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Dass es bei Produktionssystemen für hochaktive 
Wirkstoffe auf die Betrachtung der kritischen Stel-
len ankommt, wird deutlich ab Seite 40

Wie Containment messbar wird, beschreibt der Ar-
tikel zum Jubiläums-Workshop der ISPE-Communi-
ty of Practice Containment ab Seite 34

Veränderungen machen Angst – nicht nur in der 
Politik, sondern auch in der Arbeitswelt. Wie 
Change positiv wird, lesen Sie auf Seite 64

Problematische
Schnittstellen

EDITORIAL

Innovationen entstehen an Schnittstellen – nämlich immer dann, 
wenn sich verschiedene Disziplinen ergänzen und die daran Beteilig-
ten Personen im Austausch miteinander neue Lösungsansätze fin-
den. Weil das so ist, stehen interdisziplinäre Teams heute ganz hoch 
im Kurs und pilgern deutsche Manager scharenweise zu den Start-
up-Unternehmen ins amerikanische Silicon Valley. Interessanter-
weise scheint dieses Prinzip auf politischer Ebene eher ein Auslauf-
modell zu sein: In Ost und West feiert der Nationalismus die Wie-
derauferstehung. So ist zum Beispiel dem US-Präsidenten die 
Schnittstelle nach Mexiko ein Dorn im Auge, den britischen Wäh-
lern die Nahtstelle zur Europäischen Union. Die Erkenntnis, dass im 
Austausch mit „Fremdem“ Fortschritt entsteht, wird über Bord ge-
kippt. Die Folgen lassen sich jetzt schon beobachten: So berichten 
wir beispielsweise im Nachritenteil dieser Ausgabe über den Wegzug 
des Lebensmittelriesen Unilever aus London – auch wenn dieser ei-
nen Zusammenhang mit dem Brexit öffentlich natürlich dementiert. 
In der Industrie und auch im Finanzsektor hat der Exodus von der 
Insel längst begonnen. 

Während ich überzeugt bin, dass kulturelle Schnittstellen berei-
chernd sind, gilt in der Anlagentechnik allerdings klar das Gegenteil: 
Je weniger, desto besser. Das ist beispielsweise beim Umgang mit 

toxischen Stoffen so. Um einerseits die Mitarbeiter zu schützen, an-
dererseits zu verhindern, dass Verschmutzungen in das Produkt ge-
langen, werden diese zunehmend in Containment-Systemen ge-
handhabt. Und weil diese Technik viele Eigenheiten hat und es auch 
nicht „die“ ideale Lösung gibt, haben wir dem Thema in dieser 
Ausgabe ein eigenes Special gewidmet. Dort stellen wir nicht nur 
Praxisbeispiele und Lösungsansätze vor, sondern auch das Für und 
Wider der verschiedenen Techniken. Und schließlich berichten wir 
auch über die ISPE-Fachgruppe, die vor genau zehn Jahren gegrün-
det wurde, mit dem Ziel, das Know-how für den Umgang mit hoch-
aktiven pharmazeutischen Substanzen zu bündeln. Auch hier wird 
eindrücklich belegt, wie der interdisziplinäre Austausch zwischen 
Experten unterschiedlicher Fachgebiete, Branchen und Rollen 
Mehrwert entsteht – schwarz auf weiß dokumentiert im Contain-
ment-Handbuch der ISPE. Happy Birthday, CoP Containment!

Armin Scheuermann, Chefredakteur
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sollen 25 neue Arbeitsplätze entstehen.
Im erweiterten TCC will der Verpackungshersteller  
eine Kleinserienfertigung für vorfüllbare Spritzen 
und Karpulen aus Glas aufbauen und klinische 
Muster für die Zulassung sowie Prototypen für die 
Prozess- und Technologieentwicklung herstellen. 
Außerdem will das Unternehmen hier im Bereich 
Sondermaschinenbau Technologien zur Glasfor-
mung und Automatisierung entwickeln. Durch 
den Ausbau in Wackersdorf kann sich der 
Gerresheimer-Standort in Bünde in Zukunft auf die 
Großserienfertigung fokussieren. 
 www.gerresheimer.de

Gerresheimer führt Entwicklungsabteilungen zusammen
Wackersdorf  Der Pharma-Verpackungshersteller 
Gerresheimer führt die Entwicklungsbereiche für 
Produkte aus Kunststoff und Glas unter einem 
Dach zusammen. Das Unternehmen investiert da-
zu einen zweistelligen Millionenbetrag in sein 
Technisches Competence Center (TCC) in 
Wackersdorf, welches bisher nur für den Werkstoff 
Kunststoff zuständig war.
Gerresheimer schafft 3.000 m2 zusätzliche Fläche 
für die Entwicklung und Industrialisierung pharma-
zeutischer und medizintechnischer Glasprodukte 
wie Spritzen und Karpulen. Das Projekt soll zum 
Jahresende 2018 abgeschlossen sein. Bis 2020 

NACHRICHTEN

• Der Pharmakonzern Roche verliert seinen 
Forschungsleiter: John Reed, Leiter der 
Pharma-Forschung und frühen Entwick-
lung, verlässt das Unternehmen aus per-
sönlichen Gründen. Sein Nachfolger soll 
der bisherige Leiter der Krebsforschung 
William Pao sein.

• Nestlé hat den Grundstein für ein neues 
Produktionsgebäude am Standort Osten-
hofen gelegt. Der Nahrungsmittel-Konzern 
will dort die Herstellung von Pulverproduk-
ten verdreifachen und investiert dafür 
50 Mio. Euro.

• Die Aromenhersteller Symrise hat im Ge-
schäftsjahr 2017 seine Ziele erreicht und 
seinen Umsatz um 3,2 % auf 2.996,3 Mio. 
Euro gesteigert (2016: 2.903,2 Mio. Euro). 
Analysten und Anleger hatten jedoch mehr 
erhofft und reagierten verstimmt auf ledig-
lich um 3 Cent gestiegene Dividende.

• Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer 
hat Lieferschwierigkeiten bei Aspirin in 
Form von Injektions- und Infusionslösun-
gen. Grund dafür sind Medienberichten zu-
folge Qualitätsprobleme bei einem franzö-
sischen Lohnhersteller des Medikaments.

• Der Biotech-Experte Dr. David Estapé 
wechselt vom Anlagenbauer M+W Central 
Europe zur CRB Group. Er wird die Unter-
nehmensgruppe als Subject Matter Expert 
für den Biotechnologie-Bereich mit Sitz in 
Basel in der DACH-Region unterstützen.

• Die Anlagenbau-Unternehmensgruppe 
Rotzinger will die Bosch Packaging 
Technology S.A. mit Sitz in Ecublens, 
Schweiz übernehmen. Entsprechende Ver-
träge unterzeichneten die Unternehmen 
bereits Anfang Februar 2018.

• Fette Compacting hat die Übernahme sei-
nes britischen und irischen Vertriebspart-
ners Europharma angekündigt. Der Her-
steller von Tablettenpressen und Kapsel-
füllmaschinen begreift die pharmazeuti-
sche Industrie in Großbritannien als 
Wachstumsmarkt.

TICKER Bayer-Chef erleichtert

Bayer-Monsanto-Deal: EU-Kommission 
gibt grünes Licht
Die EU-Kommission wird die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto durch Bayer 
genehmigen. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat dazu grünes Licht 
gegeben. Doch Bayer muss noch Aufl agen erfüllen.

Leverkusen/Brüssel  Werner Baumann, Vorstands-
chef von Bayer, kommentierte die Entscheidung mit 
Genugtuung: „Die Genehmigung der Europäischen 
Kommission ist ein großer Erfolg und bedeutender 
Meilenstein“, erklärte Baumann. Die Prüfung durch 
die Wettbewerbshüter der EU zieht sich bereits seit 
Juli 2017 hin. Die Genehmigung kam nun nach Zusa-
gen von Bayer und Monsanto, Geschäft bei dem die 
Gefahr nach einer Marktbeherrschenden Stellung 
besteht, zu verkaufen. So wird die BASF in einem 
5,7 Mrd. Euro teuren Deal Saatgut- und Pflanzen-
schutzmittel-Aktivitäten übernehmen. Zudem wird 
Monsanto noch ein neues Herbizid, das Nematizid 

„Nemastrike“ abgeben müssen. Hinzu kommen die 
Übertragung dreier Forschungsvorhaben von Bayer 
im Bereich der Totalherbizide sowie die Einräumung 
einer Lizenz über das Digital-Farming-Portfolio von 
Bayer. Auch diese Aktivitäten sollen an die BASF 
gehen. Allerdings fehlt Bayer noch die Genehmi-
gung des US-Justizministeriums. In seiner Presse-
erklärung betont der Konzern, dass „die Transakti-
on weiterhin üblichen Vollzugsbedingungen, ein-
schließlich notwendiger behördlicher Freigaben“ 
unterliege. Bayer hofft, die Fusion im 
2. Quartal 2018 abschließen zu können. 
 www.bayer.de

Aktuelle Nachrichten finden Sie auch auf www.pharma-food.de oder in unserem kostenlosen Newsletter.
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Stada strukturiert um

