpentechnik
Taastrasse

CH-9113 Degersheim 

Kreiselpumpe HD
selbstansaugend

•	 Filterklasse	F7,	Energieklasse	A+
•	54	Prozent	Wirkungsgrad
•	 umweltfreundliches	Entsorgen

Bei den Taschenfiltern der Serie Hi-
Flo II XL hat Hersteller Camfil das 
Filtermedium durch ein überarbeite-
tes Material der Filterklasse F7 er-
setzt. Damit erreichen die Filter die 
Energieklasse A+ nach der Euro-
vent-Richtlinie 2015. Die Filter-Serie 
umfasst vier Modelle mit konisch 

geformten Filtertaschen unter-
schiedlicher Länge. Die Filter sind für 
den Einsatz in der regulären Gebäu-
delüftung über spezifische Industrie-
anwendungen bis hin zu Vorfilterstu-
fen für Reinraumansprüche geeig-
net. Die geringe Anfangsdruckdiffe-
renz und flach ansteigende 
Druckverlustkurve bewirken für 
kontinuierlichen Energieverbrauch 
bei einem konstanten Mindestwir-
kungsgrad von 54 Prozent. Da der 
Energieverbrauch rund 80 Prozent 
der gesamten Betriebskosten einer 
Lüftungsanlage ausmacht, lassen 
sich mit effizienten Filtern Energie-
kosten sparen. Auch das Entsorgen 
fällt kostengünstig und umwelt-
freundlich aus: Sowohl Filtermedium 
wie auch der Polystyrolrahmen sind 
vollständig zu veraschen.
 

pharma-food.de/1605ct078

•	 Fläche	3	m2	bis	350	m2

•	H14	Filter	der	Reinraumklasse	100
•	 Einbau	in	alle	Räumlichkeiten

Die Reinraumzelle von Spetec lässt 
sich ohne weitere bauliche Maßnah-
men in jedem Labor, Produktions-
raum oder Büro aufbauen. Auch ein 
kompletter Reinraum-Arbeitsplatz ist 
in der Konstruktion aus eloxierten 
Aluminium Profilen möglich. Die Grö-
ße ist aufgrund der Profiltechnik zwi-
schen 3 m² bis ca. 350 m² frei 
wählbar. Ein geruchloser Streifenvor-
hang oder Seitenelemente aus Acryl- 
bzw. Verbundglas oder Aluminium-

v e r b u n d p l a t t e n 
umrahmen die Zel-
le, sodass eine ab-
geschlossene Ein-
heit entsteht. Wei-
tere Ausstattungs-
varianten wie 
elektrische Schie-
betüren, Material- 
oder Personen-
schleusen – bei 
Bedarf mit gegen-
seitiger Verriege-

lung – sind möglich. Die effektive 
Reinraumfläche ist durch einzeln 
zusammenzustellende, verschieden 
große Laminar Flow Module variabel. 
In der Reinraumzelle kommen H14 
Filter der Reinraumklasse 100 mit 
einem Abscheidegrad von 99,995 % 
zum Einsatz. Die damit erreichte 
Partikelkonzentration entspricht 
auch der Reinraumklasse DIN ISO 5 
bzw. der Klasse 100 nach US Fed. 
209E. Auch die ISO Klassen 6 bis 9 
(DIN ISO 14644-1) sowie die Klassen 
A bis D nach GMP lassen sich reali-
sieren.
 pharma-food.de/1603pf016
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Gegenüber der klassischen zentralen Anlagenlösung in 
gemischter Bauweise bieten modulare, dezentrale Bau-
kastenlösungen klare Vorteile bei den Kosten, der Flexibi-
lität und der Realisierungsgeschwindigkeit. Envirochemie 
hat deshalb ein eigenständiges, modulares Anlagensys-
tem für die Behandlung von Prozesswasser und Abwas-
ser entwickelt.

Mit Modulbausteinen schneller und flexibler
Wie in einem Baukastensystem stehen unterschiedliche 
Module zur Verfügung, die beliebig miteinander kombi-
niert werden können. Im Vergleich zur konventionellen 
Anlagenbauweise lassen sich derartige Baukastenlösun-
gen wesentlich schneller und mit weniger Aufwand rea-
lisieren. Sie lassen sich leichter an veränderte Produk-
tions- oder Betriebsbedingungen des Anwenders anpas-
sen. Bei Bedarf können sie auch an andere Betriebsstät-
ten versetzt werden.

Die dezentralen Lösungen für die Behandlung von 
Prozesswasser und Abwasser oder für das Wasserrecyc-
ling werden nach Kundenwunsch konfiguriert. Dafür 
werden zunächst detailliert die Grundlagen ermittelt, 
wie beispielsweise das Feststellen der Stoffströme nach 
Entstehungsort, Inhaltsstoffen und Konzentration sowie 
die geforderten Wasserqualitäten oder Recyclingwerte. 

Genehmigungsrechtliche Belange sind zu berücksichti-
gen. Aus diesen Vorgaben werden dann Verfahren und 
Prozessschritte ausgewählt, kombiniert und dimensio-
niert. Die Verfahrensstufen werden anschließend mit 
der notwendigen Anzahl und den Modulgrößen konfi-
guriert und geplant.

Je nach notwendiger Anlagentechnik und -größe er-
möglicht der Anlagenbaukasten Einzelmodulanlagen 
zwischen drei und zwölf Meter Länge, die am Stück per 
Lkw transportiert werden können, Doppelanlagen, die 
geteilt transportiert werden oder komplette Gebäude, 
die aus bis zu 20 Modulen bestehen können.

Solide Bausteine im Baukasten 
Die Konstruktion der Modulzellen beruht auf korrosi-
onsgeschützten und mehrfach lackierten Stahlrahmen 
mit ISO-Ecken zum einfachen Transport. Die Module 
sind umseitig isoliert. Die Innenverkleidung ist kunst-
stoffbeschichtet. Für die Böden gibt es unterschiedliche 
Ausführungsoptionen in Stahl, Kunststoff oder Gitter-
rost. Medienführende Module verfügen über eine was-
serdichte Bodenwanne mit 100 mm Höhe. Fenster mit 
Isolierglas können je nach Bedarf ebenso eingesetzt 
werden wie beispielsweise Lichtkuppeln. Heizung und 
Klimatisierung. Die Anlagen werden in der Regel mit 

Mit modularen Anlagen Prozesswasser und 
Abwasser effizient behandeln

Für jeden 
das Richtige

Die Autorin:

Jutta Quaiser, 
 Envirochemie 
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S Für Betreiber
 ● Komplett werksgefertigte Envimodule zur Prozesswasserbehandlung werden vor Ort nur noch fertig angeschlos-

sen. Es werden die wasser- und abwassertechnischen Anlagen mit biologischen, chemisch-physikalischen 
oder membrantechnischen Verfahren gelöst eingesetzt, um die geforderten Grenzwerte zu erreichen.

 ● Die verschiedenen eigens entwickelten Verfahren wurden konstruktiv so modifiziert, dass sie in vorgefertigte, 
hochwertige Raummodule eingepasst und vielfältig kombiniert werden können. Ein Envimodul-Baustein ersetzt 
Betriebsgebäude aus Stahl und Beton, ist semi-mobil, an unterschiedliche klimatische Verhältnisse anpassbar.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●
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einem Autokran verladen und – ähnlich wie Fertiggara-
gen – auf Punktfundamenten, Streifenfundamenten 
oder Betonplatten abgesetzt.

Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
So vielfältig wie die maßgeschneiderten Verfahrenslö-
sungen für die Anwender sind, so vielfältig sind auch die 
individuellen Optionen des Anlagenbaukastenkonzep-
tes. So können für die einfache Wartung und Pflege die 
Dächer der Module einfach aufgeklappt oder verscho-
ben werden. In anderen Fällen sind die Raummodule 
seitlich geöffnet und werden ohne Wandverkleidung in 
frostsicherer Umgebung – 
Afrika, Mittlerer Osten, La-
teinamerika – aufgestellt. 
Fertigung und Montage 
beim Anlagenbauer und 
die anschließende Kunden-
Werksabnahme bringen 
Qualität und Sicherheit. Die Anlagen werden beim Her-
steller komplett in Deutschland geplant, gebaut und 
vorgeprüft. Auch die Anlagensteuerung wird vom Her-

steller programmiert und installiert. Die Systeme sind 
für verschiedene Anwendungen einsetzbar. Neben den 
Modulen mit integrierter Reinigungstechnik stehen wei-
tere Module, etwa für Schaltwarten, Chemikalienlager 
und Dosiereinrichtungen oder die Schlammbehand-
lung, zur Verfügung.

Weltweit standardisiert und doch individuell 
Ein internationaler Mischkonzern vertreibt weltweit 
Reinigungs- und Pflegeprodukte, die er auch an vielen 
verschiedenen Produktionsstätten selbst herstellt. Um 
stets eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen, gelten 

globale Standards. Zu 
diesen zählt auch der 
Umgang mit Abwasser, 
das beispielsweise bei 
der Reinigung von 
Rohrleitungen und 
Tanks für die Herstel-

lung von Körperpflegeprodukten anfällt. Das Abwasser 
muss aufbereitet werden, bevor es in die öffentliche Ka-
nalisation eingeleitet werden darf.

1: Chemisch-physikali-
sche und biologische 
Behandlung von Ab-
wässern aus der Pro-
duktion von Körper-
pflegemitteln.

2: Die kompakt  
im Modul eingebauten 
Anlagenkomponenten 
werden einfach über 
ein Touchpanel  
gesteuert.

Modulare, dezentrale Baukastenlösungen bie-
ten klare Vorteile bei den Kosten, der Flexibili-
tät und der Realisierungsgeschwindigkeit 
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Hier können Sie sich weiter über Prozess- 
und Abwasseraufbereitung informieren: 
www.pharma-food.de /1603pf601 oder
QR-Code scannen.

An drei Produktionsstandorten in Europa und Asien 
setzt das Unternehmen für die Abwasserbehandlung 
bereits auf das flexible Envimodul-Anlagen-Baukasten-
system. „Der Vorteil der modularen Anlage ist, dass der 
Grundaufbau an verschiedenen Standorten gleich ist, 
wir aber weitere Elemente integrieren können, sofern es 
die regionalen Auflagen erfordern“, erklärt Pim Warmer-
dam, Projektleiter beim Anlagenbauer.

Die Abwässer werden mit einer Verfahrenskombina-
tion aus Lugan-Flotationsanlagen und einer biologi-
schen Biomar-Anlage so aufbereitet, dass vor allem 
Feststoffe, Tenside und Öle sicher entfernt werden. Den 
Schlamm, der bei der Aufbereitung entsteht, entwässert 
man in einem weiteren Modul. Er kann dann anschlie-
ßend entsorgt werden. 

Die Prozessschritte der Basismodule sind an allen 
drei Standorten miteinander vergleichbar. Doch das wei-
tere Vorgehen unterscheidet sich. So ist an einem asiati-
schen Standort keine weitere Aufbereitung notwendig, 
bevor das Wasser direkt in den Kanal zur kommunalen 
Kläranlage eingeleitet werden kann. Am europäischen 
Standort müssen jedoch weitere Grenzwerte im Abwas-
ser eingehalten werden; dies erfordert eine zusätzliche 
chemisch-physikalische Envochem-Reinigungsstufe. 
Noch einen Schritt weiter geht es bei einer weiteren An-
lage in China. Dort wird das anfallende Abwasser soweit 
aufbereitet, dass es zum Beispiel für Bewässerungszwe-
cke wieder eingesetzt werden kann. Dafür entzieht eine 
Envopur-Umkehrosmose-Anlage dem Wasser unter an-
derem Salz. 

Alle drei modularen Anlagen können derzeit bis zu 
150 m³ Abwasser pro Tag aufbereiten. Durch die modu-
lare Bauweise ließe sich die Kapazität jedoch flexibel er-
weitern, entweder um eine höhere Leistung zu erreichen 

oder um weitere Reinigungsstufen zu integrieren – je 
nach Anforderung vor Ort.

Dufte Lösung: Abwasser aus der Geruchsstoff
produktion aufbereiten
Ob in Lebensmitteln und Getränken, in Kosmetikpro-
dukten, Reinigungsmitteln oder Parfums – die Produkte 
von International Flavors & Fragrances (IFF) begegnen 
Verbrauchern überall. Zur Herstellung der Produkte 
setzt IFF viele verschiedene Grundsubstanzen ein, bei-
spielsweise hochkonzentrierte Öle. Werden die Edel-
stahl-Tanks und -Rohrleitungen nach der Produktion 
gereinigt, gelangt ein Rest dieser Substanzen ins Abwas-
ser – was auch deutlich am Geruch zu erkennen ist. 
Daher muss dieses Gemisch zunächst aufbereitet wer-
den, bevor es in die öffentliche Kanalisation eingeleitet 
werden darf. Für die Behandlung der Abwässer plante 
IFF in der Duftstoffe-Produktion am Standort Tilburg in 
den Niederlanden eine neue Anlage, die bei niedrigeren 
Betriebskosten sicher bestimmte organische Stoffe elimi-
nieren sollte, die nicht eingeleitet werden dürfen. Gleich-
zeitig sollte die Fracht an chemischem Sauerstoffbedarf 
um rund 70 % gesenkt werden.

Für IFF wurde aus dem Anlagenbaukasten eine indi-
viduelle Lösung zusammengestellt. Sie besteht aus einem 
Ölabscheider und einer Flomar-Flotationsanlage. Die 
Elemente sind in einem 12 m langen Stahl-Modul unter-
gebracht. Der Vorteil: Es muss kein eigenes Gebäude für 
die Abwasserbehandlung gebaut werden. Das System ist 
äußerst flexibel; so kann IFF leicht die Kapazität durch 
zusätzliche Module erweitern. „Das waren für uns wich-
tige Aspekte, weil wir nicht viel Platz auf unserem Gelän-
de haben und nicht wissen, ob und wann wir unsere 
Produktion ausbauen. Mit dem modularen Anlagenkon-
zept bleiben wir flexibel – wenn nötig, können wir die 
Wasseraufbereitung einfach an einem anderen Ort plat-
zieren“, so Rob de Hoog, Projekt-Ingenieur bei IFF.

Gefertigt und von dem Aromahersteller für den Be-
trieb abgenommen wurde die Abwasserbehandlungsan-
lage komplett am Stammsitz des Anlagenbauunterneh-
mens. Seit Juni 2013 ist sie in Tilburg in der Duftstoffe-
Produktion im Einsatz. Bis zu 150 m³ Abwasser fallen 
dort pro Tag an. IFF kann das Abwasser jetzt völlig ge-
ruchs-und bedenkenlos in den Kanal zur kommunalen 
Kläranlage einleiten.  l

3: Die Aufbereitungsan-
lage für die Produkti-
onsabwässer des Duft-
stoffherstellers IFF ist 
in einem 12 m langen 
Modul untergebracht. Bi
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4: Die offen ausgeführ-
ten Module für die 
chemisch-physikali-
sche Abwasserbehand-
lungsanlage einer Far-
benproduktion im Mitt-
leren Osten.
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Servomotoren 
Anwenderspezifische 
Anpassung

Doppel-Membran-
Bullet-Ventil
Schaltet Gase und 
Flüssigkeiten

Hygienesystem 
Wechselintervalle
verlängert

Laboreinrichtungen
Loch in der Wand

Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu 
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser 
Doppelseite: www.pharma-food.de/1603pf681 
oder QR-Code scannen!

igus® dry-tech® ... schmierfrei Lagern leicht gemacht ...

dryspin® Steilgewindetriebe
Kunststoff-optimierte Geometrie für 2,5 fach hö-
here Lebensdauer und 10% höheren Wirkungs-
grad als vergleichbare Steilgewindemuttern. 
 Geräusch- und vibrationsarm. Schmiermittel frei, 
online konfigurieren, ab Lager bestellen. Alle Steil-
gewindemuttern in 4 Typen erhältlich  – auch für 
Food, Chemie und Temperatur. 
igus.de/dryspin

2,5fach höhere Lebensdauer

plastics for longer life®

igus® GmbH   Tel. 02203-9649-145   info@igus.de

D-1101-dryspin Edelstahl 188x88.indd   1 22.03.16   17:42Besuchen Sie uns: IFAT, München - Halle A3 Stand 221, AUTOMATICA - Halle A4 Stand 103

• geringe Leckagen
• hoher Durchfluss
• konstante Impulsleistung

Das Doppel-Membran-Bullet-Ventil 
von  MAC Valves  stellt eine Weiterent-
wicklung in der Elektromagnetventil-
Technologie des Unternehmens dar, 
da es gleichermaßen für Flüssigkei-
ten sowie Druckluft und neutrale 
Gase geeignet ist. Das Ventil arbeitet 
mit der Hubmagnet-Technologie. Die 
Hubmagnet-Konfiguration ist einzig-
artig, denn das Ventil arbeitet druck-
ausgeglichen: die Schaltkräfte sind 
gleichbleibend hoch und die Reakti-
onszeiten sind reproduzierbar sowie 
unabhängig von Schwankungen des 
Eingangsdruckes. 2-Wege- und 
3-Wege-Ausführungen der BV-Patro-
ne (9, 1, 14 und 21mm) sind auf 
Kundenwunsch erhältlich.

  pharma-food.de/1510pf024

• laufruhig
• niedrige Drehmomentwelligkeit
• hohe Packungsdichte

Die jüngste Baureihe der ruhig lau-
fenden  Siei -Areg-Servomotoren, die 
Serie SM, basiert auf der Segment-
Technologie. Die Motoren zeichnen 
sich durch eine niedrige Drehmo-
mentwelligkeit (Cogging Moment MC 
< 0,1 Nm) aus und eignen sich damit 
vor allem für Aufgaben, bei denen 
hohe Präzision gefragt ist. Die laufru-
higen und kompakten Servomotoren 
sind in Varianten von 4 bis 24 Nm 
erhältlich. Die Segmentbauweise er-
möglicht zudem eine hohe Pa-
ckungsdichte. Auf diese Weise kann 
wertvoller Bauraum eingespart wer-
den. Die Schutzart IP64 und die ro-
buste Konstruktion ermöglichen 
auch den Einsatz unter rauen Umge-
bungsbedingungen.

 pharma-food.de/1512pf004

• reduzierte Schadstoffe
• kontinuierliche Bearbeitung
• hohes Qualitätsniveau 

Das Hygienesystem von  Wisag  er-
zeugt automatisch geregelt Aktiv-
sauerstoff und führt diesen kontinu-
ierlich dem Lüftungssystem zu – den 
jeweiligen Gegebenheiten angepasst 
und optimal dosiert. So werden die 
zu reinigenden Bauteile wie Rohre, 
Kanäle, Filter, Schalldämpfer oder 
Brandschutzklappen desinfiziert. Die 
Zuluft wird dann vor Eintritt in die 
Innenräume zusätzlich noch mit Ne-
gativ-Ionen angereichert. Auf diese 
Weise lassen sich Schadstoffe aller 
Art im Kanalnetz, aber auch in den 
lufttechnisch versorgten Innenräu-
men erheblich reduzieren – und das 
dauerhaft aufgrund kontinuierlicher 
Bearbeitung.

  pharma-food.de/1512pf011

• Standversion
• 0,94 x 0,94 m
• einfaches Befestigen

Die System-Lochwand Nirolab eig-
net sich besonders für Bereiche mit 
erhöhten Hygiene-Anforderungen, 
wie in Labor, Werkstatt, Küche oder 
Lebensmittel-Produktion. Die Wand 
des Herstellers  Zumstein  ist voll-
ständig aus Edelstahl (WN 1.4301) 
gefertigt. Da sie als Standversion 
ausgeführt ist, lässt sie sich ohne 
weitere Befestigungen beispielswei-
se auf Tischen aufstellen. Die Loch-
plattengrösse beträgt 0,94 x 0,94 m, 
Sondermaße sind auf Anfrage eben-
falls erhältlich. Spezialschrauben er-
möglichen das einfache Befestigen 
und schnelle Lösen der erhältlichen 
Zubehörteile, etwa zum Lagern oder 
Fixieren von Labormaterialien.

 pharma-food.de/1604pf004

PF_2016_03_41_Produktberichte.indd   41 12.05.2016   10:13:20



 Wasseraufbereitung 

42 Pharma+Food ·  Mai   2016 

Getränkeherstellung rund um die Uhr – das setzt voraus, 
dass auch permanent aufbereitetes Wasser für die lau-
fenden Reinigungsprozesse und Spülvorgänge in Ma-
schinen, Abfüllanlagen und Tanks zur Verfügung steht. 
Dementsprechend nimmt die Wasseraufbereitung in-
nerhalb der Produktion beim Getränkehersteller  Rauch  
Fruchtsäfte einen hohen Stellenwert ein.

Sein Rohwasser für den Produktionsstandort 
Nüziders im österreichischen Vorarlberg bezieht das 
Unternehmen aus der Alpenregion des Montafons. Bei 
einer Wasserhärte bis 30 °dH ist ein zuverlässiges Aufbe-

reitungsverfahren nötig, sowohl für Verfügbarkeit als 
auch Betriebssicherheit: Um den Vier-Schicht-Betrieb 
an sieben Tagen in der Woche aufrecht zu erhalten, muss 
die Wasseraufbereitung rund 90 m3/h Wasser mit einer 
Resthärte von 3 bis 5 °dH zur Verwendung als Prozess- 
und Reinigungswasser bereitstellen.

Maßgeschneiderte Aufbereitungstechnik
Welches Wasseraufbereitungs-Verfahren sich am besten 
eignet, hängt von der benötigten Wasserqualität und der 
Zusammensetzung des verfügbaren Rohwassers ab. Für 

Aufbereitung von Prozess- und Reinigungswasser in der Fruchtsaftproduktion

Entkalken im Saftbetrieb 
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S Für Planer und Betreiber
 ● Einen Getränkehersteller mit einer ausreichenden Menge an aufbereitetem Prozess- und Reinigungswasser zu 

versorgen, erfordert unter Umständen maßgeschneiderte Lösungen.
 ● Eine vollautomatische Umkehrosmose-Anlage kann das benötigte Wasser in eingestellter Qualität bereitstellen. 

Das Membran-Trennverfahren trägt als Keimbarriere auch zur Wasserhygiene bei.
 ● Im Gegensatz zur Wasseraufbereitung per Ionenaustauscher kommt die Umkehrosmose ohne aufwendige Re-

generation aus. Daher entfallen der Einsatz von Salzsäure und die damit verbundenen Risiken und Abwässer. 

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ● ●
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager

Umkehrosmose-Anla-
ge: Klares Wasser aus 
grünen Rohren.
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die Anforderungen in der Ge-
tränkeindustrie stehen derzeit 
die Methoden Umkehrosmose 
oder Ionenaustausch zur Aus-
wahl. Für die vormalige Ionen-
austauscher-Anlage des Safther-
stellers waren zuletzt keine Er-
satzteile mehr erhältlich. Außer-
dem ließ sich die Gesamthärte 
des Wassers mit dem Verfahren 
nicht gezielt einstellen. Deshalb 
fiel die Entscheidung, die war-
tungsintensive Entkarbonisie-

rungs-Anlage durch eine vollautomatisch arbeitende 
Umkehrosmose-Anlage zu ersetzen.

Das Aufbereitungsverfahren der Umkehrosmose ist 
ein mechanisches Trennverfahren mittels Membran-
technologie. Von den geforderten Leistungswerten sowie 
den Platzverhältnissen hängt es ab, ob eine Aufberei-
tungsanlage aus dem Katalog passt, oder ob eine maßge-
fertigte Anlage zu konfigurieren ist. Da bei dem Saftpro-
duzenten neben den Platzverhältnissen auch der 
Zeitrahmen für den Austausch der Wasseraufberei-
tungsanlage begrenzt war, erforderte die nötige Wasser-
aufbereitungs-Technik eine kundenspezifische Lösung.

Für die Modernisierung der Wasseraufbereitungs-
Anlage der Vorarlberger Fruchtsaftproduktion lieferte 
der Wassertechnik-Spezialist Grünbeck Wasseraufberei-
tung eine auf die geforderte Leistung und die verfügba-
ren Platzverhältnisse zugeschnittene Umkehrosmose-
Anlage vom Typ Geno-RKF, die an den auffälligen grü-
nen Membran-Druckrohren zu erkennen ist. Der Anla-
genbauer stimmte die Vorfertigung und Montageplanung 
so ab, dass die neue Wasseraufbereitungs-Anlage nach 
einer Umbauzeit von nur wenigen Tagen den Betrieb 
aufnehmen konnte. Vor der Auslieferung nahm der ver-
antwortliche technische Leiter des Fruchtsaftherstellers 
die Anlage im Werk des Anlagenbauers ab. Die Montage 
der Anlage sowie die Demontage der Altanlage gescha-
hen mit eigenem Fachpersonal des Systemlieferanten, 
sodass der Fruchtsafthersteller eine maßgeschneiderte 
Wasseraufbereitungs-Anlage komplett aus einer Hand 
erhielt.

Wasseraufbereitung auf genaue Sollwerte
Die fertige Anlage ist als redundantes System für  
2 x 45 m³/h Permeat ausgelegt und liefert damit den 
kompletten Bedarf an Prozess- und Reinigungswasser 
für insgesamt fünf Abfülllinien und einen Mischtank. 
Das Fruchtsaft-Werk bezieht aus zwei Brunnen das Roh-
wasser, welches eine Gesamthärte zwischen 25 und  
30 °dH aufweist. Der Betreiber muss es daher kontrol-
liert für die Anforderungen in der Produktion aufberei-
ten. Für die Verwendung als Prozess- und Reinigungs-
wasser wird das Permeat nach der Umkehrosmose durch 
Zumischen von Rohwasser auf eine Resthärte von 4 °dH 
eingestellt. Diese Wasserhärte, zusammen mit Parame-
tern wie Leitwert und pH-Wert, minimiert die in den 
Rohrleitungen, Apparaten und an Maschinenteilen auf-
tretende Korrosion sowie Ablagerungen. Von Vorteil ist 
hierbei auch der im Vergleich zur Entkarbonisierung 
höhere pH-Wert. Dieser liegt beim Permeat mit einem 
Wert von etwa 6 im neutralen Bereich, während er beim 
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Die Autoren:
Armin Eisenhofer, 
Handlungsbevoll-
mächtigter für die 
Getränke- und Le-
bensmittelindustrie 
bei Grünbeck Was-
seraufbereitung
Andreas Rögels, Lei-
ter Technologie bei 
Rauch Fruchtsäfte

Made in Switzerland

 � Messung von freiem und Gesamtchlor nach 
DPD-Methode (DIN EN ISO 7393-2)

 � Berechnung von gebundenem Chlor und 
Anzeige aller Chlorwerte auf dem Display

 � Integrierte pH-Messung sowie Überwachung 
von Temperatur und Durchfluss

 � Geringer Wartungs- und Zeitaufwand

 � Komplettsystem auf Montagetafel anschluss-
fertig montiert, getestet, kalibriert und be-
triebsbereit. 

Ask for technical documentation 
or check our homepage:
     www.swan.ch 

ANALYTICAL INSTRUMENTS

www.swan.ch · SWAN ANALYTISCHE INSTRUMENTE AG
8340 Hinwil/Switzerland  ·  Phone +41 44 943 63 00

Monitor AMI Codes-II CC – 
 Kontinuierliche Überwachung von  
 freiem-, gebundenem- und Gesamt- 
 chlor sowie Monochloramin.

Treffen Sie die Experten

IFAT, München 
30.05. - 03.06.2016
Halle A5 
Stand 342
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Bei der Wasseraufbereitung mittels Um-
kehrosmose wird das zu behandelnde Roh-
wasser mit hohem Druck durch eine halb-
durchlässige Membran gepresst. Das Ver-
fahren hält alle Wasserinhaltsstoffe bis auf 
einen Restsalzgehalt von 1 bis 5 Prozent im 
Permeat, dem aufbereiteten Wasser am 
Austritt der Anlage, zurück. Das Konzentrat, 
also das im Membran-Trennverfahren ab-
geschiedene Wasser mit zurückgehaltenen 
Inhaltsstoffen, kann unbehandelt als Ab-
wasser in das Entwässerungssystem flie-

ßen. Das Verfahren ist eine Alternative zu 
den sauren und basischen Ionenaustausch-
Verfahren und arbeitet rein mechanisch, 
sodass keinerlei chemische Prozesse in der 
Wasseraufbereitung anfallen. Zu den Vortei-
len zählt auch, dass das Verfahren gleich-
zeitig als Keimbarriere wirkt und damit zu 
einer optimierten Wasserhygiene beiträgt. 
Die Umkehrosmose löst zunehmend die 
gängigen Aufbereitungsverfahren ab, wo 
bislang Komponenten wie Kiesfilter und Io-
nenaustauscher im Einsatz waren.

Umkehrosmose: Membrantechnologie für entsalztes Wasser

zur Technik

Für weitere Beiträge zum Thema Wasseraufberei-
tung und einen Link zum Hersteller besuchen Sie 
unser Online-Portal auf www.pharma-food.
de/1603pf607 – oder scannen Sie den QR-Code.

zuvor eingesetzten Ionenaustausch-Verfahren mit einem 
Wert von etwa 4 tendenziell zu sauer war. Auch konnte 
die vorherige Entkarbonisierung per Ionenaustauscher 
die Wasserhärte nur auf 15 bis 17 °dH reduzieren. Das 
Aufbereitungsverfahren der Umkehrosmose eignet sich 
nach den bisherigen Erfahrungen des Anlagenbetreibers 
besonders für die Maschinen zur Herstellung von PET-
Flaschen, da sich bei zu hoher Wasserhärte schnell ein 
kristalliner Belag in den Anlagenteilen bildet. Dieser 
erfordert aufwendiges Entfernen von Hand.