Bad Vilbel  Der Arzneimittelhersteller Stada richtet 
sich neu aus: Mit einer 3-Säulen-Strategie will das 
Unternehmen sich modernisieren und Markenpro-
dukte verstärkt auf den internationalen Markt 
bringen. 
„Wir verfolgen künftig eine 3-Säulen-Strategie 
bestehend aus verordnungsfreien OTC-Produkten, 
Generika und Spezialpharmazeutika inklusive Bio-
similars. Bei Letzteren wird der Fokus auf den Be-
reichen Onkologie, zentrales Nervensystem (ZNS), 
Diabetes und Ophthalmologie liegen“, kündigte 
Konzernchef Claudio Albrecht an. Erfolgreiche Mar-
kenprodukte sollen in Zukunft stärker internationa-
lisiert werden. Im Generikasegment werde wie 

bisher ein Komplett-
portfolio angeboten.
Deutlich erhöht wer-
den sollen die Ausga-
ben für Forschung und 
Entwicklung (R&D) von 
durchschnittlich 6 % 
des Umsatzes in 
2016/2017 auf 8 % 
des Umsatzes im Zeit-
raum 2018 bis 2020. 
„Wir werden in neue 
Technologien investie-
ren, um auch jene sehr 
komplexen Produkte 
zu bekommen, die wir 
bisher noch nicht hat-

ten. Das gilt für alle drei Säulen unserer neuen 
Strategie“, so Albrecht. Bei den Spezialpharma-
zeutika sollen die Aktivitäten in ausgewählten 
Märkten, etwa in Deutschland, den Emerging 
Markets und den USA ausgebaut werden. Im Be-
reich Biosimilars sollen nach Albrechts Plan alleine 
in den kommenden drei Jahren über 100 Mio. Euro 
investiert werden.
Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Unter-
nehmen einen bereinigten Konzernumsatz von 
knapp 2,3 Mrd. Euro und damit ein Umsatzplus von 
6 % im Vergleich zu 2016. Das Ergebnis (Ebitda) 
stieg um 9 % auf 433,9 Mio. Euro.
 www.stada.de

Vorstandsvorsitzender Jürg 
Oleas verlängert nicht bei GEA
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Düsseldorf Der langjährige Vorstandsvorsitzende 
der GEA Group, Jürg Oleas (60), hat bekanntgege-
ben, dass er seine Amtszeit nicht über den beste-
henden Vertrag bis zum 31. Dezember 2019 ver-
längern will. Er will damit auch einen zügigen Ge-
nerationswechsel im Vorstand der Unternehmens-
gruppe einleiten.
Über seine Absicht, seinen Vertrag nicht zu verlän-
gern, informierte Oleas den Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats, Dr. Helmut Perlet, am 18.03.2018. „Ich 
bedaure die Entscheidung von Jürg Oleas sehr, 
gleichzeitig respektiere ich diesen Schritt“, kom-
mentierte Perlet. „Mit dem vorgeschlagenen Zeit-
horizont ist gewährleistet, dass die begonnenen 
Weichenstellungen zur Umsetzung der strategi-
schen Ziele im laufenden Geschäftsjahr weiter vo-
rangebracht werden und Jürg Oleas eine geordne-
te Übergabe begleiten kann.“ Oleas habe das Un-
ternehmen in den vergangenen 17 Jahren wie kein 
anderer geprägt und GEA „zu einem weltweit er-
folgreichen Unternehmen der Nahrungsmittel-, 
Getränke- und Prozesstechnologie entwickelt“. Ein 
Nachfolger soll bis Ende 2018 bestellt sein.
Um einen zügigen Generationswechsel einzuleiten, 
hat Oleas darüber hinaus vorgeschlagen, zur 
Hauptversammlung im April 2019 aus dem Vor-
stand auszuscheiden. Er selbst sagte zu seiner 
Entscheidung: „Mit diesem Schritt möchte ich ei-
nen geordneten Nachfolgeprozess ermöglichen, 
der es dem Unternehmen gestattet, GEA erfolg-
reich weiterzuentwickeln. Die Entscheidung ist mir 
gleichwohl schwergefallen, da ich mich eng mit 
GEA, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so-
wie den Kunden in der ganzen Welt verbunden 
fühle. In der verbleibenden Zeit werde ich die 
Umsetzung der strategischen Ziele von GEA weiter 
voranbringen und zu einem geordneten Generati-
onswechsel beitragen. Ich danke dem Aufsichtsrat 
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus-
drücklich für das mir entgegengebrachte Vertrauen 
und freue mich auf die weiteren nächsten Monate 
der engen Zusammenarbeit.“ www.gea.com
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Unilever verlässt Firmensitz in London
London/Rotterdam Unilever besteht bislang aus 
zwei eigenständigen Gesellschaften: Die eine hat 
ihren Sitz in der britischen Hauptstadt, die andere 
in Rotterdam in den Niederlanden. Diese Struktur 
soll fallen, um den Konzern „einfacher, agiler und 
fokussierter“ zu machen, berichtet das Handels-
blatt. Alleiniger Hauptsitz soll zukünftig Rotterdam 
sein, teilte das Unternehmen mit. Außerdem solle 
Unilever in die Sparten Beauty & Personal Care, 
Home Care sowie Foods & Refreshment aufgeteilt 
werden. Die Führung der ersten beiden Sparten 
solle weiterhin von London aus geschehen, man 
gebe Großbritannien also keinesfalls auf. Auch Fi-
nanzchef Graham Pitkethly bekräftigte, dass der 
Abgang aus London „auf keinen Fall mit dem 
Brexit zusammenhängt“. Die in Rotterdam ansäs-
sige Gesellschaft sei schlicht die größere. Aller-
dings hat Unilever in Großbritannien 7.300 Mitar-
beiter, in den Niederlanden nur 3.100.

So verleiht der Umzug des drittgrößten Unterneh-
mens in Großbritannien mit einem Wert von über 
100 Mrd. Pfund der Entscheidung, die EU zu ver-
lassen, erneut einen bitteren Beigeschmack. Der 
künftige Status der britischen Wirtschaft und das 
Verhältnis zum Rest von Europa sind noch immer 
ungeklärt, die genauen Folgen bislang unabsehbar. 
Neue Zölle und Grenzkontrollen gelten jedoch als 
sicher. Großbritannien dürfte damit an Attraktivität 
für Investoren verlieren. Unilever hatte erst Anfang 
des Jahres 2018 angekündigt, die traditionsreiche 
Produktion von Senf der Marke Colman‘s in Norwich 
zu schließen und an andere Produktionsstandorte zu 
verlegen, unter anderem nach Deutschland. Eben-
falls Einfluss auf die Entscheidung für den Unilever-
Hauptsitz in Rotterdam dürfte die Ankündigung des 
Niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte 
gehabt haben, Unternehmen künftig weniger zu 
besteuern. www.unilever.com

PF_2018_03_06_News.indd   7 05.04.2018   09:28:03



8 Pharma+Food ·  April   2018 

CIP im Blick

In der Praxis stellt sich bei der CIP-Reinigung die 
Frage, wie sich dokumentieren lässt, dass die 
CIP-Temperatur und Strömungsgeschwindigkei-
ten eingehalten wurden.

www.pharma-food.de/1802pf603

Von vorne bis hinten sauber

Exzenterschneckenpumpen haben sich zum 
schonenden Fördern hochviskoser Medien be-
währt, müssen jedoch nach dem eigentlichen 
Prozess oft aufwendig gereinigt werden.

www.pharma-food.de/1802pf602

Fässer sicher entleeren

Gebindehandling ist meist Handarbeit – zumin-
dest in den meisten Batch-Prozessen in der Le-
bensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie. 
Doch die meist unangenehme körperliche Arbeit 
birgt auch Gefahren für das Produkt.

www.pharma-food.de/1802pf600

High-Containment-Systeme, Nilfisk

Die GMP-konformen High-Containment-Systeme 
nehmen hochwirksame und auch brennbare 
Gefahrgüter sicher und effizient auf.

www.pharma-food.de/1803pf008

Membran-Überströmventil, M&S

Das Membran-Überströmventil entlastet hygieni-
sche und aseptische Rohrleitungen bei einem 
unzulässigen Druckanstieg.

www.pharma-food.de/1801pf019

Transfersystem, Rommelag

Das Befüll- und Entleersystem Flecotec MTS hält 
die Profile der Flecozip-Verschlüsse außerhalb 
des direkten Produktflusses. Dies verbessert die 
Containment-Bedingungen bei Transferprozes-
sen von Pulvern, Granulaten und Tabletten.

www.pharma-food.de/1803ct006

ONLINE TOP 3 BEITRÄGE

ONLINE TOP 3 PRODUKTE

NACHRICHTEN
Aktuelle Nachrichten finden Sie auch auf www.pharma-food.de oder in unserem kostenlosen Newsletter.

den, die in den Tigerstaaten sowie 
deren Nachbarstaaten agieren und 
können sie ab sofort direkt durch 
unsere Spezialisten unterstützen und 
betreuen. Wir sind sehr zuversicht-
lich, dass unser neuer Standort in 
Asien einen wertvollen Beitrag zum 
gesamtunternehmerischen Wachs-
tum leisten wird“ ergänzt er.
Rico Grosse-Schütte hat zuletzt als 
Teamleiter Quality Management Sys-
tems, Qualification & Validation bei 
Roche Diagnostics International die 
Hersteller-Seite kennengelernt. Er 
lebt seit einigen Jahren in Singapur 
und kennt den asiatischen Markt. 
 www.pitzek-consulting.de

Pitzek GMP Consulting eröffnet Büro in Singapur
Singapur Der Pharmadienstleister 
Pitzek GMP Consulting expandiert in 
den asiatischen Markt. Die neue 
Tochtergesellschaft liegt mitten im 
Zentrum von Singapur, das mittler-
weile als internationale Drehscheibe 
der Pharmaindustrie und der Medi-
zintechnik in Südostasien (SEA) gilt. 
Dort sind auch zahlreiche prominen-
te Pharma- & Medizintechnikunter-
nehmen bzw. Kunden des deutschen 
Unternehmens etabliert.
Pitzek GMP Consulting, Neustadt/
Weinstraße, hat seine Präsenz im 
deutschen Raum kontinuierlich aus-
gebaut. Mit der nun geschaffenen 
Repräsentanz in Asien will das Bera-
tungsunternehmen seine global 
agierenden Pharma-Kunden noch 
zielgerichteter mit der Beratung, bei 
der Qualifizierung und Validierung, 
sowie im Engineering und weiteren 
GMP-Dienstleistungen unterstützen.
„Ich freue mich sehr, dass wir uns 
dieser neuen Herausforderung stel-
len und einen weiteren Meilenstein 
in der Unternehmensgeschichte er-
reichen“, so Rico Grosse-Schütte, 
Geschäftsführer der neuen Pitzek 
GMP Consulting Pre Ltd. in Singapur.  
„Dank unserer neuen Präsenz hier in 
Singapur schaffen wir Nähe zu Kun-
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Syngenta einigt sich auf Vergleich
Schweiz/USA/China  Der Schweizer 
Saatgutkonzern Syngenta hat sich 
mit den Klägern in einem Prozess 
um gentechnisch verändertes Mais-
saatgut auf einen Vergleich geeinigt. 
Zehntausende US-Farmer und ge-
treideverarbeitende Betriebe erhal-
ten insgesamt 1,5 Mrd. Dollar 
(1,2 Mrd. Euro). 
Das Saatgut, das der Agrarkonzern 
den Farmern für die Aussaat ab der 
Anbausaison 2011 verkauft hatte, 
wurde in China erst drei Jahre spä-
ter, Ende 2014 zugelassen. Damit sei 
der chinesische Markt für den US-
Mais unzugänglich geworden, mach-
ten die Farmer in Klagen vor Staats- 
und Bundesgerichten geltend.