Damit für die Produktion stets die nötigen Wasser-
mengen verfügbar sind, füllt die Umkehrosmoseanlage 
das Permeat zusammen mit dem Rohwasser-Verschnitt 
zunächst in einen 40.000 l fassenden Edelstahltank. Von 
dort strömt das aufbereitete Wasser über eine nachge-
schaltete Druckerhöhungs-Anlage zu den Verbrauchern 
für Spülvorgänge und Reinigungsprozesse. Die geforder-
ten Wasserparameter stellt der Betreiber einmal bei der 

Die beiden Aufberei-
tungsstrecken der red-
undant arbeitenden 
Umkehrosmose-Anlage 
fördern das aufbereite-
te Wasser in einen 
40.000 l fassenden 
Vorratstank. Bi
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Inbetriebnahme ein, sodass lediglich eine regelmäßige 
Kontrolle am Display auf eventuelle Störungen nötig ist. 

Reduzierter Wartungsaufwand
Mit dem Austausch der Wasseraufbereitungstechnik ge-
gen die Umkehrosmose-Technologie reduziert sich auch 
der Wartungsaufwand erheblich. Bei der Umkehrosmo-
seanlage beschränkt er sich auf das regelmäßige Nach-
füllen eines Antiscalant-Dosiermittels. Dieses in gerin-
gen Mengen proportional zur Wassermenge zudosierte 
Antiscalant verhindert das Ausfällen von Kalk auf den 
Membranröhren, sodass die Härtebildner aus dem Roh-
wasser mit dem Konzentrat in das Abwasser gelangen.

Beim klassischen Ionenaustausch-Verfahren, das 
auch in jeder haushaltsüblichen Wasserenthärtungs-
Anlage vorliegt, ist hingegen eine regelmäßige Regenera-
tion notwendig. Großtechnisch geschieht dies mit Salz-
säure. Vor dem Anlagen-Austausch mussten die Verant-
wortlichen in der Betriebstechnik daher mit einem 
Vorrat von 2.000 l Salzsäure umgehen. Dies war einer 
der Hauptgründe für die Investition in eine neue Aufbe-
reitungstechnik, da der Umgang mit Salzsäure aus Sicht 
des Arbeitsschutzes Gefahren durch die ätzende Flüssig-
keit und die Säuredämpfe birgt. Mit der umgestellten 
Technik entfällt nicht nur ein Sicherheitsrisiko, sondern 
auch das aufwendige Beschaffen und Lagern eines Ge-
fahrstoffes. Zudem wirken die chlorhaltigen Säuredämp-
fe korrosiv auf Anlagenteile aus Edelstahl. Auch fällt nun 
kein saures Abwasser aus der Regeneration mehr an, 
welches vor dem Einleiten in die Kanalisation eine Neu-
tralisationsanlage passieren musste.  ●
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Produktverpackung
Schluss mit verknitterten Beipackzetteln

Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt 
zu mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf 
dieser Seite: www.pharma-food.de/1603pf682 
oder QR-Code scannen!

DIRUNEUTRA – Prozess- und Kostenoptimierung 
dank pH-neutralem Derouging 

Ateco Tobler AG
Weidenweg 17 
CH-4310 Rheinfelden
Fon +41 61 835 50 50 
Fax +41 61 835 50 55

www.ateco.ch

Vor der Reinigung … … sichtbar sauber danach

Eine patentierte Eigenentwicklung der Ateco Tobler AG

Sichtbare Vorteile auf einen Blick:
• Kurze Prozesszeiten
•  Keine Schädigung und Qualitätsminderung 

der Metalloberfl äche
• Kein Neutralisieren der Spülwasser nötig
• Keine Schäden bei Leckagen

Neues entdecken!

       
     B

esuchen Sie uns: 

       
  IFAT 2016 · M

ünchen 

      3
0.05. – 03.06. · H

alle A2/245

EnviroChemie GmbH · In den Leppsteinswiesen 9 · 64380 Rossdorf · Tel. 06154 6998-0 · www.envirochemie.com
Standorte international: Benelux · Bulgarien · Mittlerer Osten · Österreich · Polen · Rumänien · Russland · Schweiz

Industrielle Wasser-  
und Abwasserbehandlung 
• Wasser wiederverwenden / Wasser recyceln

• Abwasser behandeln / Zero Liquid Discharge

• Wertstoffe und Energie zurückgewinnen

• VE-Wasser erzeugen

40  Jahre
1976 – 2016

Kabelbinder
Plastik für Metalldetektoren

• für gängige Detektoren
• auch Bruchstücke erkennbar
• höhere Produktsicherheit

Damit schwer zu entdeckende 
Kunststoff-Verunreinigungen künftig 
leichter aufzuspüren sind, hat  Heller-
mann Tyton  zusammen mit Lebens-

mittel- und Getränkeherstellern den 
metallhaltigen MCTS-Kabelbinder 
entwickelt. Der Kunststoff des Bin-
ders enthält ausreichend Metallparti-
kel, sodass sich nicht nur der ge-
samte Kabelbinder, Sockel oder 
Schutzschlauch detektieren lassen, 
sondern auch kleine Bruchstücke. 
Häufig zum Aufspüren solcher 
Fremdstoffe eingesetzte Metalll-
such- und Röntgengeräte können 
diese Kunststoffteile erkennen, bevor 
sie ins Endprodukt gelangen und in 
der Folge eine Rückrufaktion erfor-
derlich machen.

 pharma-food.de/1602pf014

• Fläche für markenorientierte 
Gestaltung

• stapelbares Design
• einfaches Wiederverpacken 

des Beipackzettels

Die Tablettendose Duma Combi von 
 Gerresheimer  ist ein Kunststoffbe-
hälter für Medikamente mit einem 
zusätzlichen Fach für den Beipack-
zettel. Patienten können in dem Fach 
den Beipackzettel nach dem Lesen 
ohne umständliches und exaktes 
Falten platzsparend zusammen mit 
dem Medikament aufbewahren. Da 
das Beipackfach genug Platz für alle 
Informationen bietet, die sonst auf 
der Verpackung stehen müssen, 
können Hersteller alle übrigen Flä-
chen der Verpackung gestalten. Der 
rechteckige und kantige Tabletten-
behälter lässt sich außerdem platz-
sparend stapeln und lagern.

 pharma-food.de/1602pf009
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Effizienz und Produktsicherheit sind in der Lebensmittelin-
dustrie heute wichtiger denn je. Die globale Wirtschaft 
weist Anzeichen einer Erholung auf und die Verbrau-
cher in entwickelten westlichen Märkten geben nach der 
langen Rezession wieder mehr Geld für Lebensmittel 
aus. Sie stellen jedoch nach wie vor höchste Ansprüche 
in Sachen Sicherheit und Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Hinzu kommen die steigenden Rohstoffpreise und die 
hohen Betriebskosten, die es Herstellern nicht leicht 
machen, die Produktqualität aufrecht zu erhalten und 
gleichzeitig die Gewinnmargen und den Marktanteil zu 
sichern. Hieraus ergibt sich für Lebensmittelhersteller 
die Fragestellung, wie sie unter den gegebenen Bedin-

gungen ihre Betriebsabläufe effizienter gestalten und 
den Verbrauchern eine gleichbleibend hohe Produktqua-
lität ermöglichen können.

Das A und O: Die Messgenauigkeit
Eine der größten Herausforderungen für Lebensmittel-
hersteller bei ihren Bemühungen um höhere Effizienz ist 
die Messgenauigkeit. Dabei geht es nicht nur um das 
Einhalten messtechnischer Vorschriften wie das Mess- 
und Eichgesetz von 1985 oder ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis für die Verbraucher, sondern auch um das 
Aufrechterhalten der Produktsicherheit. Dies gilt insbe-
sondere für Hersteller von Nutrazeutika, denn bei diesen 

Erhöhung der Messgenauigkeit bei der Produktkontrolle

Arbeiten  
im grünen Bereich

Die Autorin:

Jana Meier, PI Divi-
sion Team Leader & 
Head of Marketing 
Checkweighing,  
Mettler-Toledo  
Garvens
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s Für Betreiber
●● Für Betreiber, die Wert auf eine hohe Effizienz ihrer Produktionslinien legen, ist die Kontrolle des Produktge-

wichts ein zentrales Problem, das sie auch deshalb lösen müssen, um die Forderung der Verbraucher nach ei-
nem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu erfüllen und gleichzeitig die Gewinnmargen zu schützen.

●● Kontrollwaagen unterstützen Hersteller, indem sie Unter- bzw. Überfüllungen vermeiden. Sie ermöglichen zudem 
eine hohe Effizienz und die erforderliche Flexibilität zum Anpassen an Schwankungen der Marktnachfrage. In-
dem Hersteller solche Technologien installieren, machen sie ihre Produktionsstätten zukunftssicher.

Food ●●●●●

Kosmetik ●

Chemie ●●●

Fu
nk
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n

Planer ●●●●●

Betreiber ●●●●●

Einkäufer
Manager ●

Nur wer seine Prozesse 
kontrolliert kann ihre 
Effizienz gewährleisten.

Ausrüstung

Pharma+Food · Mai 201646
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Produkten können unter- beziehungsweise überfüllte 
Packungen Auswirkungen die Gesundheit der Verbrau-
cher haben. Kontinuierliche Überfüllungen können 
ebenfalls die Effizienz der Produktionslinie schmälern, 
da Hersteller wegen der Produktverluste möglicherweise 
mehr Rohstoffe einkaufen müssen. An vielen Stellen in 
der Produktionslinie besteht auch das Risiko, dass Roh-
stoffe verloren gehen und damit die Endportionen klei-
ner ausfallen. Kein Bereich ist jedoch so anfällig wie die 
Abfüllanlage, wo das verarbeitete Material vor dem 
Versiegeln verpackt wird. Die Abfüllanlagen moderner 
Produktionslinien befüllen leere Behälter automatisch 
mit einer vorgegebenen Produktmenge, um eine opti-
male Messgenauigkeit zu ermöglichen. Sie spielen damit 
eine zentrale Rolle im Produktionsprozess; sind jedoch 
anfällig für geringfügige Abweichungen bei den Porti-
onsgrößen, was zu einer Unter- beziehungsweise Über-
füllung von Packungen führt. Mit der Zeit können 
schwerwiegende Probleme entstehen, die herstellerseiti-
ge Korrekturmaßnahmen erfordern. Eine verlässliche 
Messgenauigkeit ist daher unverzichtbar für Hersteller, 
die eine durchgehend hohe Produktqualität und Ver-
brauchersicherheit bei gleichzeitiger Optimierung der 
Produktionslinieneffizienz anstreben.

Anforderungen an Reinigung und Wash-down
Die Nahrungsmittelindustrie sieht sich dauernd der He-
rausforderung einer regelmäßigen Nassreinigung gegen-
über, die das Einhalten hoher Hygienestandards ver-
langt. Hersteller müssen nicht nur eine Kontrollwaage 
mit adäquatem Ingress Protection (IP)-Maß integrieren 
das zu der Anwendung passt, sondern sollten außerdem 
nach Systemen Ausschau hal-
ten, die lunkerfreie Struktur-
bauteile besitzen um dem Ent-
stehen von Bakteriennestern 
vorzubeugen. Zusätzlich ver-
hindern runde beziehungs-
weise schräge  Oberflächen 
die Ansammlung von Pro-
duktpartikeln sowie Schmutz 
und ermöglichen gleichzeitig 
ein schnelles Abtropfen nach 
dem Wash-down. Ein weiteres 
wichtiges Detail das das leicht zu reinigende Design mit 
sich bringt, ist eine offene Rahmenstruktur mit ergono-
mischen Abständen zwischen den horizontalen Schläu-
chen, den vertikalen Beinen und den Stützbügeln.

Kontrolle über das Produktgewicht
Die beste Methode zum Eliminieren von Produktverlus-
ten ist das strenge Überwachen des Produktgewichts, 
wenn die frisch befüllten Verpackungen die Abfülllinie 
verlassen. So ermitteln beispielsweise moderne, der Ab-
füllanlage nachgeschaltete  Kontrollwägesysteme das 
Gewicht jeder einzelnen Packung auf der  Produktions-
linie, um den Füllstand zu prüfen – und sortieren bereits 
bei  kleinsten Abweichungen des Produktgewichts die 
betreffende Packung aus. Diese Vorgehensweise mini-
miert das Risiko, dass fehlgewichtige Packungen zum 
Verbraucher gelangen, und ermöglicht das Einhalten 
gesetzlicher Vorschriften sowie der Produktsicherheit. 
Zudem können die Hersteller Produktverluste eindäm-

Einen Link zum Hersteller sowie weitere Beiträge 
zum Thema Produktinspektion finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1602pf615 – einfach den 
QR-Code scannen.

Wägetechnik verhin-
dert Unter- sowie 
Überfüllungen von Ver-
packungen.

Gerade im Nahrungs-
mittelbereich ist es 
wichtig, dass die ein-
zelnen Maschinen 
leicht zu säubern sind.

men, indem sie fehlgewichtige Packungen nacharbeiten. 
Kontrollwaagen warnen vor negativen Trends bezüglich 
des Produktgewichts, um das rechtzeitige Anpassen der 
Portionsgrößen zu ermöglichen; sei es manuell an den 
Abfüllanlagen oder automatisch über eine Netzwerkver-
bindung. Auf diese Weise vermeiden Betreiber zukünf-
tige Probleme und minimieren Stillstandzeiten.

Rentabilität durch Präzision
Präzise Kontrollwägetechnologien ermöglichen 
Herstellern das Festlegen engerer Toleranzen an der 

Produktionslinie, um Häufigkeit 
und Ausmaß von Abweichungen 
des Produktgewichts weiter ein-
zugrenzen. Das C3000-System 
von Mettler-Toledo Garvens bei-
spielsweise ermöglicht eine  
höhere Wägegenauigkeit 
als herkömmliche Kontroll-
waagen bei  Geschwindigkei-
ten bis 600 Produkten/min. 
Grund ist die erhöhte Systemsta-
bilität, die von benachbarten Ma-

schinen  erzeugte Vibrationen minimiert und die 
Empfindlichkeit bei hohen  Geschwindigkeiten bis 
zu 33 % steigert. Solche technischen Fortschritte 
verschaffen Herstellern nicht nur zusätzliche Pro-
dukteinsparungen durch Eingrenzung der Toleranzen 
um das Zielgewicht herum, sondern optimieren durch 
höhere Durchsatzraten auch die Produktivität. System-
lösungen, die mehrere Produktinspektionstechnologien 
kombinieren, beispielsweise eine Kontrollwaage und ein 
Metallsuchgerät,  ermöglichen Herstellern außerdem 
das Durchführen verschiedener  Qualitätsprüfungen 
ohne zusätzlichen Platzbedarf. Damit entfallen aufwen-
dige Umbauten vorhandener Produktionslinien. ●

Eine verlässliche Messgenauig-
keit ist unverzichtbar für Her-
steller, die eine durchgehend 
hohe Produktqualität und Ver-
brauchersicherheit bei gleichzei-
tiger Optimierung der Produkti-
onslinieneffizienz anstreben.
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Pharmazeutisches Vlies 
mit aufgebrachtem 
Wirkstoff: Die infrarot-
spektroskopische Auf-
nahme zeigt die un-
gleichmäßig verteilte 
Konzentration.

NIR-Kamerasystem zur Qualitätssicherung in der Pharmaindustrie

Alles andere als oberflächlich 

Die Autorin:

Birgit Pittermann, 
Leiterin R+D, 
Zeta Biopharma
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s Für Betreiber
 ● Die Nahinfrarot-Spektroskopie ermöglicht die berührungs- und zerstörungsfreie Oberflächenanalyse pharma-

zeutischer Produkte.
 ● Das schnelle Verfahren ohne aufwendige Probenvorbereitung lässt sich automatisieren und einfach in Ferti-

gungsprozesse integrieren.
 ● Algorithmen zur Bild- und Farbgebung können die Messwerte übersichtlich darstellen und automatisch auf 

eingehaltene Prozessparameter überprüfen.
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Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager

Feste Oberflächen lassen sich überraschend schwierig auf 
ihre Qualität überprüfen: Während bei gut durchmischten 
Flüssigkeiten oder Pulvern eine kleine Stichprobe eine 
ganze Charge repräsentiert oder eine dauerhafte Inline-
Qualitätskontrolle an einer Rohrleitung möglich ist, ist 
die Oberflächen-Verteilung eines festen Wertstoffes 
nicht zwangsläufig so gleichmäßig. Aus einem Werk-
stück eine Probe herauszuschneiden, kommt nicht in 
Frage, und brächte außerdem lediglich Informationen 
über dieses Stück, nicht für die ganze Fläche. Daher er-
fordert die Kontrolle hier zerstörungsfreie Messmetho-
den, welche die gesamte Oberfläche erfassen. 

Lösungsweg nir-spektroskopie
Bei solchen Aufgaben leistet die Spektroskopie im nahen 
Infrarotbereich (NIR) gute Dienste. Vor allem in Bran-
chen wie Chemie und Bergbauindustrie war die Technik 
bisher verbreitet. Mit dem Kamerasystem NIR Scan öff-
net der Hersteller Zeta Biopharma das Verfahren auch 
für die vielschichtigen Qualitätsüberprüfungen in Le-
bensmittelindustrie und Pharmaproduktion, beispiels-
weise die Verteilung eines Wirkstoffes auf einem Träger-
material.

Der Spektralbereich der NIR-Spektroskopie ist im 
Wellenlängen-Intervall von 760 bis 2.500 nm. Dieser 
Bereich der elektromagnetischen Strahlung regt Mole-
külschwingungen an. Anhand der Absorption und Re-
flexion unterschiedlicher Wellenlängen lassen sich so 
spezifische Spektren aufzeichnen. Damit lassen sich 
einzelne Stoffe qualitativ nachweisen. Auch quantitative 
Bestimmungen wie Konzentration und pH-Wert sind 
möglich. Streueffekte an der Oberfläche zeigen Material-
eigenschaften wie Rauigkeit oder Korngröße. Die von 
Grenzflächen erzeugten Interferenzmuster in den Spek-
tren geben unter anderem Aufschluss über die Schicht-
dicke. Die geringen Absorptionskoeffizienten von orga-
nischen Molekülen führen zu einer verhältnismäßig 
großen Eindringtiefe in die Probe.

Da sich diese Effekte zum Teil überlagern, sind zum 
Auswerten der Spektren statistische Verfahren zur Da-
tenanalyse notwendig. Referenzmessungen mit bekann-
ten Konzentrationen dienen der Kalibrierung und bil-
den die Grundlage für die Entwicklung von Messmetho-
den. Es entsteht ein chemometrisches Modell zur Daten-
interpretation. Analysen mittels NIR-Kamerasystem 
erfordern keine weitere Probenvorbereitung. Daher, und 
aufgrund der variablen Probenpräsentation, eignet sich 
die Technik in vielen Gebieten der Prozessüberwachung 
und -steuerung. Sie lässt sich auch in automatisierte 
Fertigungsprozesse einfach integrieren.

In Laboranalysen ist die NIR-Spektroskopie ein allge-
mein gebräuchliches Werkzeug. Ihre Anwendung im 
Rahmen von automatisierten hyperspektralen Bildge-
bungsverfahren (hyperspectral imaging – HSI) für die 
Qualitätsüberwachung von Produkten ist jedoch noch 
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Qualitätskontrolle: 
Algorithmen identifizie-
ren anhand der NIR-
Aufnahme (links) quad-
ratische Bereiche mit 
unzureichender Wirk-
stoffkonzentration 
(rechts).
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nicht weit verbreitet. Im Vergleich zu Einkanal-Spektro-
skopie-Systemen ermöglicht HSI die gleichzeitige Mes-
sung von mehreren hundert Spektren. Das Verfahren 
eignet sich deshalb zur schnellen gleichzeitigen Aufnah-
me von spektralen und räumlichen Informationen.

25 Mio. Datenpunkte pro Sekunde
Zwei Anwendungsbeispiele verdeutlichen dies: Ein mit 
pharmazeutischem Polymerwirkstoff beladener Kolla-
genschwamm sowie ein mit Wirkstoffpulver beschichte-
tes pharmazeutisches Vlies ließen sich mit der Zeta HSI 
Inline Kamera vermessen. Die Anlage besteht aus einer 
NIR-Zeilenkamera, wie sie auch in der Industrie zum 
Einsatz kommt, sowie einem NIR-Strahler und einem 
darunterliegenden linear angetriebenen Schlitten. Für 
die Messung ist eine präzise definierte und gleichblei-
bende Geschwindigkeit des Schlittens notwendig, da die 
Kamera das A4-formatige Produkt in einem Durchlauf 
vermisst. Die Prozessanlage ist pharma- und reinraum-
tauglich konzipiert.

Das vollautomatische NIR-Streulichtsystem erstellt 
mit einer Abtastrate von 330 Hz ein räumlich aufgelöstes 
NIR-Spektrum der untersuchten Oberflächen im Wel-
lenlängenbereich von 1.050 bis 1.660 nm. Das System 
nimmt dabei Bilder durch eine Objektivlinse auf und 
projiziert sie auf einen Indiumgalliumarsenid-Sensor. So 
zeichnet die Kamera einen Datenwürfel mit 256 räumli-
chen Punkten und 316 Wellenlängen für jeden Raum-
punkt auf. Da jeder Punkt der Messung eine Spektralin-
formation enthält, fällt eine entsprechend große Daten-
menge an: Bei einer Abtastrate von 330 Hz entstehen in 
jeder Sekunde 2,5 x 107 Datenpunkte. Aus diesem 
Grund lassen sich Scanrate und Auflösung bei der Qua-
litätsprüfung nach Bedarf einstellen.

Anhand der festen Positionierung im Schlitten der 
Anlage teilt das System die Oberfläche der untersuchten 

Polymermatte in Felder ein. Diese Quadrate entsprechen 
der Größe des auszustanzenden Produkts. Die gemesse-
nen Daten geben an, ob der Mittelwert der Wirkstoff-
konzentration innerhalb vorgegebener Parameter liegt 
und damit die Qualitätsanforderungen erfüllt. Die Anla-
ge dient so der Inprozesskontrolle einer produktbelade-
nen Oberfläche und der Konzentrationen von aktiven 
Wirkstoffen.

Qualitätskontrolle mit chemischer Farbgebung
Das Bildgebungsverfahren „Chemical Colour Camera 
System“ von EVK diente bei der Online-Analyse der 
wirkstoffbeschichteten Platten zur Datenverarbeitung. 
Dieses System reduziert die Datenmenge des HSI, indem 
es die Signalinformation der NIR-Messung in eine Farb-
information umsetzt: Mithilfe eines bildverarbeitenden 
Algorithmus stellt diese 
„chemische Farbgebung“ 
die chemischen und physi-
kalischen Eigenschaften 
über den gemessenen Wel-
lenlängen-Bereich für je-
den Raumpunkt in einem 
standardisierten Farbraum 
wie RGB dar. Die Auswertealgorithmen und die zugehö-
rige Software entsprechen den Kriterien der GAMP 5.

Ein separater Algorithmus bewertet, ob das jeweilige 
Produktquadrat den Qualitätsanforderungen an mini-
male und maximale Konzentration genügt. Er berück-
sichtigt statistische Parameter wie Standardabweichung 
und Konzentrationsgradienten innerhalb eines vordefi-
nierten Produktblattes. Auch eine homogen verteilte 
Konzentration ist ein definiertes und bewertetes Quali-
tätskriterium.

Tests mit dem Prototypen haben gezeigt, dass Luft-
feuchtigkeit, Temperatur und Lichtverhältnisse im Rein-
raum die Messung beeinflussen. Anschließend imple-
mentierte validierte Algorithmen korrigieren den Einfluss 
dieser Umweltfaktoren, so dass innerhalb des Funktions-
bereiches dieser Einflüsse Messungen mit der Anlage 
möglich sind. Zahlreiche Feldexperimente haben die Sta-
bilität des Systems im Pharmaumfeld gezeigt. Die phar-
mataugliche Inline-HSI-Detektionseinheit hat das Po-
tenzial, repräsentative Laborüberprüfungen durch eine 
Inline-Kontrolle zu ersetzen und eine verwurfsfreie und 
vollständige Qualitätsüberprüfung zu ermöglichen.  ●

Weiterführende Informationen zur Inline-Messtech- 
nik und einen Link zum Hersteller finden Sie auf  
unserem Online Portal unter www.pharma-food.de/
1602pf625 – oder einfach den QR-Code Scannen.

Prozessanlage zur Inline-Kontrolle 
mit NIR-Spektroskopie: Zeilenka-
mera, IR-Strahler und darunter 
der Proben-Schlitten.

Die NIR-Spektroskopie hat das 
Potenzial, in der Qualitätssiche-
rung Laboruntersuchungen durch 
Inline-Kontrolle zu ersetzen.
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Wie viel Wasser ist im Gemisch? Die Mikrowel-
len-Messtechnik bestimmt die Mischungsver-
hältnisse nicht im Messbecher, ...

Mikrowellen-Technik zur Inline-Konzentrationsmessung

Präzision aus der Mikrowelle 
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 ● Kontinuierliches Inline-Monitoring von Gemischen ermöglicht konstante Produktqualität zuverlässiger als die 

Entnahme und Laboranalyse von Stichproben.
 ● Die Mikrowellen-Messtechnik im Inline-Betrieb reicht nahezu an die Genauigkeit von offline erzielten Laborun-

tersuchungen heran, erfolgt aber unter realen Prozessbedingungen.
 ● Der Feststoffgehalt aller wasserhaltigen, metallfreien und nichtleitenden Medien lässt sich bestimmen. Das 

Medium muss nicht optisch durchlässig sein.
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Permanentes und präzises Messen der Kon-
zentrationen in Flüssigkeitsgemischen ist für 
die direkte Regelung vieler Prozesse im Pro-
duktionsablauf essentiell. Nicht nur in der 

Lebensmittelindustrie oder 
der Abwasseraufbereitung, 
sondern auch in der Bau-
stoffbranche führen unge-
naue Messwerte hier zu 

Problemen, die ganze Prozessabläufe lahm 
legen können. Auch die Qualität des jeweili-
gen Produkts leidet mitunter enorm. Für ein 
gleichbleibendes Produktionsergebnis ist 
ständige Inline-Messtechnik der Entnahme 
von Stichproben überlegen, denn schon auf 
dem Weg von der Entnahmestelle bis zum 
Betriebslabor können veränderliche Um-
welteinflüsse das Messresultat gegebenen-
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falls verfälschen. Die Inline-Messung mit 
einem fest installierten Gerät an der Mess-
stelle erfolgt dagegen unter konstanten Um-
weltbedingungen.

abweichungen unter 0,2 %
Hier setzt die Mikrowellen-Messtechnologie 
von Pro-M-tec an. Sie erreicht eine mittlere 
Standardabweichung von 0,1 bis 0,2 % im 
Vergleich zu den entsprechenden Laborer-
gebnissen. „Unter optimalen Bedingungen 
können sogar Messabweichungen bis 0,05 % 
des Feststoffanteils festgestellt werden“, er-
klärt Karl-Heinz Theisen, Geschäftsführer 
des Unternehmens. Das entspreche prak-
tisch der Laborqualität, allerdings inline, al-
so direkt während des Herstellungsprozesses 
und unter realen Produktionsbedingungen. 
Per Inline-Monitoring kann die Mikrowel-
lenmesstechnik helfen, Ausfälle zu verhin-
dern, und Produktionsprozesse besser zu 
regulieren.

Um die hohe Genauigkeit zu erreichen, 
erzeugt ein Mikrowellenoszillator elektro-
magnetische Wellen mit einer Frequenz von 
2,45 GHz. Über einen Sensor lässt sich die-
ses Signal durch ein beliebiges wasserhalti-
ges Medium führen, sofern es sich in einer 
festen Messgeometrie wie einer Rohrleitung 
oder einem Tank befindet. Da freie Wasser-
moleküle die Mikrowellen stark absorbie-
ren, verringern sie deren Ausbreitungsge-
schwindigkeit und dämpfen die Wellen pro-
portional zum Wassergehalt ab. Sobald die 
Mikrowellen den Empfangssensor auf der 
gegenüberliegenden Seite der Messgeomet-
rie erreichen, misst dieser die Phasenver-
schiebung und Dämpfung und berechnet 
daraus die Feststoffkonzentration.
Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es 
nicht auf die optische Durchlässigkeit eines 
Mediums angewiesen ist. Die elektromagne-
tischen Wellen durchdringen alle metallfrei-

die autorin:
Nicola Bauer, 
freie Redakteurin
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 ... sondern konti-
nuierlich und prä-
zise an einer fest 
installierten Inline-
Messstelle.

en, nichtleitenden Materialien. Gleichzeitig 
beeinflussen sie das zu messende Medium 
nicht.