Weiterhin erklärten sie, dieser Schritt 
hätte einen Preisrückgang eingelei-
tet, der mehrere Jahre angehalten 
und allen Produzenten geschadet 
habe. Syngenta hatte hingegen argu-
mentiert, der Maispreis sei nicht 
durch die chinesische Ablehnung 
des Saatguts, sondern durch allge-
meine Marktkräfte nach unten ge-
drückt worden.
Wie das Handelsblatt berichtet, muss 
die am Montag erzielte Einigung je-
doch noch von einem Bundesrichter 
in Kansas gebilligt werden. Expor-
teure wie Cargill und ADM, die 
Syngenta ebenfalls verklagt haben, 
sind von dem Vergleich nicht betrof-
fen.  www.syngenta.com
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DER EINFACHSTE WEG
VOM KONZEPT ZUM ZIEL. 
GMP Consulting mit Pitzek. Wir machen Komplexes einfach und unterstützen 
Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen. Das schnell, loyal, effizient, und unkompliziert. 
Mehr erfahren unter www.pitzek-consulting.de

GMP VALIDIERUNG  >  GMP QUALIFIZIERUNG  >  GMP ENGINEERING

2. Praxistagung am 16. Oktober 2018

Containment in Chemie- 
und Pharmaproduktion

Hochaktive Substanzen spielen in Chemie und 
Pharma eine immer größere Rolle – und damit 
auch der Mitarbeiterschutz. Gleichzeitig wollen 
und müssen Betreiber ihre Produkte vor Umwelt-
einflüssen sowie Kreuzkontaminationen schützen. 
Mit Containment-Lösungen können Unternehmen 
diese Sicherheit erreichen.
Nach dem großen Erfolg des ersten Praxistags 
Containment im Mai 2017 mit über 80 Teilnehmern 
werden CHEMIE TECHNIK und Pharma+Food ge-
meinsam mit PTS Training Service den Praxistag 
Containment auch im Oktober 2018 anbieten.
Im Rahmen des Praxistages Containment (hochak-
tive/toxische Substanzen) in der Chemie- und 
Pharmaproduktion erfahren Sie,

 ● wie sich Containment-Lösungen einfach in der 
Praxis umsetzen lassen,

 ● wo sich Schnittstellen im Containment vermei-
den lassen und wie sie sicher realisiert werden 
können,

Die Praxistagung 
Containment findet 
am 16. Oktober 2018 
in München statt. Bi
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 ● wie die Umrüstung bestehender Anlagen auf 
Containment-Lösungen geschieht,

 ● wie Batch-Prozesse und Konti-Prozesse im 
Containment funktionieren,

 ● was bei Reinigung, CIP, SIP auch in Mehrpro-
duktanlagen zu beachten ist,

 ● was prozessintegriertes Containment ist und
 ● wie  Containment-Lösungen automatisiert wer-

den können.
Abgerundet wird die Praxistagung durch das 
Speed-Networking in der Ausstellung, bei dem Sie 
sich im Gespräch mit Containment-Experten über 

Praxisaspekte und konkrete Lösungen austau-
schen können. Die 2. Praxistagung Containment 
findet am 16. Oktober 2018 im Kongresszentrum 
des Süddeutschen Verlags in München statt und 
wird von der Redaktion gemeinsam mit PTS veran-
staltet. 
Anmeldung und nähere Informationen zum Pro-
gramm und zu den Kosten erhalten Sie auf unserer 
Veranstaltungs-Website unter

www.pharma-food.de/special
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Konti statt Batch – über diesen Paradigmenwechsel den-
ken derzeit wohl viele Pharmaproduzenten nach. Für 
feste orale Darreichungsformen hat sich Bosch ein neues 
Konzept überlegt, bei dem vor allem die kritischen Pro-
zessschritte der Wirkstoffdosierung und Granulierung 
anders als bisher gelöst werden.

Die Produktionsanlage der Zukunft muss effizient 
arbeiten, benutzerfreundlich sein und die typischen 
Anforderungen der Pharmaindustrie erfüllen. Dazu 
gehören kurze Entwicklungszeiten mit geringem Wirk-
stoffverbrauch, ein schneller Transfer von der Entwick-
lung zur Produktion ohne Scale-up sowie flexible 
Chargengrößen und die integrierte Qualitätssicherung. 
Bei oralen festen Darreichungsformen (OSD) steht das 
Thema kontinuierliche Fertigung hoch im Kurs. Doch 
es gibt nicht nur die eine Methode.

Orale feste Darreichungsformen (OSD, oral solid 
dosage) wie Tabletten, Kapseln oder Sachets nehmen 
etwa 60 % des gesamten Marktes an pharmazeutischen 

Produkten ein. Trotz der Entwicklung neuer flüssiger 
Biologika oder parenteraler Arzneimittel werden OSD-
Produkte auch in Zukunft eine gewichtige Rolle im 
globalen Pharmamarkt spielen. Steigender Kosten-
druck sowie hohe Qualitätsanforderungen bedürfen 
effizienter, modularer und flexibler Prozesse. Der Trend 
zu hochpotenten und personalisierten Medikamenten 
wird die Anforderungen an Produktion und Prozesse 
nachhaltig verändern und zu kleineren und flexiblen 
Produktionsmengen mit möglichst kurzen Einfüh-
rungszeiten führen.

Mit der Chargenproduktion wendet die Pharmain-
dustrie in der OSD-Produktion traditionell Herstel-
lungsprozesse an, die seit vielen Jahrzehnten etabliert 
und erprobt sind. Entsprechend wurden diese Prozesse 
bereits deutlich optimiert und bieten nur noch wenige 
Möglichkeiten für signifikante Effizienzgewinne. So 
haben in den letzten Jahren sowohl große als auch mit-
telständische Pharmahersteller begonnen, sich mit der 

Neues Konzept für die kontinuierliche Arzneimittelproduktion

Pakete werden 
zum Schlüssel

Der Autor:

Fritz-Martin Scholz ist 
Produkt Manager bei 
Bosch Packaging 
Technology

Neues Konzept für die kontinuierliche Arzneimittelproduktion

Pakete werden 
zum Schlüssel
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S Für Betreiber und Planer
 ● Bei oralen festen Darreichungsformen (OSD) steht das Thema kontinuierliche Fertigung hoch im Kurs.
 ● Die größte Herausforderung bei den heute verfügbaren kontinuierlichen Produktionsanlagen liegt in der 

exakten Dosierung der Ausgangsstoffe. 
 ● Bei der Xelum-Plattform von Bosch werden Hilfs- und Wirkstoffe als diskrete Masse dosiert, und nicht 

als kontinuierlicher Massenstrom. Der Dosierschritt wird dadurch einfacher und genauer.
 ● Die Granulation erfolgt in der Wirbelschicht und sorgt für zusätzliche Prozesssicherheit. 
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Manager ● 

Bei oralen festen Darreichungsformen 
(OSD) geht der Trend zur kontinuierli-

chen Fertigung. Die neue Xelum-Platt-
form sorgt für einen reibungslosen Ab-

lauf beim Dosieren und Granulieren.

PF_2018_03_10_Aufsatz_Bosch Hüttlin Xelium.indd   10 05.04.2018   09:31:29



Kont i - Pro du kt i on 
auseinanderzusetzen. 
Auch Generika- und 
Lohnhersteller ent-
wickeln ein zuneh-
mendes Interesse an 
kontinuierlichen Verfah-
ren, die unter anderem in 
der Chemieindustrie schon 
lange zur Anwendung kom-
men. Vor diesem Hinter-
grund vollzieht sich aktuell 
ein Paradigmenwechsel, der 
in den kommenden Jahren 
tiefgreifende Veränderungen 
sowohl in der Infrastruktur als auch bei den inter-
nen Prozessen der Pharmahersteller mit sich bringt.

Vom Batch- zum kontinuierlichen Prozess
In der Batch-Produktion wird am Anfang einer jeden 
Charge eine feste Menge des Ausgangsmaterials in die 
Anlage gegeben und am Ende des Prozesses das daraus 
entstandene Produkt wieder komplett entnommen. Dies 
führt zu nicht wertschöpfenden Lade- und Entladevor-
gängen sowie zu Zwischenlagerungen, größerem Platz-
bedarf und höheren Energiekosten. Im Gegensatz dazu 
erfolgen bei der kontinuierlichen Herstellung die Zu-
fuhr des Ausgangsmaterials und die Entnahme des 
Endproduktes simultan.

Die üblicherweise getrennten Prozessschritte finden 
dabei nach und nach ohne Unterbrechung statt. Dies 
vermeidet eine Zwischenlagerung und führt zu kürze-
ren Durchlaufzeiten, kleineren Anlagen, geringeren 
Produktionskosten bei gleichzeitig hoher Flexibilität. 
Die Produktionsmenge 
lässt sich jetzt über die 
Produktionsdauer ein-
stellen. Die Entwick-
lungskosten verringern 
sich ebenfalls, da kein 
Scale-up mehr nötig ist, 
was zu kürzeren Ent-
wicklungszeiten und ei-
nem reduzierten Mate-
rialverbrauch führt. Da-
rüber hinaus lässt sich 
durch eine optimierte Qualitätsüberwachung eine 
durchgängig hohe Produktqualität erzielen.

Ob sich die Umstellung der Produktion auf einen 
kontinuierlichen Prozess lohnt, hängt von zahlreichen 
Parametern ab: unter anderem vom Wirkstoff, den be-
nötigten Fertigungsmengen und bereits bestehenden 
oder noch zu erhaltenden Produktzulassungen. Dies 
gilt es im Einzelfall gemeinsam von Pharmaunterneh-
men und Anlagenhersteller zu klären. 

Exakte Dosierung ist ein Knackpunkt der 
Kontiprozesse
Grundsätzlich sind kontinuierliche Prozesse für die 
Pharmaindustrie nichts Neues. Auch in der Batchpro-
duktion erfolgen einzelne Prozessschritte kontinuier-
lich, wie etwa die Trockengranulation mittels Roller 
Compactor oder die Tablettierung. Andere Prozesse wie 

Die Anlage besteht aus dem 
Dosier- und Mischraum, 
mehreren Wirbelschicht-
Apparaten sowie der Tab-
lettierung.

Kontinuierliche Prozesse werden 
künftig in der Produktion oraler 
fester Darreichungsformen eine 
wichtige Rolle spielen. Welches 
Verfahren für welche Produkte 
zum Einsatz kommt, gilt es im 
jeweiligen Einzelfall zu prüfen.

11Pharma+Food ·  April   2018 
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das Dosieren, Mischen und die Nassgranulation laufen 
batchweise ab und müssen für eine kontinuierliche Pro-
zessführung modifiziert werden. Für die Nassgranulati-
on in heutigen Conti-Anlagen werden üblicherweise 
kontinuierlich arbeitende Schneckengranulatoren einge-
setzt. Die anschließende Trocknung in der Wirbel-
schicht erfolgt meist paketweise in getrennten Kam-
mern. Dadurch wird unter anderem die Verweilzeit 
kontrolliert, damit jedem Partikel die gleiche Menge an 
Trocknungsenergie zukommt.

Die größte Herausforderung bei den heute verfüg-
baren kontinuierlichen Produktionsanlagen liegt in der 
exakten Dosierung der Ausgangsstoffe. Wirkstoff und 
Hilfsstoffe müssen kontinuierlich mit einem konstan-
ten Massenstrom in Milligramm pro Sekunde dosiert 
werden. Da alle verfügbaren Dosiersysteme beim er-
zielbaren Massenstrom zeitliche Schwankungen auf-
weisen, muss der Wirkstoffgehalt anhand von Process 
Analytic Technology (PAT) online nachgemessen wer-
den. Nur über eine Rückvermischung lassen sich zeitli-
che Schwankungen ausgleichen. Dadurch verbreitert 
sich die Verweilzeitverteilung des Produktes in der 
Anlage, was die Rückverfolgbarkeit erschwert. Darüber 

hinaus benötigt das System eine Hochlaufphase, bis der 
eingeschwungene Zustand, der sogenannte „steady 
state“, erreicht ist, was wiederum zu An- und Abfahr-
verlusten führt.

Eine weitere Herausforderung gegenüber dem 
Batchverfahren liegt in den veränderten Eigenschaften 
der Granulate aus dem Schneckengranulator, da diese 
häufig eine bimodale Partikelgrößenverteilung aufwei-
sen. Dies kann zu Segregation führen, was unter Um-
ständen Auswirkungen auf die Tabletteneigenschaften 
haben kann. Dies sollten Hersteller bei einem Techno-
logietransfer beachten. In dieser Hinsicht besteht bei 
kontinuierlichen Fertigungsprozessen noch Verbesse-
rungspotenzial. Entsprechend widmete sich Bosch 
Packaging Technology der Frage, wie ein Verfahren 
beziehungsweise eine Anlage aussehen muss, die diese 
Herausforderungen überwindet. Einen ersten Blick 
auf den neuen Lösungsansatz unter dem Namen Xelum 
konnten Pharmahersteller anlässlich der interpack 
2017 in Düsseldorf am Stand von Bosch werfen.

Weniger Komplexität, weil einzelne Pakete dosiert 
und gemischt werden
Die wichtigste Unterscheidung der Xelum Plattform 
liegt in der Dosierung von Hilfs- und Wirkstoffen als 
diskrete Masse im Gegensatz zum sonst üblichen und in 
der Regel mit Schneckendosierern realisierten kontinu-
ierlichen Massenstrom. Während es bei letzteren beim 
Dosieren anhaftender Wirkstoffe zu ungleichen Kon-
zentrationsverteilungen (Peaks) kommen kann, lassen 
sich mit diskreten Massen selbst kleinste Wirkstoffmen-
gen präzise dosieren: Die Anlage dosiert und mischt 
absatzweise einzelne Pakete, sogenannte X-Keys, die die 
Prozesskette kontinuierlich durchlaufen und die fortlau-
fend aus der Anlage entnommen werden. Dadurch lässt 
sich nicht nur die Komplexität der Prozessführung, 
sondern auch die Störanfälligkeit des Systems reduzie-
ren, was wiederum die Genauigkeit und Qualität des 
Endprodukts erhöht.

Gleichzeitig lassen sich die erforderlichen Messun-
gen kritischer Qualitätsattribute einfacher und teilweise 
mit Soft-Sensoren realisieren. Das neue System benö-
tigt keinen eingeschwungenen Zustand, also keine 
Vorlaufzeit, wodurch die An- und Abfahrverluste mini-
miert werden. Sämtliche Ausgangsstoffe lassen sich je-

Blick in den Prozess-
raum der Hüttlin Wir-
belschicht: Im Gegen-
satz zu Schneckengra-
nulatoren wird hier oh-
ne Transfer in einem 
Prozessraum granuliert 
und getrocknet.
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Produktion

Manuelles Entnahmeventil mit  
automatischer Schließfunktion

• automatische Verriegelung bei Erreichen  
kritischer Werte

• verschiedene Anschlussarten verfügbar

• Rückmeldung der Ventilposition an  
die Anlagensteuerung

• CIP-/SIP-fähig

Sicher und effektiv:
GEMÜ 650TL

Bestens beraten −  einfach bestellt 
www.gemu-group.com/shop

derzeit in der Produktionslinie rückverfolgen und ein-
deutig der fertigen Darreichungsform zuordnen, da die 
Rückvermischung nur innerhalb jedes Pakets erfolgt.

Granulation in der Wirbelschicht vermeidet Trans-
port von nassem Granulat
Während in den meisten am Markt verfügbaren Anlagen 
Schneckengranulatoren eingesetzt werden, übernehmen 
bei der neuen Anlage Wirbelschichtprozessoren diese 
Aufgabe. In der Wirbelschicht wird im gleichen Prozess-
raum granuliert und getrocknet. Dadurch entfällt der 
Transfer von nassem Granulat, was sich positiv auf die 
Betriebssicherheit der Anlage auswirkt. Die Wirbel-
schichtgranulation sorgt für eine unimodale Partikel-
größenverteilung, das Granulat weist besonders gute 
Fließ- und Tablettiereigenschaften auf und auch die 
Produktausbeute ist hoch.

Auf Basis des bewährten Granulierverfahrens in der 
Wirbelschicht entfällt außerdem bei bestehenden Pro-
dukten der Technologietransfer, was den Aufwand bei 
der Umstellung auf das kontinuierliche Verfahren deut-
lich reduziert. Das gleiche Prinzip der Dosierung als 
diskrete Masse gilt auch für die äußere Phase: Im letzten 
Prozessschritt wird auf der integrierten Tablettenpresse 
tablettiert. Durch die Anbindung in die Liniensteue-
rung sowie einer flexiblen Regelung der Füllhöhe lässt 
sich ein reibungsloser Ablauf sicherstellen. Düsen für 
Wash-in-Place (WIP) ermöglichen eine schnelle und 
weitestgehend automatisierte Reinigung der Anlage.

Reibungslos vom Labor zum Produktionsprozess
Der Transfer von Prozessen vom Labor zur Produktion 
stellt für Pharmahersteller bei klassischen Batchprozes-
sen, wie beispielweise dem Top-Spray Verfahren, oft eine 
Herausforderung dar. Bei dem kontinuierlichen Verfah-
ren entfällt der risikobehaftete und zeitkritische Zwi-
schenschritt. Die Entwicklung eines neuen Produktes 
kann entweder mit entsprechendem F&E-Equipment 
oder mit der integrierten, automatischen DoE (Design of 
Experiments)-Funktion direkt auf der Xelum erfolgen. 
Die Software dazu erlaubt es, verschiedene Prozesspara-
meter einzustellen und Versuche zu automatisieren. 

Fazit: Kontinuierliche Prozesse werden künftig in der 
Produktion oraler fester Darreichungsformen eine 
wichtige Rolle spielen. Welches Verfahren für welche 
Produkte zum Einsatz kommt, gilt es im jeweiligen Ein-
zelfall zu prüfen. Die Xelum Plattform bietet eine Indus-
trie 4.0-fähige, wirtschaftliche Alternative für die konti-
nuierliche Herstellung von OSD. Um auch für künftige 
Anforderungen gerüstet zu sein, wird die Plattform 
weiterentwickelt: Sie ist nicht ausschließlich auf Nass-
granulation und Tablettierung beschränkt, sondern 
beispielsweise auch für andere Anwendungsmöglichkei-
ten wie die Direktverpressung konzipiert.  ●

Achema, Halle 3.1 – C71

Für den schnellen Zugriff surfen Sie auf www.
pharma-food.de/1803pf601 oder scannen Sie den  
QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.
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Radar-Füllstandmessung in Biopharma-Anlagen

Messkultur im Fermenter 

PR
OF

I-
GU

ID
E

Br
an

ch
e

Pharma ● ● ●

EN
TS

CH
EI

DE
R-

FA
CT

S Für Betreiber
 ● Bei der Füllstandmessung in Bioprozessen ist Flexibilität gefragt: stark variierende Volumina müssen 

möglichst exakt erfasst werden.
 ● Bei Lonza in Visp wurden dazu eingesetzte Differenzdrucksysteme durch berührungslos arbeitende 

80 GHz-Radarsensoren ersetzt.
 ● Die Radarmessung zeichnet sich durch eine hohe Genauigkeit, einfache Montage und Inbetriebnahme 

sowie Vorteile bei der Hygiene aus.
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Lösungen für die Lebensmittelbranche
Sorgloser Genuss braucht verlässliche Technologie. Machen Sie keine Kompromisse, wenn es um präzise und sichere Mess- und Regeltechnik speziell 
für die Lebensmittelbranche geht. Setzen Sie auf 70 Jahre Qualität, hohes Engagement und eine exzellente Branchenexpertise.