Nischentechnologie für viele Branchen
Die Messgenauigkeit der Mikrowellen-
Messtechnologie nutzt bereits vor allem die 
Zuckerindustrie. Aber auch Molkereien, die 
Baustoff- und die Pa-
pierindustrie sowie 
die Abwasser- und 
Biogasbranche setzen 
entsprechende Mess-
geräte mittlerweile 
vermehrt zur Kontrolle in ihren Produkti-
onsprozessen ein. Je nach Anwender und 
Einsatzbereich bietet der Hersteller zwei 
verschiedene Varianten an: µ-ICC 2.45 Stan-
dard oder µ-ICC 2.45 Compact. „Das Stan-
dardgerät ist ein Vierkanal-Messsystem und 
damit die preisgünstigere Variante bei meh-
reren Messstellen“, erklärt Theisen. „Das 
Compactgerät ist dagegen als Einkanal-
Messsystem für Einzelanwendungen konzi-
piert.“ Das Gerät wird direkt an den Leitun-
gen angebracht und misst dort inline das 
jeweilige Medium.

Zur Auslegung eines Messsystems muss 
der Anwender nur Angaben zur Rohrlei-

Für mehr Informationen zum Inline-
Monitoring und einen Link zum Her-
steller besuchen Sie unser Portal auf 
www.pharma-food.de/1602pf627 – 
oder einfach den QR-Code scannen.
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tungsdimension, zum Produkt, zur Tempe-
ratur, dem gewünschten Messbereich und 
der erwarteten Messgenauigkeit mitteilen. 
Nach der Installation passt der Anbieter das 
Messsystem zunächst an die vorhandene 
Messbedingung und den gewünschten 
Messbereich an. Dafür benötigt das Unter-
nehmen zirka einen Tag. Der wichtigste 

Schritt sei dabei die 
Kalibrierung, also die 
Skalierung des Mess-
signals entsprechend 
den im Betrieb übli-
chen Referenzwerten 

und Arbeitspunkten, so Theisen. „Hierfür 
werden Materialproben unter Betriebsbe-
dingungen an der Messstelle entnommen 
und zeitgleich deren Laboranalysewerte mit 
den laufenden Messwerten korreliert.“ Da 
die Geräte berührungslos funktionieren, al-
so nicht verschleißen, fallen im Weiteren 
praktisch keine Wartungsarbeiten an. So er-
reichen sie auch unter harten Einsatzbedin-
gungen eine lange Lebensdauer. ●

Die elektromagnetischen Wellen 
durchdringen alle wasserhaltigen 

und metallfreien Medien.
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Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg
Tel. +49 (0) 6221 489-300
Fax +49 (0) 6221 489-310
www.huethig.de

Wir machen komplexe Sachverhalte  
regel   mäßig transparent. Zuverlässig  
und mit höchster redaktioneller  
Qualität. Deshalb sind die Fachzeit- 
schriften und Online-Portale von  
Hüthig in vielen Bereichen von Wirt-
schaft und Industrie absolut unver-
zichtbar für Fach- und Führungskräfte.
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Testphase abgeschlossen: Drei Jahre vor 
Ablauf der Übergangsfrist für die sogenann-
te „Falsified Medicines Directive“ (FMD) 
hat der Produktions-Dienstleister  GE 
Pharmaceuticals  mit der Serienproduktion 
von fälschungssicheren Pharmaverpackun-
gen mit Seriennummer begonnen. Dazu 
sind ab dem 9. Februar 2019 alle Pharma-
produzenten durch die Richtlinie mit der 
amtlichen Bezeichnung 2011/62/EU ver-
pflichtet. Das österreichisch-bulgarische Un-
ternehmen produzierte bereits Anfang April 
2016 im Auftrag des Pilotkunden  Wörwag 
Pharma  die ersten Chargen für den europäi-
schen Markt.

Verpackungshersteller und Auftraggeber 
begannen gemeinsam frühzeitig, die Pro-
duktion im Vorgriff auf die FMD-Richtlinie 
auszurichten. In Zusammenarbeit mit dem 
Maschinenbau-Spezialisten  Baumer HHS  

und dem Faltschach-
tel-Lieferanten  Kroha  
entwickelte das Pro-
jektteam ein geeigne-
tes Verpackungsde-

Erfolgreiches Umsetzen der Richtlinie 2011/62/EU

In Serie realisierte 
Serialisierung 

Der Autor:

Bruno Lukas, 
Press‘n‘Relations

Seit 2006 bietet GE Pharmaceuticals umfangreiche 
Dienstleistungen zur Verpackung von Tabletten und 
Hardgelatine-Kapseln an. Das Portfolio reicht von 
der Zoll-Abwicklung über das Durchführen von EU-
Retests bis hin zur Primär- und Sekundärverpa-
ckung sowie der manuellen Umverpackung. Hinzu 
kommen die erforderlichen Laboranalysen, Stabili-
tätsuntersuchungen und die Freigabe der verpack-
ten Produkte durch qualifiziertes Personal. Am 
Standort in Botevgrad betreibt der Verpackungs-
spezialist sechs Produktionslinien, zwei davon sind 
auf die FMD-konforme Produktion ausgerichtet. 
Weitere FMD-Linien sind im Aufbau.

Full-Service am Produktionsstandort

ZUR FIRMA

Serienproduktion: Der FMD-Richtlinie entsprechen-
de Verpackungen lassen sich schon drei Jahre vor 
Ablauf der Übergangsfrist herstellen.

Serienproduktion: Der FMD-Richtlinie entsprechen-
de Verpackungen lassen sich schon drei Jahre vor 
Ablauf der Übergangsfrist herstellen.

Serialisierung 
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S Für Pharmaproduzenten
 ●  Ab 9. Februar 2019 müssen die Produzenten verschreibungspflichtiger Medikamente ihre Verpackungen im 

Rahmen der FMD-Richtlinie 2011/62/EU fälschungssicher konzipieren und mit Seriennummern kennzeichnen.
 ● Ein früher Umstieg auf FMD-konforme Produktion ermöglicht rechtzeitiges Anpassen des Produktportfolios an 

die Anforderungen der Serialisierung.
 ● Produktions-Dienstleister verfügen bereits über die notwendige Technologie, um pharmazeutische Produkte 

fälschungssicher zu verpacken und mit den nötigen Seriennummern und 2D-Data-Matrix-Codes zu bedrucken. 
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Kosmetik ● ●
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Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

sign und passte die Produktionstechnik den 
Serialisierungs-Anforderungen an. „Wir ha-
ben beschlossen, uns im Pilotprojekt ge-
meinsam mit unserem Produktions-Dienst-
leister GE das notwendige Know-how früh-
zeitig anzueignen“, sagt Michael Kulmann, 
Leiter Operativer Einkauf bei Wörwag Phar-
ma. „Dadurch machen wir uns mit dem 
neuen Standard vertraut und haben die 
Möglichkeit, unser gesamtes Produktportfo-
lio rechtzeitig auf die ab 2019 geltenden 
Anforderungen umzustellen.“ 

Fälschungssicher mit Klebetechnik und 
Matrix-Code
Die Faltschachtel für die Sekundärverpa-
ckung sollte nutzerfreundlich und wieder-
verschließbar sein. Die für das Öffnen be-
vorzugte Vorderseite der entwickelten Pa-
ckung ist mit einer nicht erkennbaren Perfo-
rierung versehen. Diese befindet sich auf der 
Oberseite der Verpackung und liegt verdeckt 
unter einer aufgeklebten Lasche. Nach dem 
ersten Öffnen durch Eindrücken und damit 
dem Einreißen entlang der Perforation lässt 

sich die Verpackung auf dieser Seite auf her-
kömmlichem Wege wiederverschließen, in-
dem die Lasche unterhalb der Oberseite 
eingesteckt wird. Die speziell entwickelte 
kombinierte Heiß- und Kaltklebetechnik 
ermöglicht einen fälschungssicheren Ver-
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Mettler-Toledo Produktinspektion, 
Kampstraße 7, 31180 Giesen, Deutschland

 www.mt.com/pce-plm-direct

So einfach  
muss Track & Trace
Sind Sie bereit für 2019? Die Uhr tickt zur Umsetzung der 
Serialisierungsanforderungen. Aber warum kompliziert, 
wenn’s auch einfach geht mit den Track & Trace-Lösun-
gen von PCE.
Seit 25 Jahren setzen wir konsequent auf Einfachheit für 
unsere Kunden.

 
Treffen Sie eine einfache Entscheidung für 
Track & Trace-Lösungen von METTLER TOLEDO PCE.

PCE_Ad_Zipper_v2_105x303_0416_DE.indd   1 27.04.2016   14:53:01

schluss, der unbemerktes Öffnen oder Wie-
derverschließen verhindert.

Die Seriennummer ist auf der Rückseite 
der Verpackung aufgedruckt, und zwar in 
zweifacher Weise: Den quadratischen 2D-
Matrix-Code können Maschinen und 
Smartphone-Apps auslesen, die Schrift hin-
ter der Abkürzung SN ist auch für Menschen 
lesbar. Dasselbe gilt für den Produkt-Code, 
die Chargen-Nummer und das Haltbarkeits-
datum. All diese Angaben werden gemäß 
EU-Richtlinie ab 2019 verifiziert: das erste 
Mal unmittelbar nach dem Aufdrucken auf 
die Sekundärverpackung, das zweite Mal bei 
der Ausgabe am Verkaufspunkt, etwa Apo-
theke oder Krankenhaus. Erst nach erfolg-
reicher Verifizierung der gültigen Serien-
nummer und erfolgter Freigabe durch das 
IT-System darf der Endkunde das pharma-
zeutische Produkt erhalten.

Das erste Resultat der nach diesen Krite-
rien entwickelten Serienproduktion waren 
1.000 Packungen des Magenmittels Panto-
prazol 40 mg, die am 5. April 2016 vom 
Band des neu errichteten Werks in Botev-
grad in der Nähe der bulgarischen Haupt-
stadt Sofia liefen. Klebetechnik und Bedru-
ckung bewährten sich beim ersten Produkti-
onslauf und erfüllten die Anforderungen des 
Qualitätsmanagements. ●

Einen Link zur Home-
page des Anbieters so-
wie weitere Informati-
onen zur Serialisierung 
finden Sie auf www.
pharma-food.
de/1603pf605 – oder 
ganz bequem über den 
QR-Code.

Fälschungssicher: 
Die verdeckte Perforation unter der 
Klebelasche lässt sich nicht manipulieren.

Digital erfasst: 2D-Data-Matrix-
Code, eingescannt und per Han-
dy-App ausgelesen.
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Per Transponder in die Datenbank: Die 
RFID-Techologie kann auch die Verwal-
tung von Arbeitsmitteln vereinfachen.

Die vorgeschriebene regelmäßige Kontrolle 
von Arbeitsmitteln und Anlagenbauteilen ist 
ein ungeliebter Zeitfresser. Das arbeitsinten-
sive Anhängsel dieser doch so notwendigen 
Anlagenkomponenten zieht sich, beginnend 
mit der Gefährdungsanalyse, wie ein roter 
Faden durch alle Produktionsbereiche. Der 
administrative und personelle Aufwand für 
eine sorgfältig erstellte und lückenlos ge-
führte Dokumentation ist bislang enorm. In 
der Praxis führt das oft dazu, dass Mitarbei-
ter etwa bei einem Audit auf Nachfragen zu 
den geforderten Überwachungszyklen nur 
mit den Schultern zucken können.

Unter dem Motto „Vereinfachung von 
geschäftlichen Abläufen durch Digitalisie-
rung“ bietet Mogema eine effektive und 
zeitminimierte Lösung für diese Notwen-
digkeit. Einige Anlagenbauteile sind serien-
mäßig, andere nach Kundenwunsch mit au-
toklavierfähigen RFID-Transpondern aus-
gestattet. Diese haben einen Durchmesser 

von 4,3 mm und eine 
Einbautiefe von nur 
3,8 mm. Da sie in ei-
ne Bohrung verpresst 
sind, bleiben sie fest 
mit dem Bauteil ver-

RFID-Technologie zur Arbeitsmittelprüfung

Eine Wellenlänge effizienter 

Der Autor:

Helmut Bößmann, 
Leiter Projektma-
nagement, Mogema
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s Für Betreiber:
 ● Fest verbaute RFID-Transponder ermöglichen die digitalisierte Dokumentation regelmäßig zu überprüfender 

Anlagen-Bauteile.
 ● Eine jedem Gerät zugeordnete einzigartige Transpondernummer vereinfacht die Verwaltung der erfassten  

Arbeitsmittel in Datenbanken.
 ● Die digitalisierte Verwaltung erleichtert durch automatische Erinnerungen an vorgeschriebene Kontrollen das 

Einhalten anstehender Prüftermine. 
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bunden, ohne dass Kleb- oder Fixierstoffe 
nötig sind. 

Automatisch rechtzeitige Erinnerung 
an Prüftermine
Jeder Transponder ist ein Unikat mit einer 
weltweit nur einmal vergebenen Kennung 
aus nummerischen und alphanumerischen 
Zeichen. Ein Lesegerät kann diese Trans-
pondernummer ohne großen Aufwand aus-
lesen und via PC, Notebook, Tablet oder 
Smartphone an eine Datenbank weiterlei-
ten. Die speziell entwickelten Lesegeräte 
lassen sich in alle Datenbanksysteme 
sowie  die gängigen Unterneh-
menssoftware-Lösungen einbin-
den.
Ein Beispiel für mit RFID-
Transpondern versehene 
Bauteile sind Sicherheits-
Mischbatterien, die am Ort 
des Bedarfs aus Kaltwasser 
und Dampf Heißwasser bis 
95  °C bereit stellen. Jede 

Mischbatterie ist schon vor der Auslieferung 
in einer Datenbank erfasst und lässt sich so 
auch Jahre später dem Erstempfänger und 
Lieferort zuordnen.

Ist die Datenbank des Anwenders mit 
einer Terminüberwachung gekoppelt, weist 
das System rechtzeitig auf anstehende Kont-
rollen und Prüfungen hin. Ein manuelles 
Nachhalten der Prüftermine entfällt. Ergän-
zend bieten die Transponder einen getrenn-
ten, nur für vorher festgelegte Personen zu-
gänglichen Speicherbereich, der zusätzliche 
Informationen im Umfang bis 112 Zeichen 
aufnehmen kann. Hier können Anwender 
etwa den Erst-Einbauort, die Anlagenzuge-
hörigkeit, das Einbaudatum oder den ver-
antwortlichen Mitarbeiter hinterlegen und 
mit einer gesonderten Software auslesen. 
Das Resultat sind sichere Prüfnachweise 
und eine saubere Dokumentation.  ●

Einen Link zum Hersteller und weite-
re Informationen zur Anlagen-Über-
wachung und Instandhaltung finden 
Sie unter www.pharma-food.
de/1602pf633 – oder bequem über 
den QR-Code.

Bild: ©
Onidji - Fotolia

Nie mehr Prüftermine verpassen: 
Sicherheits-Mischbatterie mit 
eingebautem RFID-Transponder.
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Veredelungsverfahren 
Schützt vor Rost und Feuchtigkeit

Tür-Feststeller 
Sichere Funktion

Diagnosegerät 
Benötigt keine  
eigene Adresse

Serialisierungssystem
Vorkonfiguriertes Paket

Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu 
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser 
Seite: www.pharma-food.de/1603pf683 oder QR-
Code scannen!
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Hygienisch   
und passgenau?
Präzise MSR-Technik von AFRISO!