Willkommen bei JUMO. http://branchen.jumo.info

Erfrischend präzise.

Besuchen Sie uns

vom 23. bis 27. April 

in Halle 11, auf Stand C28 

Kleinere Mengen aber deutlich wertvollere Produkte – die 
Pharmaproduktion wandelt sich. Das stellt auch neue 
Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik. Lonza 
setzt an mobilen Bioreaktoren berührungslos arbeitende 
Radar-Füllstandmessgeräte auf Basis der 80 GHz-Tech-
nik ein.

Wo bei Lonza im schweizerischen Visp noch vor 
zwei Dekaden täglich bis zu 10 t verschiedenster Stoff-
gemische für Gartenbau und Landwirtschaft  entstan-
den, synthetisieren heute kompakte, GMP-regulierte 
Anlagen auch die Grundstoffe für hochwertige Bio-
pharmazeutika. Anstelle von Tonnen bringt deren 
wöchentliche Ausbeute nur wenige Kilos auf die Waage. 
Der Materialwert hingegen liegt umgekehrt proportio-
nal zum Gewicht. In den teuren Herstellungsverfahren 
zählt daher vor allem eines: eine sichere Anlagenverfüg-
barkeit.

Generell läuft in der pharmazeutischen Industrie 
heute kaum etwas noch so, wie vor 10 oder 20 Jahren. 
Moderne Biotechnik hat die Möglichkeiten der Medizin 
zwischenzeitlich signifikant verbessert: Sie ist hochspe-

zialisiert und immer öfter auch personalisiert. Die 
Branche setzt längst nicht mehr auf Blockbuster-Pro-
dukte, die bis vor einigen Jahren größte Umsatzgaran-
ten waren, sondern zunehmend auf das Besondere – 
gefertigt in kleinen Reaktoren und Losgrößen.

Messtechnik sichert optimale Wachstumsbedin-
gungen für Mikroorganismen
Mess- und Regeltechnik spielt in diesem Umfeld eine 
besondere Rolle: Zahlreiche Prozessparameter werden 
zuverlässig und dauerhaft auf exakt vorgegebenem Wert 
gehalten, denn nur solange den beteiligten Organismen 
ideale Bedingungen geboten werden, können diese opti-
mal wachsen. Weichen die Werte ab, wird die Vermeh-
rung gebremst oder die Mikroorganismen sterben. Jeder 
Bioprozess verläuft anders und nach eigenen Regeln. 
Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie stark von äußeren 
Faktoren beeinflusst werden. Aufgabe der Messtechnik 
ist es, diesen variablen Verläufen zu folgen und die pas-
senden Werte für das gewünschte Milieu sicherzustellen.
Zunehmende Komplexität ist ein Phänomen, das jede 

Die Autorin:
Claudia Homburg, 
Marketing,  Vega 
 Grieshaber

Lonza verbindet die Prinzipien Modularität und Technologieunabhängigkeit für neue Bioprozesse wie Ibex Solutions und wird damit 
den Biotech-Zukunftsbereich „Mammalian“ (Säugerzellen) flexibel abdecken.

Die 80 GHz-Radar-
technologie ermög-
licht es, Füllstände 
unabhängig von 
Störeinflüssen wie 
Behältereinbauten, 
Schaum oder Anhaf-
tungen an den 
Reaktorwänden zu 
messen.
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Lösungen für die Lebensmittelbranche
Sorgloser Genuss braucht verlässliche Technologie. Machen Sie keine Kompromisse, wenn es um präzise und sichere Mess- und Regeltechnik speziell 
für die Lebensmittelbranche geht. Setzen Sie auf 70 Jahre Qualität, hohes Engagement und eine exzellente Branchenexpertise.

Willkommen bei JUMO. http://branchen.jumo.info

Erfrischend präzise.

Besuchen Sie uns

vom 23. bis 27. April 

in Halle 11, auf Stand C28 

Branche betrifft. Die Reaktionen in der Biopharmazeu-
tik lassen heute kaum noch auf Verwandtschaft zur 
klassischen Chemie schließen, denn von vorne- 
herein stehen Fermentationsprozesse mit lebenden 
Organismen auf einer deutlich höheren Komplexitäts-
ebene. Die Experten unterscheiden bei ihren präzisen 
Batch-Verfahren zwischen Up- und Downstream- 
Prozessen. Im Upstream geht es zunächst um die Kulti-
vierung für den industriellen Maßstab. Der Laie darf 
sich die beteiligte Hauptsubstanz als eine Art Brühe 
vorstellen, in der neben den gewünschten Ingredienzi-
en auch eine Vielzahl an Beiprodukten zu finden ist. 
Durch Zentrifugieren und Kristallisieren werden hier 
im Downstream die für therapeutische Einsätze geeig-
neten, hochreinen Substanzen gewonnen.

Radar-Füllstandmessung stellt optimalen Flow 
in Slurry- und UF-Tanks sicher
Beim Bioprozess werden die organischen und anorgani-
schen Bestandteile einer Suspension mithilfe von Bakte-
rien und Enzymen in organische Wirkstoffe  umgewan-
delt. Der Inhalt der sogenannten Slurry-Tanks wird 
durch eine präzise Radarfüllstandmessung mit dem  
Vegapuls 64 bestimmt. Ihre Messergebnisse bilden die 
Grundlage für die exakte Konzentration beim „Packen“ 
der Chromatografiesäulen: Je akkurater die Füllstand-
messung, umso genauer kann die Packhöhe berechnet 
oder abgeschätzt werden. So wirken sich die genauen 
Füllstandmesswerte direkt auf die Ausbeute und Quali-
tät der hochpotenten Substanz aus.

Im UF-Tank findet eine Ultra- oder Dia-Filtration 
statt, in der Lösungen aufkonzentriert werden, die in 
stark variierenden Volumina anfallen. Die Radarsenso-
ren stellen kontinuierlich den richtigen Füllstand im 
Rührtank sicher – dieser schwankt während eines  
Batches um mehrere hundert Liter. Teil der Filtration 
ist das periodisch wiederholte Zugeben und Abführen 
kleinerer Mengen an Redox-Lösung zur Pufferung. 
Auch diese Füllstandänderungen werden anhand der 

Die Messsysteme er-
füllen zunehmend Hy-
gieneanforderungen 
und schützen ge-
schlossene Biosysteme 
zuverlässig vor Kei-
men.

Niveaumessung genauestens kontrolliert und gesteuert, 
um das gewünschte Volumenspektrum zuverlässig  
sicherzustellen.

Einfache Montage und Inbetriebnahme
Wurden diese Messungen im Bioprozess bisher mittels 
klassischer Differenzdrucksysteme ausgeführt, so nah-
men die Schweizer Prozesstechniker mit dem 80 GHz-
Radarsensor nun erstmals ein berührungsloses Messsys-
tem in Betrieb, das sich so schnell und unkompliziert 
installieren ließ, wie sie es in langen Jahren ihrer Be-
triebszugehörigkeit selten erlebt haben. „Wir mussten 
praktisch nur umschalten“, berichtet Christian Ebener, 
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Weitere Beiträge zum Thema finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1803pf600

den Behälter öffnen zu müssen, sind absolut uner-
wünscht. Ebener drückt dies pragmatisch aus: „Ein ge-
schlossener Prozess bedeutet Ruhe und einfach ein gutes 
Gefühl.“ Er räumt ein, dass die von menschlichen Kei-
men ausgehende Gefährdung beim Öffnen des Prozesses 
zwar sehr unwahrscheinlich ist. Aber in der Pharmain-
dustrie gehe es stets um „das sichere Vermeiden jegli-
chen Risikos.“ Für die Messsensorik bedeutet dies, dass 
eine Anwendung mit nur einem Anschluss bereits deut-
lich sicherer ist, als sie es mit zwei Anschlüssen wäre. Die 
Gefahr, dass Fremdmaterial in den Prozess gelangt, ist 
beim Differenzdruck, der mit zwei Sensoren arbeitet, 
statistisch demnach doppelt so hoch, wie bei der Radar-
messtechnik. Wird umgerüstet, dann lässt sich der  
80 GHz-Radarsensor aufgrund seines schmalen Mess-
strahls in aller Regel auf vorhandene Stutzen installieren, 
so dass nur minimale Vorbereitungen erforderlich sind. 
In kürzester Zeit stehen verlässliche Messwerte zur Ver-
fügung, wobei die zuvor benötigte zweite Behälteröff-
nung sicher und endgültig versiegelt werden kann.