Prozessmesstechnik

•	 kompaktes	Design
•	 einfaches	Bedienen	mit	dem	Fuß
•	 einfache	Montage

Die Tür-Feststeller ZE von Dictator 
zeichnen sich laut Hersteller durch 
die hohe Qualität ihrer Verarbeitung 
und Konstruktion aus. Das Gehäuse 
ist ein Aluminiumprofil und dadurch 
extrem widerstandsfähig. Alle Bau-
teile sind aus nichtrostenden Materi-
alien. Bisher war die größte Hublän-
ge 90 mm. Diese reicht nicht immer 
aus, um die Entfernung zwischen 
Tür-Unterkante und Boden auszu-
gleichen. Daher hat der Hersteller 
jetzt den ZE 160 auf den Markt ge-
bracht. Neben seinem langen Hub 
hat er noch eine weiteren wesentli-
chen Vorteil: Durch eine neue Konst-
ruktion wurde erreicht, dass das 
Gehäuse auf dem Türblatt sogar et-
was kürzer als das des Fest-Stellers.

  pharma-food.de/1507ct057

•	 einfache	Integration
•	 benutzerfreundlich
•	 kompaktes	Modul

Die Serialisierungslösung MV-50 To 
Go von Laetus deckt in vollem Um-
fang die Anforderungen für die Seri-
alisierung von Faltschachteln zum 
Beispiel nach EU FMD ab. Eine einfa-
che Integration in bestehende Linien, 
das vordefinierte Validierungspaket 
und die benutzerfreundliche Bedie-
nung über ein Panel sind nur einige 
der Vorteile des kompakten Moduls. 
Direkt ab Lager erhältlich und aus-
gestattet mit einem Express-Soft-
warepaket, übernimmt das System 
sicher, zuverlässig und schnell alle 
Serialisierungsaufgaben. Über Soft-
ware-Upgrades lässt sich der Um-
fang des vorkonfigurierten Pakets 
bei Bedarf an geänderte Erfordernis-
se anpassen.

 pharma-food.de/1601pf019

•	 zwei	Behandlungsschritte
•	 verlängerte	Einsatzdauer
•	 geringere	Reparaturkosten

Beim Handling sensibler Güter wie 
Lebensmittel oder Chemikalien ha-
ben einwandfreie Hygiene und Si-
cherheit oberste Priorität. Diese An-
forderungen müssen auch die einge-
setzten Gabelstapler erfüllen. Um 

seine Geräte besser vor Korrosion 
und eindringender Feuchtigkeit zu 
schützen, bietet Unicarriers für die 
Counterbalance-Serien TX3, TX4 und 
QX2 optional ein Corrosion Protec-
tion Package (CPP). Dabei erhalten 
die Stapler eine Beschichtung mit 
hochwertigen Legierungen, die um-
fassenden Rostschutz ermöglichen. 
Dies vereinfacht das Erfüllen von 
Lebensmittelstandards wie HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points). Darüber hinaus profitieren 
Anwender von einer verlängerten 
Einsatzdauer der Geräte sowie ge-
ringeren Reparaturkosten.

 pharma-food.de/1512pf002

•	 entspricht	Spezifikation	V3.0
•	 kompakt
•	 kein	Erdschluss

Der Quicktester A-QT 15 von Strobl 
wird als passiver Teilnehmer mit 
dem Feldbussystem AS-I verbunden. 
Er arbeitet ohne eigene Adresse und 
entspricht der Spezifikation V3.0. 
Das kompakte Diagnosemodul liest 
den Datenverkehr auf dem Netzwerk 
mit und setzt einen Relaiskontakt für 
jeweils 1 s, sobald es einen Fehler in 
der Kommunikation erkannt hat. Ty-
pische Fehler sind die Überschrei-
tungen der Nenn-Zykluszeit, Tele-
grammwiederholungen, Konfigurati-
onsfehler und Erdschluss.

  pharma-food.de/1601pf005

Ex-Notlichtleuchten
Ex-Zonen geht ein Licht auf

•	 für	Ex-Zonen	1,	2,	21,	22
•	 hohe	Lichteffizienz
•	 einfache	Wartung

Die Langfeldleuchten der Serie Exlux 
6009 von R. Stahl stellen eine Not-
licht-Lösung für Leuchtstofflampen 
mit 2 x 18 W oder 2 x 36 W Leistung 
dar. Die Lichteffizienz liegt 10 % hö-
her als beim Vorgängermodell, au-
ßerdem sind die Leuchten nun leich-
ter, kompakter und verwindungsstei-
fer. Mit ihrem auf Silikonschaum ba-
sierenden Dichtungssystem erfüllt 
die normgerechte Gehäusekonstruk-
tion die Anforderungen der IEC 

60079 in Bezug auf eine lange Le-
bensdauer. Die Dichtung ist unemp-
findlich gegenüber Chemikalien und 
UV-Strahlung. Das Gehäuse erreicht 
die Schutzart IP66/67. Die Leuchten 
sind für den Einsatz in den Ex-Zonen 
1, 2, 21 und 22 zugelassen und hal-
ten im Außeneinsatz auch Tempera-
turen von -30 °C stand. Durch die 
Bauweise mit robustem Scharnier 
und Zentralverschluss sowie die re-
gelmäßigen automatischen Selbst-
tests sind die Leuchten leicht in-
standzuhalten.

 pharma-food.de/1601pf079

Meorga Rheinland  
Leverkusen 25.5.2016
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Instandhaltung

Gut funktionierende Fernwartung ist eine Grundvorausset-
zung für hohe Maschinenverfügbarkeit bei weltweit instal-
lierten Anlagen. Die Maschinen des Herstellers Probat 
erreichen ihre lange Lebensdauer nicht zuletzt mithilfe 
gut funktionierender Fernwartung. Das Unternehmen 
plant und fertigt Kaffeeröstmaschinen und komplette 
Produktionsanlagen einschließlich zugehöriger Steue-
rungen. Für deren störungsfreien Betrieb bietet der An-
lagenbauer auch Dienstleistungen wie Wartung, Monta-

Sicherheit und Administration von Fernwartungslösungen

Darum aus der Ferne Warten 

Der Autor:

Martin Ortgies, freier 
Fachjournalist
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s Für Betreiber
 ● Problemlösung per Fernwartung spart insbesondere bei Maschinen von weltweit operierenden Anlagenbauern 

viel Zeit und Kosten.
 ● Der Sicherheitsaspekt hat bei der Anlagenwartung per Ferndiagnose einen hohen Stellenwert. Verschiedene 

Schutzvorkehrungen am Netzwerk schließen unbefugten Zugriff aus.
 ● In der Praxis existieren große Unterschiede bei Sicherheit und Administrierbarkeit verschiedener Fernwartungs-

lösungen.
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Die Fernwartung verhilft Rös-
tereien zu höherer Anlagen-
verfügbarkeit und steigert die 
Lebensdauer der Maschinen.

ge, Inbetriebnahme, Revisionen und eine breite Auswahl 
von Trainings an. 

Bewährtes Prinzip seit 20 Jahren
Der Röstmaschinen-Hersteller exportiert etwa 90 Pro-
zent der Produkte ins europäische Ausland, nach Nord-
amerika und in den Asien-Pazifik-Raum. Zum Support 
der Anlagen nutzt das Unternehmen seit 20 Jahren die 
Fernwartung. Dies geschah zunächst per Modemein-
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wahl über Telefonleitungen, später dann über Breitband-
DSL-Verbindungen. „Mit der Fernwartung unterstützen 
wir unsere Kunden bei einer möglichst hohen Maschi-
nenverfügbarkeit und sorgen bei Bedarf für eine schnel-
le Störungsbeseitigung“, berichtet Thorsten Peters, Elec-
trical Engineer Order Management bei Probat. „Wir ha-
ben damit einen direkten Zugriff auf unsere Anlagen 
und können viele Probleme sofort erkennen und schnell 
lösen.“ Dabei verweist Peters auf die Dynamik der im-
mer leistungsfähigeren Anlagen. Während früher die 
Software mit unter 1 MB auf eine Diskette passte, haben 
sich Umfang und Bedeutung der Anlagensteuerung 
grundlegend verändert. Die Software umfasst heute eher 
1 GB, was auch eine erhöhte Bandbreite bei der Fernwar-
tung erfordert. Inzwischen hat das Unternehmen über 
300 Systeme mit Teleservice-Technik ausgestattet, davon 
sind bereits 139 Anlagen über breitbandige VPN-Zugän-
ge (Virtual Private Network) angeschlossen.

Kommt es zu einem Support-Einsatz aus der Ferne, 
liest der Servicetechniker zu-
nächst die Wartungsinformatio-
nen und den Fehlerspeicher der 
Anlagensteuerung aus. Daraus 
ergeben sich bereits wichtige 
Hinweise auf Fehlbedienungen, 
Konfigurationsmängel oder 
technische Störungen. Darüber 
hinaus erhält der Techniker Da-
ten darüber, wie lange beispiels-
weise die Antriebe bereits laufen 
und wie viele Umdrehungen 
aktive und passive Teile wie Rol-
len oder Walzen erreicht haben. 
So empfiehlt der Hersteller nach einer bestimmten An-
zahl Betriebsstunden eine Wartung des Motors, um ei-
nen Ausfall zu vermeiden.

Hohe Erfolgsquote mit geringem Serviceaufwand
Für den Kundenservice ist die Fernwartung ein wichti-
ges Instrument. Probat erhält per Telefon oder E-Mail 
jährlich insgesamt etwa 500 bis 600 Supportanfragen, 
um den Betrieb der Produktionsanlagen zu optimieren 
oder Störungen zu beheben. Mithilfe der Fernwartung 
kann der Kundenservice 40 % dieser Anfragen ohne ei-
nen Vor-Ort-Einsatz abschließend lösen. Bei einem 
weiteren Drittel der Anfragen ermöglicht der Onlinezu-
griff eine ausreichende Analyse, dass ein Techniker an-
schließend mit dem richtigen Ersatzteil zum Kunden 
fahren kann.

Die Fernwartungsleistungen umfassen neben der 
Störungsbeseitigung beispielsweise auch Softwareup-
dates oder Funktionserweiterungen. Der Serviceauf-
wand für Störungen, für Updates oder bei Konfigurati-
onsänderungen der Anlagensteuerung bleibt durch den 
Fernzugriff gering.

Die Fernwartung erfüllt außerdem den Zweck, die 
lokal gespeicherte Prozesshistorie der Röstmaschinen 
auszuwerten. Dies dient der Fehleranalyse, zur Unter-
stützung des Kunden bei der Rezeptfindung und Rezep-
toptimierung sowie zur Online-Schulung der Mitarbei-
ter an der Röstmaschine. Durch die Fernwartungstech-

nik muss für solche Tätigkeiten kein Techniker mehr 
anreisen, was umfangreiche Kosten für die Anfahrt und 
die Reisezeit einspart.

Peters betont auch die verbesserten Möglichkeiten 
der Fernwartung. Wo früher Text- und Maschinencodes 
ausschließlich auf Kommandozeilenebene bearbeitet 
werden mussten, ermöglichen die grafische Unterstüt-
zung und die schnelle Datenübertragung heute auch 
komplexere Softwareanpassungen bei gleichzeitig deut-
lich verringerten Diagnosezeiten.

Sicherheitsfeatures sind entscheidend
Anlagenbetreiber nehmen die Fernwartung überwie-
gend positiv auf, da sie eine größere Maschinenverfüg-
barkeit ermöglicht. „Drei Viertel unserer Kunden lassen 
sich durch die umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen 
und die offensichtlichen Vorteile der Fernwartung 
schnell überzeugen“, schildert Peters die Kundenreaktio-
nen. „Das andere Viertel hat zunächst Bedenken, möch-

te nur mit einer bereits vertrauten Technik oder aus-
schließlich mit einem eigenen VPN-Portal arbeiten.“ 
Vor allem große Unternehmen bevorzugen eigene Lö-
sungen. Die eingesetzte Fernwartungslösung M-Guard 
des Herstellers Phoenix Contact erfüllt die Anforderun-
gen der meisten Anwender. Die Technik ist speziell für 
Industrieanwendungen ausgelegt, der VPN-Zugang lässt 
sich schnell in Betrieb nehmen und funktioniert zuver-
lässig. „Für die gute Kundenakzeptanz sind vor allem die 
Sicherheitsfeatures entscheidend“, so Peters. „Die hard-
warebasierte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über einen 
VPN-Tunnel, eine aktuelle und sichere Verschlüsse-
lungstechnologie sowie die Abschottung der Kundenan-
lage durch eine separate Firewall sind gut umgesetzt und 
State-of-the-art.“

Die Fernwartungslösung ist so konzipiert, dass der 
Zugriff auf die Kundenanlagen erst möglich ist, wenn 
ein Maschinenbediener vor Ort die Verbindung im Be-
darfsfall freischaltet. Eine Einwahl direkt durch den 
Hersteller ist nicht möglich und auch eine dauerhafte 
Onlineverbindung ist nicht vorgesehen. Der Anlagenbe-
treiber behält so die volle Kontrolle über Zugriffe auf 
sein Netzwerk. „Zusätzlich haben wir bei Probat ein ei-
genes Subnetz für Servicetechniker eingerichtet, das 
vom Firmennetzwerk abgeschottet ist. Es wird aus-
schließlich von den Servicetechnikern für Fernwar-
tungs- und Serviceleistungen genutzt“, erklärt Peters. 
Eine interessante Sicherheitsoption sei der „Stealth-Mo-

Thorsten Peters, Electrical Engineer Order Management, Probat

Mit der Fernwartung erreichen wir eine höhe-
re Maschinenverfügbarkeit. Wir können viele 
Probleme sofort erkennen und Störungen sehr 
schnell beseitigen.

Instandhaltung
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dus“, der das Fernwartungssystem im Kundennetzwerk 
unsichtbar macht und so gegen den Zugriff unbefugter 
Dritter abschottet. Als ein in einigen Exportländern hilf-
reiches Feature nennt Peters auch die Möglichkeit alter-
nativer Verbindungsoptionen. Steht die DSL-Leitung 
nicht zur Verfügung, ist über eine serielle Schnittstelle 
des Systems auch die Verbindung über ein Analog- oder 
über ein Mobilfunkmodem möglich.