Hygiene wird immer wichtiger
Um zukünftigen Pharmaprozessen weitere Impulse 

zu geben, werden die Messsysteme verstärkt unter dem 
Aspekt Hygiene entwickelt und schützen geschlossene 
Bio-Systeme sicher vor fremden Keimen. Aseptische 
Prozessanschlüsse, bei denen nur PTFE als medienbe-
rührender Werkstoff dient, ermöglichen eine zertifizier-
te Sicherheit nach 3A, FDA und EHEDG. „Je flexibler 
die Prozesse werden,“ beschreibt Vega Key Account 
Manager Jürgen Feser, „desto wichtiger ist es, eine uni-
verselle Messlösung zu finden, die ein breites Spektrum 
abdeckt.“ Dabei hat er neue modulare Herstellungskon-
zepte wie Ibex Solutions im Sinn, mit denen Lonza den 
Biopharma-Markt der Zukunft mit seinen noch knappe-
ren Zeit- und Budgetvorgaben passgenau bedienen 
will.  Die 80 GHz-Radarsensoren geben die technologi-

sche Antwort auf diese 
vielfältigen Anforderun-
gen: Mit ihren kompak-
ten Anschlüssen wird 
auch in kleinen Pharma-
Behältern eine gute Ge-
nauigkeit erreicht. Weil 
das Antennensystem in 
den Prozessanschluss in-

tegriert werden kann, ragt es nicht in den Reaktorbe-
hälter hinein, und die extrem kurze Wellenlänge der  
80 GHz-Signale sorgt für eine optimale Dämpfung im 
Medium. Die Reflexion am Behälterboden ist dabei so 
gering, dass Füllstand während des Prozesses und wäh-
rend der gesamten Entleerung erfasst wird. Technolo-
gisch ist damit das Gros spezieller Pharma-Anforde-
rungen mit nur einer universellen Sensor-Technologie 
abgedeckt. Da bestehende Prozessanschlüsse verwen-
det werden können, lassen sich Anlagen einfach um-
rüsten und die neuen Sensoren mühelos auf vorhande-
nen Anschlüssen installieren. ●

Titelstory

Die extrem kurze Wel-
lenlänge der Radarsen-
soren ermöglicht eine 
hochgenaue Füllstand- 
erfassung während 
des gesamten Produk-
tionsprozesses.

bei Lonza zuständig für die Automation von Biopharma-
anlagen, „und die Messstelle arbeitete perfekt. Völlig ohne 
Umbauten, ohne weiteres Zubehör oder Anschlüsse.“ 

In den mobilen Bioreaktoren werden nun Zellen 
unter idealen Bedingungen kultiviert. Die zeitsparende 
Inbetriebnahme hat sich zusätzlich gelohnt, ist sich 
Ebener schon heute sicher: „Erste Batch-Durchläufe 
zeigen, dass wir deutlich zuverlässigere und genauere 
Messergebnisse bekommen.“ Führten in der Vergan-
genheit die für Bioprozesse typische Umschaltung der 
Fahrweise noch wiederholt zu Ungenauigkeiten beim 
ermittelten Differenzdruck, de-
tektiert das hochfrequente Ra-
darmessgerät nun exakt das 
Volumen. Im so vereinfachten 
Verfahren liegt die Messgenau-
igkeit des Vegapuls 64 bei  
+/-1 mm. Gut für den Prozess, 
denn es gehe nicht einfach um 
ein besseres oder schlechteres 
Ergebnis, sondern sprichwörtlich ums Ganze, erklärt 
Ebener. „Ein Prozess passt oder er passt nicht. Hat er 
nicht funktioniert, dann muss die gesamte Ausbeute 
vernichtet werden. Ein Schaden, der pro Batch bis zu 
einer Million Franken betragen kann.“ Die Verlässlich-
keit des Messsystems entscheidet im fragilen Prozess 
somit nicht allein über die Einhaltung der optimalen 
Wachstumsbedingungen, sondern zeichnet für einen 
hohen Produktwert mitverantwortlich.

So wenig Anschlüsse wie nötig: Gefährdungen 
werden vermieden
Ein weiterer Vorteil der Radartechnologie erleichterte 
dem Anlagenbetreiber die Entscheidung für eine Um-
rüstung seiner Messsensorik: Bioprozesse werden in ge-
schlossenen, von der Umwelt isolierten, Räumen durch-
geführt. Undichte Leitungen oder die Notwendigkeit, 

Bei Lonza in Visp wurden im Bioprozess 
eingesetzte Differenzdrucksystemen durch 
berührungslos arbeitende 80 GHz-Radar-
sensoren ersetzt. Diese ließen sich 
schnell und unkompliziert installieren.
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NEU! Zum Thema Security

blog.videc.de 
www.videc.de

Besuchen Sie uns auch auf der
  Hannover Messe Industrie
  Halle 7, Stand F 38   23. – 27. April 2018

  IFAT in München
  Halle C1, Stand 432 14. – 18. Mai 2018

Daten historisieren 
und werksübergreifend 
verfügbar machen

 Dokumentenechte Auswertung 
 (z.B. für 21 cfr part 11, ISO 50001)

 Einbindung von Produktions- und 
 Energiedaten 

 Kennzahlenmodul
 (z.B. für Energiedatenmanagement)

 Einheitensystem mit Umrechnungen 

 Unternehmensweite Langzeitarchivierung

 Intuitive Bedienung – sicher 
 skalierbar – mandantenfähig

 Einbettung fremder Webapplikationen 

 Optimierte, schnelle Darstellungen 
 großer Datenmengen aus: 
 ACRON, OSI PI, GE Historian, 
 OPC UA HA, WinCC/PCS7,
 Datenbanken über OLE DB usw.

Aus Daten werden Informationen
Historian, Analyse, Berichte
diverse Ankopplungen

Webportal – Cloud ready
Grafische Auswertung 
Berichte, Handeingaben
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Sensoren und Messumformer zur Temperaturmessung gibt 
es wie Sand am Meer. Doch je spezieller die Anwendung, 
desto dünner das Feld an verfügbaren Geräten. In jüngs-
ter Zeit haben wir eine ganze Reihe interessanter Lösun-
gen verzeichnet, die wir Ihnen hier vorstellen wollen. 

1: Feuchte- und Temperatursensoren 
mit austauschbaren Sonden
 Vaisala  bringt eine neue Serie austauschbarer Feuchte-
messsonden für schwierige Umgebungsbedingungen auf 
den Markt. Die Sonden lassen sich als eigenständige di-
gitale Messwertgeber verwenden, können jedoch auch 
an ein Hostgerät angeschlossen werden. Die Sensoren 
HMP4, HMP5, HMP7, HMP8 und TMP1 sind Teil der 
Indigo Produktfamilie. Die austauschbaren Sonden sind 
genau und stabil und besitzen eine chemische Reini-
gungsfunktion sowie eine Sensorheizung. Die HMP7 
arbeitet außerdem mit einer beheizten Sonde und kann 
für kondensierende Dämpfe eingesetzt werden. Die Son-
den sind mit dem korrosionsbeständigen Humicap-R2-
Kombisensor ausgestattet. Sie sind außerdem unemp-
findlich gegen Staub und die meisten Chemikalien. 
Durch ihre glatte Gehäuseoberfläche lassen sie sich 
leicht reinigen.

2: Selbstkalibrierendes Thermometer
Mit dem I-Therm Trustsens TM371 hat  Endress+Hauser  
eine Sensortechnologie mit komplett automatisierter Inli-
ne-Selbstkalibrierfunktion für hygienische und aseptische 
Anwendungen vorgestellt. Das Temperatur-Messgerät er-
möglicht eine lückenlose Überwachung im laufenden 
Prozess. Herzstück des Temperaturfühlers ist eine Sensor-

P+F-Produktfokus Temperaturmessgeräte

Sensible Sensoren

Der Autor:

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur der 
Pharma+Food

Den TC-Temperaturtransmitter gibt es 
als Kopf- oder Schienenausführung. 
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1
2Die neuen Feuchtemesssonden sind aus-

tauschbar und wurden für den Einsatz in 
schwierigen Umgebungen entwickelt.

Permanente Inline-Selbstkalibrierung elimi-
niert das Risiko von Nichtkonformitäten. 
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Bild: Endress+Hauser

einheit bestehend aus einem primären Pt100-Tempera-
tursensor und einer hochgenauen integrierten Referenz. 
Der Referenzsensor nutzt einen physikalischen Fixpunkt 
auf Basis der Curie-Temperatur und dient somit der regel-
mäßigen Kalibrierung des Primärsensors. Die integrierte 
intelligente Elektronik verfügt über vielfältige Diagnose-
funktionen, die gemäß der Namur-Empfehlung NE107 
kategorisiert und via Hart-Kommunikation übermittelt 
werden. Neben der automatisierten Kalibrierung an sich 
speichert das Gerät die Daten der letzten 350 Kalibrierun-
gen. Die unter der Bezeichnung „Heartbeat Technology“ 
zusammengeführten Überwachungsfunktionen ermögli-
chen eine kontinuierliche, komplett autarke Selbstdiagno-
se des Geräts. Der Hersteller liefert das Thermometer ab 
Werk mit einem Kalibrierschein für die im Sensor inte-
grierte Fixpunkt-Referenz. 
  
3: Digitaler Transmitter für Thermoelemente
Der Temperaturtransmitter Typ T16 von  Wika  ist ein 
digitales Gerät für den Anschluss von Thermoelemen-
ten. Das in Kopf- und Schienenausführung lieferbare 
Gerät verfügt über einen Analogausgang, zeichnet sich 
durch eine hohe Grundgenauigkeit aus und verarbeitet 
Signale aller handelsüblichen TCs. Der Transmitter lässt 
sich über die Software des Herstellers und einen Schnell-
kontakt intuitiv konfigurieren. Wegen seines zusätzli-
chen Sensoranschlusses von außen, einem großen 
Klemmbereich (bis 2,5 mm2) und einer aufgedruckten 
Anschlussbelegung ist er zudem leicht zu installieren. 
Der Transmitter verfügt über eine Sensorbruch-Über-
wachung gemäß Namur-Empfehlung und eine Atex- 
bzw. IEC-Ex-Zulassung.
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Dieser Universaltransmitter zeichnet 
sich durch sein geringes Driftverhalten 
und die hohe Genauigkeit aus.

Dieser Temperaturmessverstärker hat 
eine hohe Kanaldichte. 

Bild: Krohne

Bild: Turck4 5

4: Universaltransmitter für Widerstands thermo-
meter und Thermoelemente
Der Optitemp TT 33 C/R von  Krohne  ist ein universeller 
4…20-mA-Temperaturtransmitter für die Verwendung 
mit Widerstandsthermometern und Thermoelementen. 
Der Transmitter zeichnet sich durch eine hohe Genauig-
keit und langfristige Zuverlässigkeit aus. Es gibt ihn als 
Kopftransmitter (TT 33 C) und als Schienentransmitter 
(TT 33 R). Beide können über die kostenlose Software 
Consoft via PC konfiguriert werden, auch wenn der Sen-
sor sich im explosionsgefährdeten Bereich befindet. Die 
Messgenauigkeit wird mit 0,08 % und der Drift mit 0,01 % 
der Messspanne angegeben. Das geringe Driftverhalten 
ermöglicht es, Nachkalibrierungs-Intervalle zu verlän-
gern, zudem kann der Transmitter den Messfehler des 
Sensor-Transmitter-Systems korrigieren. Weitere Merk-
male sind der Betriebsstundenzähler, Sicherungskopie-
Erstellung der Konfiguration, Log der Umgebungstempe-
ratur sowie Ausgangssimulation für Schlei fentests.

5: Extra schmaler Mehrkanal-Temperaturmess-
verstärker
Der Temperatur-Messverstärker IMX12-TI von  Turck  
ist nur 12,5 mm breit und spart dadurch Platz im Schalt-
schrank. Neben einer einkanaligen Variante des Mess-
verstärkers, die Überschreitungen des Temperaturgrenz-
werts direkt über einen zusätzlichen Relaiswechselkon-
takt ans Leitsystem meldet, gibt es zwei zweikanalige 
Versionen: eine für Widerstandsthermometer oder 
Thermoelemente in 2- oder 3-Leiter-Anschaltung, eine 
weitere für Widerstandsthermometer in 4-Leitertechnik. 
Mit Betriebstemperaturen bis 70 °C und Betriebsspan-
nungen von 10 bis 30 VDC sind die Messverstärker be-
sonders flexibel einsetzbar. Neben Widerstandsfühlern 
können alle gängigen Thermoelemente angeschlossen 
werden. Die Geräte können in SIL2-Anwendungen so-
wie in Ex-Zone 2 eingesetzt werden.
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Das Rohroberflächen-Thermometer er-
laubt es, Temperaturmessungen nach-
träglich von außen zu installieren.
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6 Das Thermoelement 
TC84 ist durch das Sa-
phir-Schutzrohr beson-
ders widerstandsfähig. 
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6: Neues Rohroberflächen-Thermometer: Kleinst-
messstelle ohne Prozessöffnung  
Als non-invasive Messstelle lässt sich das neue 
Rohroberflächen-Widerstandsthermometer Typ TR57-
M von  Wika  flexibel einsetzen und beispielsweise 
nachträglich oder temporär einbauen. Das kompakte 
Gerät in Miniaturausführung kann auch in bauraum-
kritische Umgebungen eingepasst werden. Typ TR57-M 
wird mit einem Adapter an der Rohrleitung befestigt, 
der elektrische Anschluss erfolgt über M12x1-Stecker. 
Ein gefederter Messeinsatz sorgt für einen konstanten 
Kontakt des Fühlers mit der Oberfläche. Die Fühlerspit-
ze wird durch die Silikoneinlage des Adapters gegen-
über der Umgebungstemperatur isoliert. Das neue Ther-
mometer mit Schutzart IP67 ist für einen Messbereich 
von -20 bis 150 °C ausgelegt. Es ist mit direktem Senso-
rausgang oder integriertem Messumformer lieferbar. 
Zum Kalibrieren kann der Messeinsatz ausgebaut wer-
den. 

7: Hochtemperatur-Thermoelement 
mit Zusatzschutz aus Saphirglas
Das Hochtemperatur-Thermoelement TC84 von  Wika  
wurde für hohe Sicherheit und lange Lebensdauer kon-
zipiert. Ein Saphir-Schutzrohr in Kombination mit einer 
zweistufigen Sicherheitskammer schützt das Edelmetall-
Thermoelement vor schädlichen Prozesseinflüssen. Das 
äußere Rohr besteht aus Keramik, das innere aus mono-
kristallinem Saphirglas – Letzteres verzögert die Vergif-
tung des Thermoelementes. Im Fehlerfall verhindert das 
doppelte Dichtungssystem der Sicherheitskammer den 
Austritt toxischer Medien. Typische Einsatzgebiete sind 
Vergasungsreaktoren mit Prozesstemperaturen bis 
1.700 °C und Druckbelastungen bis 65 bar oder Schwe-
felrückgewinnungsanlagen. Das Messgerät ist auch in 
einer Atex- sowie IECEx-zertifizierten Ausführung er-
hältlich.

 Ausrüstung 
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8: Misst, loggt und zeigt Temperatur sowie 
Feuchte an
Der EE310 Feuchte- und Temperatur-Messumformer 
von  E+E Elektronik  wurde speziell für die Steuerung 
und Überwachung von anspruchsvollen Industriepro-
zessen entwickelt. Das Multifunktionsdisplay mit Daten-
logger-Funktion ermöglicht eine intuitive Bedienung. 
Der Messumformer misst relative Feuchte und Tempera-
tur und berechnet daraus Taupunkt-Temperatur, Frost-
punkt-Temperatur, Feuchtkugel-Temperatur, Wasser-
dampf-Partialdruck, Mischungsverhältnis, absolute 
Feuchte und spezifische Enthalpie. Am 3,5-Zoll-TFT-
Farbdisplay können bis zu vier Messwerte gleichzeitig 
dargestellt werden. Alle Einstellungen und auch Fehler-
diagnosen lassen sich über Tasten direkt am Gerät 
durchführen. Die Datenlogger-Funktion zeichnet bis zu 
20.000 Messwerte je Messgröße auf, die gespeicherten 
Daten können am Display angezeigt oder über die USB-
Schnittstelle zur Weiterverarbeitung am PC herunterge-
laden werden. Das Gerät gibt es als Wand- oder Kanal-
version sowie mit verschiedenen abgesetzten Mess-
fühlern. 

9: Datenlogger nimmt bis zu 
20 Thermoelemente auf
Der Datenlogger Datapaq TP3 von  Fluke  nimmt bis zu 
20 Thermoelemente auf und speichert bis zu 3,6 Mio. 
Messwerte. Der Hersteller hat Hitzebeständigkeit und 
Schutzgrad verbessert, um auch in Anwendungen mit 
außergewöhnlichen Bedingungen die Zuverlässigkeit der 
Geräte sicherzustellen. Die Logger haben einen Mess-
temperaturbereich von -100 bis 1.370 °C bei einer Genau-
igkeit von 0,3 K. Eine digitale Kalibrierurkunde im inter-
nen Speicher ermöglicht eine automatische Messwertkor-
rektur. Dies verhindert Bedienfehler und spart Zeit bei 
der Protokollierung. Anwender können variable Messin-
tervalle einstellen und so auch schnelle Temperaturwech-
sel genau festhalten. Sie können auch bis zu zehn Messläu-
fe in Serie ausführen, mit anschließendem Download der 
Daten via Bluetooth oder USB. Die Funkdatenübertra-
gung ermöglicht eine unmittelbare Prozesskontrolle.

Dieser Datenlogger kann bis zu 20 Thermoele-
mente aufnehmen und bis zu 3,6 Mio. Mess-
werte speichern.
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Über das Multifunktionsdisplay mit Datenlog-
ger-Funktion lässt sich das System intuitiv 
bedienen.
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10
Der Temperaturlogger TT 
Sensor Plus 2 überwacht Arz-
neimittel über drei Jahre per 
Aufzeichnung von 150.000 
Temperaturmessungen.

Bild: August Faller Gruppe

10: Logger-Etikett überwacht temperatursensible 
Medikamente in der Faltschachtel
Mit dem Temperaturlogger TT Sensor Plus 2 bietet die 
 August Faller  Gruppe in Kooperation mit Avery 
Dennison ein Etikett, mit dem Anwender Arzneimittel 
überwachen können. Über drei Jahre sammelt der Da-
tenlogger 150.000 Temperaturmessungen. Das Etikett 
zeichnet die Temperaturen auf, denen ein Produkt in-
nerhalb der Wertschöpfungskette ausgesetzt ist. Diese 
Daten werden auf einem NFC-Chip gespeichert. Per 
Knopfdruck zeigt eine LED-Anzeige auf dem Etikett an, 
ob die Kühlkette eingehalten wurde und das Produkt 
weiterhin verwendet werden kann. Durch die Anbin-
dung an ein IT-System und eine App lassen sich die 
Daten von PC oder Smartphones auslesen. Mit der 
Desktop-Anwendung TT-Scan können Anwender ein-
stellen, in welchen Intervallen und in welchem Tempera-
turbereich das Label die Umgebungstemperatur messen 
und aufzeichnen soll.

11: Temperaturlogger alarmiert akustisch 
 CIK-Solutions  hat seine kostengünstige Logtag-Daten-
logger-Serie, die bei Transport-, Kühl- und Raumüber-
wachungen in großen Stückzahlen zum Einsatz kommt, 
um einen Datenlogger mit akustischem Alarm ergänzt. 
Der Temperatur-Datenlogger Tred 30-16R (Nachfolger 
des Tred 0-7R-Loggers) mit akustischem Alarm ist mit 
einem austauchbarem externen Fühler, Start-Stopp-
Funktion und einer einfach zu wechselnden Batterie 
ausgestattet. Mithilfe eines übersichtlichen Displays und 
dem integrierten Statistikspeicher können Anwender 
neben dem Istwert auch Tagesalarm, Minimum, Maxi-
mum und Alarmdauer der letzten 30 Tage direkt abru-
fen. Der Datenlogger kann bis zu 15.900 Temperatur-
messwerte aufzeichnen und der externe Fühler mit 
wahlweise 1,5 oder 3 m Länge ermöglicht es, Tempera-
turen im Bereich von -40 bis 99 °C aufzuzeichnen.