Große Unterschiede bei Fernwartungs-Lösungen
Der Servicebereich des Maschinenherstellers hat Fern-
wartungs-Lösungen unterschiedlicher Anbieter getestet 
und auch mehrere im Feldeinsatz genutzt. Neben der 
Industrietauglichkeit sieht Peters große Unterschiede in 
der Flexibilität und Administrierbarkeit der Lösungen. 
Als Beispiel nennt er die Administration laufender Up-
dates: „Für eine sicherheitskritische Anwendung sind 
regelmäßige Aktualisierungen zwingend notwendig. Sie 
sollten allerdings einen möglichst geringen Aufwand 
erzeugen.“ Dabei veranschaulicht er an der Updatelö-
sung von Phoenix Contact, welchen Vorteil automati-
sierte Aktualisierungen haben. Probat betreibt einen si-
cheren Updateserver für die aktuellen Konfigurationsda-
teien zur Fernwartung der Kundenanlagen. Firmware-
Updates und aktualisierte Zertifikate überprüft der 
Anbieter zunächst in einer eigenen Testumgebung und 
legt sie erst danach auf dem Updateserver ab. Auf diesem 
Wege erhält jede Kundenanlage eine eigene Konfigurati-
onsdatei mit einem eindeutigen Namen. Die Datei er-
möglicht die eindeutige Identifikation des Kunden und 
enthält die spezifische Netzwerkadressierung der Kun-

denanlage.
Das M-Guard-Gerät überprüft regelmäßig, ob sich 

eine aktuellere Version der kundenspezifischen Konfi-
guration auf dem Update-Server befindet. Ist dies der 
Fall, lädt das Gerät die neue Konfiguration automatisch 
herunter und speichert sie parallel zur vorhandenen 
Version. Danach prüft es, ob die neue Konfiguration 
fehlerfrei aktiviert werden kann und der Update-Server 
weiterhin zu erreichen ist. War beides erfolgreich, wird 
die neue Konfiguration beibehalten. Treten in diesem 
Prozess Fehler auf, verwirft das System das Update und 
stellt automatisch die vorherige Konfiguration wieder 
her. „Wir haben diesen Update-Automatismus der M-
Guards schätzen gelernt, weil wir andere Systeme lokal 
umprogrammieren mussten“, erläutert Thorsten Peters.

Dieser robuste Mechanismus zur Aktualisierung aus 
der Ferne diente auch für Konfigurationsänderungen auf 
der Kundenseite, etwa beim Wechsel des Providers oder 
bei Änderungen in der Firewall. So ist die Neukonfigu-
ration auch ohne Vor-Ort-Einsatz möglich. Beim Über-
tragen einer Konfigurationsdatei auf den Fernwartungs-
Anschluss an der Kundenanlage zeigt sich die Technolo-
gie recht flexibel. Sie kann immer sicher verschlüsselt 
über VPN, per SSH oder HTTPS erfolgen oder auch 
physisch vor Ort durch Einlesen einer SD-Karte.  ●

Mehr zum Thema Fernwartung und Links zu den 
Anbietern finden Sie unter www.pharma-food.
de/1602pf618 – oder einfach den QR-Code scan-
nen.

Verschlüsselung und 
Firewall sichern das 
Fernwartungssystem 
ab.
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Regalcontainer 
Investition in betrieblichen Umweltschutz

Wozu noch googeln? Mit wenigen Klicks direkt zu 
mehr Infos und den Seiten der Anbieter auf dieser 
Seite: www.pharma-food.de/1603pf684 oder  
QR-Code scannen!

Füll- und Verschließsysteme
Nach dem Rotationsprinzip

•	 chemikalienresistente	Beschichtung
•	Regalcontainer	für	zwölf	IBC
•	 geschweißte	Rahmenkonstruktion	

aus	Stahl

Eine deutsche Brauerei hat in den 
betrieblichen Umweltschutz inves-
tiert und Protectoplus mit Lieferung 
und Montage von mehreren Regal-
containern beauftragt. Gelagert wer-
den dort in Intermediate Bulk Contai-
nern (IBC) flüssige Konzentrate, die 
im Schadensfall nicht in den Boden 
eindringen, sondern in die Auffang-
wannen laufen, die in die Container 
integriert sind. Die Auffangwannen 
aus Stahl sind mit einer Beschich-
tung versehen, die chemikalienresis-
tent ist. In den jeweils 7,50 m breiten 
und 3,60 m hohen Regalcontainern, 

•	Rotationsprinzip
•	 bis	120	Röhrchen/min
•	 leicht	zu	montieren	

Durch den Kauf der Assets der 
schwedischen Firma Medipac AB 
komplettiert die Romaco Group ihr 
Portfolio im Brausesektor: Aktuell 
sind drei verschiedene Röhrchenfüll-
systeme der Serie Siebler MF in un-
terschiedlichen Leistungsklassen 
erhältlich. Mit einer maximalen Aus-
bringung von 120 Röhrchen/min er-
reicht die Serie Siebler MF 120 die 
höchsten Produktionsgeschwindig-
keiten. Topseller sind die Röhrchen-
füllmaschinen vom Typ MF 70 im 

mittleren Leis-
tungsbereich. Mit 
der halbautomati-
schen Siebler MF 
20 können Betrei-
ber bis zu 20 Röhr-
chen/min befüllen. 
Das Abfüllen der 
Brausetabletten er-
folgt bei allen Bau-
reihen nach dem 
Rotationsprinzip. 

Zur Ausstattung der Grundmaschi-
nen sind nur wenige kompakte For-
matteile nötig, die leicht zu montie-
ren und schnell zu reinigen sind. Für 
die Zuführung der Tabletten in unter-
schiedlich lange Röhrchen muss der 
Anwender keine Formatwechsel 
vornehmen; hier genügt das Justie-
ren von ein paar wenigen Einstellun-
gen. Dasselbe gilt für die Füllmenge, 
die zwischen 5 und 30 Tabletten 
variiert und die der Betreiber format-
frei anpassen kann. So minimieren 
Anwender ihre Stillstands- und 
Rüstzeiten bei Produktwechseln.

 pharma-food.de/1602pf005

die in einer der Produktionshallen 
der Brauerei aufgestellt wurden, fin-
den zwölf IBC mit einer Kapazität bis 
1.000 l Flüssigkeit Platz. Die nach 
den Vorgaben des Kunden gebauten 
Regalcontainer, die per Gabelstapler 
einfach zu beladen sind, bestehen 
aus einer geschweißten Rahmen-
konstruktion aus Stahlprofilen, verfü-
gen über zwei Lagerebenen und sind 
mit einer Durchschubsicherung an 
der Rückwand ausgerüstet. In zwei 
weiteren Regalcontainern, die zur 
passiven Lagerung brennbarer Flüs-
sigkeiten zugelassen sind, können 
ebenfalls zwölf IBC sicher unterge-
bracht werden.

  pharma-food.de/1512pf007

•	 verschiedene	Baugrößen
•	 verbessertes	Kühlsystem
•	Wandmontage	möglich

WEG hat Gehäuse in Schutzart IP55 
für die Baureihe CFW701 entwickelt. 
Die Baugrößen B bis E dieser Baurei-
he bietet das Unternehmen nun in 
Gehäusen an, die spannungsführen-
de Bauteile effektiv vor Strahlwasser, 
Staub und Korrosion schützen. Dabei 
sind die Gehäuse der beiden kleine-
ren Baugrößen jeweils in Kunststoff 
und die der beiden größeren in Me-

tall ausgeführt. Die Frequenzumrich-
ter in Schutzart IP55 eignen sich 
besonders für prozesstechnische 
Anwendungen mit hohen Hygiene-
anforderungen wie in der Lebens-
mittelindustrie oder in besonders 
rauen Umgebungsbedingungen, wie 
in der chemischen und petrochemi-
schen Industrie. Die Gehäuse in 
Schutzart IP55 verfügen außerdem 
über ein verbessertes Kühlsystem, 
das auch unter Volllast einen zuver-
lässigen Betrieb der Frequenzum-
richter ermöglicht. Sie eignen sich 
für die direkte Wandmontage und 
schützen die Geräte zusätzlich ge-
gen Infrarotstrahlung, sodass die 
entsprechenden Umrichter selbst in 
rauesten Umgebungsbedingungen 
zum Einsatz kommen können. Zu-
dem sind EMV-Filter und Bedienfel-
der mit USB-Schnittstelle in die Ge-
häuse integriert.

 pharma-food.de/1601ct009

Frequenzumrichter
Für hohe hygienische Anforderungen

Fassentleerung
Unter Containment ein 
Fass aufmachen

•	Entleeren	im	Containment
•	Hygienic	Design
•	 einfaches	Handling

Das Entleeren von Fässern mit der 
Sauglanze des Entleersystems CFE-L 
von Hecht bietet sich auf beengtem 
Raum oder bei gewichtskontrollierter 
Produktentnahme an. Das System ist 
nach Hygienic Design konzipiert und 
ermöglicht das Entleeren im Contain-
mentbereich. Eine Hubvorrichtung 
bringt Fässer in der Anlage in Positi-
on, wo ein Spannring zum Befestigen 
des äußeren Liners an einem Dop-
pel-O-Ring-Port unterhalb einer Glo-
vebox dient. Anschließend fixiert die 
Hubvorrichtung das angeschlossene 
Fass durch Anpressen an die Dich-
tung der Unterseite der Box. Der in-
nere Liner lässt sich mit einem Ring 
stabilisieren und mittels einer Bläh-
dichtung versiegeln. Das System 

evakuiert den Bereich zwischen Fass 
und äußerem Liner, um ein Ansaugen 
des Liners mit der Sauglanze zu 
verhindern und den Entleervorgang 
zu verbessern. Die Linearführung der 
Sauglanze unterstützt dabei das ein-
fache Handling beim Entleeren.
 
 pharma-food.de/1603pf010
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Markt und Kontakt
Markt und Kontakt  

IpD GmbH

Handwerkstraße 45 • 70565 Stuttgart 
Tel.: 07 11/780 20 56
Fax: 0711/780 20 58
E-mail: ipd@ipd-gmbh.de
Website: www.maschinenqualifizierung.de

IpD, Gert Hofmann

Nachtigallenweg 7, 70199 Stuttgart
Tel.: 0711/780 20 56
Fax: 0711/780 20 58
E-mail: info@maschinenqualifi zierung.de
Website: www.maschinenqualifi zierung.de

Dienstleistungen
•  Quali  zierungen

(FMEA/DQ/IQ/OQ/PQ).
• Schulungen (  rmenintern).
• Verfahrensanweisungen.
•  Verpackungsvalidierung

(nach DIN 11607).

Lohnherstellung

Lohnverpackung

Pharmawasser

Trockner

Rohr- und 
Schlauchverbindungen

Validierung/
Qualifizierung

Fest-Flüssig
Trennung

Diese Anzeige 
kostet nur € 103,50
pro Ausgabe!

Diese Anzeige 
kostet nur € 103,50
pro Ausgabe!

Diese Anzeige 
kostet nur € 103,50
pro Ausgabe!

Dichtungen

Fördertechnik

Druckregler

www. werner-gmbh.com 
 T: 0 21 71 / 76 75 0 

Reinraumtechnik

Rührwerkstechnik

Fördern – Trocknen – Dosieren

www.simar-int.com

Diese Anzeige 
kostet nur € 92,-
pro Ausgabe!

Diese Anzeige 
kostet nur € 57,50
pro Ausgabe!

Räder und Rollen 
V4A Edelstahl:  

AISI 316

Tel. +49 2992-3017
www.fw-seuthe.de

Im Großen Ahl 47-51

filtration

®

Infolabel AG, Grossrietstrasse 7
CH-8606 Nänikon/Uster
Tel. +41 44 944 93 00 / Fax +41 44 730 46 28
E-Mail  info@funda.ch / Internet  www.funda.ch

multi purpose filter

Armaturen

Variopack Lohnfertigungen GmbH
Kolberger Straße 13-15  
D-63667 Nidda-Harb
www.variopack.de

The Sealing Technology Specialist

Fon:  +49 [0]201 85511-0
Mail:  essen@idt-dichtungen.de
Web: idt-dichtungen.de

liquitec.ch

liquitec ag
3422 Kirchberg
055 450 83 00
info@liquitec.ch

Zuercher Technik AG
CH-4450 Sissach
Tel: +41-61-975 10 10
www.zuercher.com 
info@zuercher.com

Zuercher Technik AG
CH-4450 Sissach
Tel: +41-61-975 10 10
www.zuercher.com 
info@zuercher.com
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Pharma+Food

Anzeigenhotline
Tel.: +49 (0) 6221 489-225
Fax: +49 (0) 6221 489-490
christine.grimm@huethig.de

Noch schneller werden Sie übrigens im 
Internet gefunden.

Wir bieten attraktive Kombi-Angebote für 
Ihren Firmeneintrag!

Schauen Sie doch mal rein:
www.pharma-food.de
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Eigentümergeführte Klein- und Mittelunternehmen haben 
eine andere Kultur als Konzerne – auch im Bereich Füh-
rung. Wenn sich Unternehmen als mittelständische be-
zeichnen, dann wollen sie hiermit primär auf ihre speziel-
le Tradition und Kultur verweisen. Ein zentrales Merkmal 
mittelständischer Unternehmen ist die „Einheit von Lei-
tung und Eigentum“. Hiervon spricht man, wenn die Ei-
gentümer das Unternehmen führen. Diese „Eigentümer-

Unternehmer“ betrachten ihre Unternehmen meist als 
ihre Lebensaufgabe. Eine entsprechend zentrale Rolle 
spielen sie in deren Organisation. Doch auch diese Unter-
nehmer müssen ihre Führungskultur zunehmend auf den 
Prüfstand stellen – unter anderem, weil sich die Struktur 
ihrer Mitarbeiter und deren Erwartung an Führung ge-
wandelt haben. Aus der Einheit von Leitung und Eigen-
tum erklären sich viele Stärken und Schwächen mittel-

Führungsstrategie in Klein- und Mittelunternehmen

Stärken erhalten  
und ausbauen 
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S Für Manager
 ● Die Entwicklung vieler KMU von handwerklich geprägten Betrieben zu hochspezialisierten Nischenanbietern 

erfordert neue Führungskultur und Personal-Organisation.
 ● Entsprechende Personalplanung und Mitarbeiterschulung, auch mit externer Hilfe, kann die höhere Flexibilität 

kleiner Unternehmen gegenüber großen Konzernen stärken.
 ● Eigentümer-Unternehmer müssen Personen in Schlüsselpositionen des Unternehmens die erforderlichen Ent-

scheidungsbefugnisse zugestehen. Dies setzt häufig ein Umdenken voraus. 

Food ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ●
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Planer ●

Betreiber
Einkäufer ●

Manager ● ● ●
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ständischer Unternehmen – insbesondere derjenigen mit 
weniger als 500 Mitarbeitern, die in der Regel als Klein- 
und Mittelunternehmen, kurz KMU, bezeichnet werden. 

Personalarbeit ist wenig systematisiert
Wegen der zentralen Stellung der Eigentümer-Unter-
nehmer klagen ihre Mitarbeiter oft: „Der Alte sitzt wie 
eine Spinne im Netz“. Oder „Letztlich haben doch stets 
die Eigentümer das Sagen – egal welche Funktion und 
Entscheidungsbefugnisse ich formal habe.“ Aus demsel-
ben Grund loben andere eine Betriebsleitung, die sich 
nicht nur für das eigene Fortkommen interessiere, wie 
manch Konzern-Manager; eine Leitung zudem, die statt  
nur quartalsweise auch langfristig denke – weil sie sich 
als „Eigentümer-Unternehmer“ noch der Tradition der 
Firmengründer verpflichtet fühle und ihren Nachkom-
men ein „gesundes Unternehmen“ vererben möchte.

 KMU mit maximal 500 Mitarbeitern haben eine an-
dere Struktur als Großunternehmen. In ihnen arbeiten 
zum Beispiel weniger als ein Prozent der Mitarbeiter 
hauptamtlich im Personalbereich. In Großunternehmen 
sind es vier Mal so viele. Nur 25 Prozent der Betriebe mit 
bis zu 150 Mitarbeitern und nur 38 Prozent der Unter-
nehmen mit 151 bis 500 Mitarbeitern haben einen 
hauptamtlichen Personalleiter. Bei den Unternehmen 
mit mehr als 500 Mitarbeitern sind es dagegen 72 Pro-
zent. Die Rahmenbedingungen für die Personalarbeit 
sind also in großen mittelständischen Unternehmen 

63Pharma+Food · Mai 2016

Die Autoren:

Frank Linde, 
Geschäftsführer, 
Im-prove Coaching 
und Training

andere als in mittleren oder kleinen Familienbetrieben.
Die Stärken dieser Unternehmen sind in der Regel:

●● Sie sind seit jeher kundenorientiert. Als Nischen- 
produzenten/-anbieter sind sie es gewohnt, Service zu 
erbringen und kleine „Serien“ zu produzieren.

●● Sie waren nie vollständig „taylorisiert“. Die Arbeits-
teilung und Trennung von Hand- und Kopfarbeit waren 
in ihnen nie extrem ausgeprägt.

●● Die Mitarbeiter sind es gewohnt, mit Kollegen und 
Vorgesetzten unmittelbar zu kommunizieren und flexi-
bel auf neue Anforderungen zu reagieren.

Dem stehen oft folgende Schwächen gegenüber:
●● In vielen KMU fehlt eine systematische Organisation.
●● Ihre Entwicklungsplanung erfolgt meist kurzfristig, 

und wenn eine längerfristige Planung existiert, wird 
diese im „daily business“ oft aus den Augen verloren.

●● Die Weiterbildung und Personalentwicklung be-
schränkt sich häufig auf das Management.

Nur circa ein Drittel der KMU planen Untersuchun-
gen zufolge auch ihre Weiterbildung. Und gar nur 
15 Prozent von ihnen stufen ihre Weiterbildungsplanung 
selbst als „vorausschauend“ ein.

Strategisches Denken im Personalbereich fehlt
Weil die Weiterbildung weitgehend ad hoc erfolgt, haben 
viele KMU Defizite in allen Bereichen, die mit einer 
systematischen Personal- und Organisationsentwick-
lung zusammenhängen. Eine Ursache liegt im Fehlen 

Management

Michael Reichl, 
Geschäftsführer, 
Im-prove Coaching 
und Training
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von Spezialisten; eine weitere darin, dass viele der Perso-
nalleiter, die auch für die Weiterbildung zuständig sind, 
ein sehr breites Aufgabenfeld haben. Deshalb fehlt oft 
Zeit für ein konzeptionelles, strategisches Arbeiten.

Dieses behalten sich in vielen KMU ohnehin die 
„Eigentümer-Unternehmer“ vor. Sie betrachten das Be-
antworten der personalpolitischen Grundsatzfragen, 
wozu auch die Personalentwicklung und Entlohnung 
zählen, häufig als ihre originäre Aufgabe. Folglich be-
schränkt sich die Kompe-
tenz der Personaler oft auf 
operative Aufgaben. Des-
halb zeigen viele Personal-
leiter in KMU ein schein-
bar widersprüchliches Ver-
halten. Sie betonen zwar die Notwendigkeit einer strate-
gischen Personalarbeit, im Alltag sind sie aber primär 
mit der Personalauswahl und dem Personalcontrolling 
beschäftigt. Mit dem Thema Weiterbildung befassen sie 
sich nur, wenn akute Betriebsprobleme wie zu hohe Kos-
ten oder unzureichende Qualität bestehen. Dann ist ih-
nen jedoch oft zunächst nicht klar, dass hinter einem 
Problem letztlich ein Personal- oder Organisationsent-
wicklungsproblem steckt.

Führungsverhalten auf dem Prüfstand
Doch zunehmend findet in den KMU aus vielen Grün-
den ein Umdenken statt. In den letzten zwei Jahrzehnten 
haben sich zum Beispiel viele früher eher handwerklich 
geprägte Klein- und Mittelbetriebe zu hochspezialisier-
ten Nischenanbietern entwickelt, die ihren Kunden 
maßgeschneiderte Problemlösungen bieten. Das spiegelt 
sich auch in der Struktur ihrer Mitarbeiter wider. Sie ist 
heute viel heterogener als oft noch zur Jahrtausendwen-
de. Außerdem haben ihre Mitarbeiter heute häufiger ei-
nen akademischen Abschluss – z.B. als Ingenieur oder 
Betriebswirt. Diese Mitarbeiter stellen sowohl an ihre 
Arbeit als auch an ihre Führung andere Anforderungen 
als die Mitarbeiter in der Zeit vor diesem Umbruch.

Zudem spüren gerade die mittelständischen Unter-
nehmen, die häufig – salopp formuliert – „Hidden 
Champions in der Provinz“ sind, die Folgen des demo-
grafischen Wandels. Es fällt ihnen zunehmend schwer, 
hochqualifizierte und -motivierte Mitarbeiter zu finden 
und langfristig an sich zu binden. Auch deshalb über-
prüfen zurzeit viele KMU ihre Personalführungs- und 
-entwicklungskonzepte. Dabei lautet die zentrale Frage: 
Wie können wir unsere Personalarbeit sowie Unterneh-
mens- und Führungskultur so modernisieren, dass sie 
einerseits den Marktanforderungen entspricht und wir 
andererseits nicht die spezifischen Stärken eines mittel-
ständischen Unternehmens verlieren? Denn klar ist: Ein 
Irrweg wäre es, die Personalentwicklungs- und Füh-
rungskonzepte der Konzerne in abgespeckter Form auf 
die KMU zu übertragen. Dies entspräche nicht ihrem 
Bedarf. Zudem ginge hierdurch die Identität der KMU 
verloren. Also muss der Mittelstand eigene, passgenaue 
Lösungen entwickeln oder auch auf Förderprogramme 
der EU und der Bundesregierung wie das Programm 
Unternehmenswert: Mensch zurückgreifen.

Doch die besten und umfassendsten Förder- und 
Entwicklungsprogramme nutzen wenig, solange nicht 
die Eigentümer-Unternehmer ihre Einstellung und ihr 

Verhalten ändern. Für viele KMU-Inhaber gilt: Sie sind 
von Haus aus Techniker, Ingenieure, Informatiker oder 
Naturwissenschaftler, und in diesem Bereich liegt auch 
ihre Begeisterung. Entsprechend häufig hört man von 
ihnen Aussagen wie: „Ich bin Programmierer aus Lei-
denschaft, doch nun muss ich auch noch 30 Menschen 
führen.“ Oder: „Die Arbeit würde mir viel mehr Spaß 
machen, wenn ich mich nicht permanent um diesen 
Personalkram kümmern müsste.“ Folglich messen sie 

der Führungsarbeit wenig 
Bedeutung bei – auch weil 
es bei ihr so stark „men-
schelt“. Denn eigentlich be-
schäftigen sie sich lieber 
mit Zahlen, Daten und 

Fakten sowie dem Entwickeln neuer Produkte und Pro-
blemlösungen.

Neues Selbst- und Führungsverständnis nötig
Zugleich fällt es ihnen jedoch schwer, zumindest Teile 
der Führungsarbeit völlig loszulassen und zu delegieren 
– unter anderem, weil sie sich mit ihrem „Kind“, dem 
Unternehmen, so stark identifizieren. Häufig regieren 
sie im Betriebsalltag nicht nur in die Kompetenzbereiche 
ihrer Mitarbeiter, sondern auch ihrer Führungskräfte 
hinein, indem sie etwa Mitarbeitern Anweisungen ertei-
len, ohne dies zuvor mit deren Führungskräften und 
unmittelbaren Vorgesetzten abzustimmen. Oder indem 
sie Entscheidungen und Planungen ihrer Führungskräf-
te und Mitarbeiter über den Haufen werfen und diesen 
so signalisieren: Letztendlich habe ich hier stets das Sa-
gen. Das frustriert besonders junge und hochmotivierte 
Mitarbeiter, die beruflich nicht in der Kultur von KMU 
sozialisiert sind – weshalb sie häufig nach wenigen Jah-
ren den Arbeitgeber wechseln.

Daran wird sich so lange nichts ändern, wie die Ei-
gentümer-Unternehmer nicht akzeptieren, dass sie – un-
ter anderem aufgrund des Wachstums ihrer Unterneh-
men sowie der veränderten Erwartungshaltung der 
Mitarbeiter – nicht nur mehr Zeit und Energie in das 
Führen ihrer Mitarbeiter investieren, sondern auch ihr 
Führungsverhalten verändern müssen. Entsprechend 
wichtig ist, dass sie regelmäßiges Feedback über ihr Füh-
rungsverhalten und dessen Auswirkungen erhalten.

Dieses Feedback können theoretisch die Mitarbeiter 
geben. Doch praktisch ist dies nur bedingt möglich. 
Denn aufgrund der übermächtigen Stellung der Eigen-
tümer-Unternehmer in ihren Unternehmen sowie ihrer 
existenziellen Abhängigkeit von ihnen, sind die Mitar-
beiter damit zu Recht meist sehr vorsichtig. Was sie 
stört, sagen sie dem Chef maximal durch die Blume. 
Deshalb empfiehlt es sich, wenn es um das Verändern 
der Einstellung zum Thema Führung und des Führungs-
verhaltens geht, zum Beispiel einen erfahrenen Füh-
rungskräftecoach zu Rate zu ziehen, der den Eigentü-
mer-Unternehmer unter anderem auf seine blinden 
Flecken im Bereich Führung stößt und diese mit ihm 
bearbeitet. ●

Man hört Aussagen wie: „Die Arbeit würde 
viel mehr Spaß machen, wenn ich mich nicht 
um den Personalkram kümmern müsste.“

Mehr zum Thema Personal-Management finden Sie 
unter www.pharma-food.de/1602pf631 – oder 
scannen Sie einfach den QR-Code.
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Diese Technik schwebt buchstäblich über den 
Dingen: Zur Hannover Messe im Frühjahr 
hat der Automatisierungsspezialist Festo 
drei neue Zukunftskonzepte für den Einsatz 
von Supraleitern gezeigt. Die Hightech-Sys-
teme könnten einen Ausblick geben, wie das 
Handling von hochpotenten Wirkstoffen 
unter Full Containment in der Zukunft von-
statten gehen könnte. 

Supraleiter sind Materialien, die unter-
halb einer bestimmten Temperatur das Feld 
eines Permanentmagneten in einem defi-
nierten Abstand „einfrieren“ können und 
ihn so schweben lassen. Der entstehende 
Spalt bleibt in jeder Raumlage stabil. Auf 
diese Weise lassen sich Objekte ganz ohne 
Regelungstechnik berührungslos lagern und 
mit wenig Energieaufwand bewegen. 

Horizontale Übergabe von  
schwebenden Trägerplatten
Das System Supra Junction ermöglicht den 
berührungslosen Transport von Objekten 
über geschlossene Oberflächen hinweg und 
durch Schleusen hindurch. Zwei Trägerplat-
ten schweben Dank an ihrer Unterseite an-
gebrachten Magnetschienen über den Sup-
raleitern. Sie transportieren kleine Glasbe-

Supraleiter ermöglichen berührungsloses Handling

Containment greifbar nah
hälter auf einem Rundkurs, indem sie von 
einem Supraleiter-Element auf einem Trans-
portsystem zum nächsten Element auf ei-
nem anderen Handlingsystem übergeben 
werden. Bei der berührungslosen Übergabe 
von einem Kryostat zum anderen zieht ein 
Elektromagnet, der an einer elektrischen 
Achse befestigt ist, die Trägerplatte in 
Wirkrichtung der Magnetschienen auf den 
nächsten Kryostaten. 

Mechanisches Greifen  
bei räumlicher Trennung 
Damit wurde erstmals die automatisierte 
Übergabe von einem System zu einem ande-
ren in der Waagerechten realisiert, was den 
schwebenden Transport in langen Prozess-
ketten und über Systemgrenzen hinweg er-
möglicht. Während des gesamten Vorgangs 
schweben die Platten über einem flachen 
Wasserbecken. Trägersystem und Automati-
sierungstechnik sind damit komplett vonei-
nander getrennt, was die Komponenten vor 
Verschmutzung schützt und eine sehr einfa-
che Reinigung ermöglicht – ideal für eine 
Anwendung in der Verpackungsindustrie, 
der Laborautomation, Medizintechnik, 
Nahrungsmittel- oder der Pharmabranche.

Beim Supra Gripper schweben zwei Grei-
fer mit je drei Fingern frei über zwei halb-
mondförmigen Platten. Mit dieser Techno-
logie könnten zum Beispiel Objekte durch 
eine Abtrennung hindurch oder in geschlos-
senen Räumen gegriffen und transportiert 
werden, was sich zum Beispiel für Reinräu-
me anbietet oder für die Arbeit in Gasen, 
Vakuum oder in Flüssigkeiten.

Bei der dritten Technologie, dem Supra 
Tube wird der Inhalt eines geschlossenen 
Rohrs in Rotation versetzt: Das Exponat 
zeigt, wie eine Bewegung in einer Röhre 
ohne Durchgriff von außen gesteuert ausge-
führt werden kann. So könnten mit einem 
etwas abgewandelten Aufbau Antriebe mit 
einer Supraleiter-Magnetkopplung entlang 
der Längsachse des Rohrs verbaut werden, 
die ein Reinigungsgerät völlig kontaktfrei 
hindurchziehen. Alternativ könnte der In-
halt eines geschlossenen Behälters – etwa 
gefährliche Stoffe oder explosive Gase – in 
eine rotative Bewegung versetzt werden.   ●

Bild: Festo

Einen Link zu den Webseiten mit 
weiteren Details finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1603pf612

Mit Supra Junction zeigt Festo den berüh-
rungslosen Transport von Objekten auf einem 
Rundkurs über geschlossene Oberflächen 
hinweg und durch Schleusen hindurch.

Supra Tube zeigt, wie eine Bewe-
gung in einer Röhre ohne Durch-
griff von außen gesteuert ausge-
führt werden kann.
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