12: Hochtemperatur-Quotienten-Pyrometer erweitert 
 Fluke  hat seiner Endurance-Baureihe vier Einfarb- und 
Zweifarb-Quotienten-Pyrometer hinzugefügt. Die Serie 
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 Ausrüstung 

Mehr Beiträge zum 
Thema unter 
www.pharma-food.de/ 
1803pf610.

www.swan.ch · SWAN ANALYTISCHE INSTRUMENTE AG · CH-8340 HINWIL · swan@swan.ch · Phone +41 44 943 63 00

Online Prozessüberwachung für Sanitisierungen mit Ozon

ANALYTICAL INSTRUMENTS

Made in Switzerland

AMI Codes-II O3
Kolorimetrische Standardmessmethode nach DIN 38408-3
Zuverlässige Messung auch nach längerer Abwesenheit von Ozon. 
Einfache Veri� kation mit Filterset, sofort betriebsbereit nach 
Wartungen. Automatischer Nullpunktabgleich vor jeder Messung.
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deckt nun Messtemperaturen von 50 bis 3.200 °C ab. Die 
optische Auflösung wurde von 150:1 auf 300:1 erhöht 
und ermöglicht dadurch Messungen an noch kleineren 
Objekten aus der Distanz. Ein Niedrigtemperatur-Quo-
tientenpyrometer für schwierige Applikationen misst 
Temperaturen schon ab 250 °C. Die Sensoren arbeiten 
bei Umgebungstemperaturen bis 65 °C bzw. mit Kühlge-

häuse bis zu 315 °C. Sie werden via Power over Ethernet 
oder Gleichstrom versorgt und bieten Ethernet-, Profi-
Net- und RS-485-Schnittstellen. Die PC-basierte Endu-
rance-Software vereinfacht die Konfiguration und Ein-
richtung. Ein integrierter Webserver ermöglicht die Da-
tenarchivierung, Rückverfolgung, Problembehandlung 
und Fernüberwachung.  ●

Die erweiterte Serie der Quotienten-
Pyrometer deckt nun Messtempera-
turen von 50 bis 3.200 °C ab.

Bild: Fluke

12
11

Dieser Logger macht bei Grenz-
wert-Überschreitung akustisch auf 
sich aufmerksam. 

Bild: CIK-Solutions
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Ausrüstung

Messgeräte zu kalibrieren ist ein notwendiges Übel: Pro-
zesse müssen dazu unterbrochen werden, und es ent-
stehen zusätzliche Kosten. Und oft wird Kalibrieren im 
Anlagenbetrieb als eine zweitrangige Aufgabe betrach-
tet, die man „irgendwie“ nebenbei erledigt. Doch die 
Haltung ändert sich. 

Vor dem Hintergrund der Vorschriften von Quali-
tätsmanagementsystemen, der neuen Richtschnur der 
Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) und einem 
immer stärkeren Ausreizen der Anlageneffizienz wird 
Kalibrierung zunehmend aus einem anderen Blickwin-
kel betrachtet. Im Betrieb wirken mechanische, chemi-
sche und thermische Einflüsse auf Messgeräte ein und 
lassen diese altern – die Genauigkeit sinkt. Kalibrierun-
gen geben Aufschluss über die messtechnischen Eigen-
schaften des Messgeräts. Sie bestätigen den Messwert 
oder können rechtzeitig auf eine Veränderung aufmerk-
sam machen. Damit sichern diese Untersuchungen das 

metrologische Kontroll- und Steuersystem einer Anlage 
ab. Sie sind ein entscheidender Faktor, wenn es um die 
Sicherheit von Mensch und Maschine, die Wirtschaft-
lichkeit von Produktionsabläufen und die Optimierung 
von Prozessen geht.

Keine gesetzlich  
festgeschriebenen Kalibrierzyklen
Angesichts des Stellenwerts der Kalibrierung von Mess-
geräten stellt sich automatisch die Frage der Häufigkeit. 
Für die Hauptuntersuchung von KFZ oder dem Eichen, 
einer der Kalibrierung verwandten Aufgabe, hat der 
Gesetzgeber klare Fristen festgeschrieben. Die gibt es für 
die Kontrolle von Messgeräten in der Industrie nicht. 
Generell hängen Prüfzyklen von der Art des Messgeräts, 
seiner Aufgabe und der jeweiligen Applikation ab. Bei 
Druckmessgeräten zum Beispiel hat sich die Faustregel 
eingebürgert: Je mehr Elektronik und je höher die Ge-

Kalibrieren von Messgeräten unter Effizienz- und Qualitätsdruck

Zurück zu den Wurzeln 

Der Autor:

Matthias Bundschuh, 
Head of Product Ma-
nagement Calibration 
Technology bei Wika

Pr
of

i-
Gu

id
e

Br
an

ch
e

Anlagenbau

en
ts

ch
ei

de
r-

fa
ct

s Für Betreiber
●● Beim Nachweis der Rückführbarkeit hat sich ein Wandel vollzogen. In der Vergangenheit galt auch der 3.1-Ka-

librierschein als Bestätigung, ähnlich dem DKD/DAkkS-Kalibrierzertifikat. Dessen Erstellung erfordert jedoch 
deutlich mehr Aufwand, sowohl bei der Messung (mehr Punkte und Reihen) als auch bei der Dokumentation. 

●● Das DAkkS-Zertifikat wird mittlerweile bei den meisten QS-Audits zur Bedingung gemacht. Die DAkkS hat in 
diesem Zusammenhang die Vorgaben noch einmal konkretisiert: Werkscheine von akkreditierten Labors werden 
nicht mehr als Rückführungsnachweis akzeptiert. 
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 Kalibrieren muss sein: Um die Ge-
nauigkeit von Messgeräten 

sicherzustellen, sind regelmäßige 
Vergleichsmessungen notwendig.
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Wechseln Sie jetzt das Lager

plastics for longer life®

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

Polymer-Kugellager von igus® besitzen eine 
äußerst hohe Lebensdauer. Sie sind zudem  
1. korrosionsfrei, 2. schmierfrei und 3. bis zu 
60% leichter als metallische Lösungen. Und 
sie sind online berechenbar.  
xiros® umfasst das größte Standardprogramm 
spritzguss gefertigter Kunststoff-Kugellager – 
nie war der Wechsel einfacher. Probieren Sie 
es aus und bestellen ein kostenloses Muster. 
igus.de/Kugellagerwechsel 

Hannover Messe – Halle 17 Stand H04
HISPACK, Barcelona – Halle 3 Stand F659

Kugellager-Wechsel-Website: 
igus.de/kugellagerwechsel

100% Schmierung & 40% Kosten sparen
1.

2.3.
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Ausrüstung

Verwendungszeitraum Messgerät

1

Auslieferung

Einflüsse: thermisch, mechanisch, chemisch

Kalibrierung
Gibt Aufschluss, wie weit 
der angezeigte Messwert 

mit dem richtigen Wert 
übereinstimmt.

Zwischenprüfung Justage
Eingriff am Gerät zur 

Minimierung einer 
Messabweichung.

nauigkeit, umso häufiger muss kalibriert werden. Aus 
solch allgemeinen Aussagen, die sich auf eine breite 
Praxiserfahrung stützen, lassen sich durchaus Kali-
brieranforderungen und -zyklen ableiten. Die Spielräu-
me, die in der Vergangenheit aus Kostengründen gern 
ausgeschöpft wurden, sind im Zeitalter der Qualitäts-
sicherungssysteme eingeengt worden. Die Richtlinien 
von ISO 9001, Good Manufacturing Prac tice (GMP) 
oder der US Food and Drug Administration (FDA) 
enthalten detaillierte Vorschriften für die Kalibrierung 
von Messgeräten und deren Dokumentation. 

Aufwendiges DAkkS-Zertifikat wird  
bei Audits zur Bedingung
Jedoch auch diese Normen legen keine konkreten Prüf-
zyklen fest. Sie fordern lediglich eine gewisse Regelmä-
ßigkeit ein, die der Anlagenbetreiber in der QS-Doku-
mentation festzulegen hat. Die Deutsche Akkreditie-
rungsstelle (DAkkS) hat in dem Zusammenhang Emp-
fehlungen für die Abfolge von Kalibrierungen 

ausgesprochen. Bei Druckmessgeräten etwa reichen die 
Intervalle von einmal jährlich (zum Beispiel für Druck-
messumformer mit elektrischem Ausgang und einer 
Genauigkeit 0,5 % der Messspanne) bis zu alle fünf Jahre 
(Druckwaage/Kolbenmanometer). Das Kalibrieren 
selbst bedeutet, kurz zusammengefasst, das Vergleichen 
der Anzeige eines Prüflings mit dem Messwert eines 
Referenzgeräts, das wiederum von einem nationalen 
oder internationalen Normal geprüft wurde. In Deutsch-
land bewahrt die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
den nationalen Standard, auf den sich alle Kalibrier- 
resultate über eine Vergleichskette rückführen lassen. 

Beim Nachweis der Rückführbarkeit hat sich ein 
Wandel vollzogen. In der Vergangenheit galt auch der 
3.1-Kalibrierschein als Bestätigung, ähnlich dem DKD/
DAkkS-Kalibrierzertifikat. Dessen Erstellung erfordert 
jedoch deutlich mehr Aufwand, sowohl bei der Mes-
sung (mehr Punkte und Reihen) als auch bei der Doku-
mentation. Darüber hinaus darf diese Bescheinigung 
nur von entsprechend akkreditierten Kalibrierlaboren 
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Spanne

Nullpunkt

Druck

Signal- 
Anzeige

100% FS

50% FS 100% F3
0

Beispiel eines typi-
schen Kalibrierzyklus.

Wechseln Sie jetzt das Lager

plastics for longer life®

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

Polymer-Kugellager von igus® besitzen eine 
äußerst hohe Lebensdauer. Sie sind zudem  
1. korrosionsfrei, 2. schmierfrei und 3. bis zu 
60% leichter als metallische Lösungen. Und 
sie sind online berechenbar.  
xiros® umfasst das größte Standardprogramm 
spritzguss gefertigter Kunststoff-Kugellager – 
nie war der Wechsel einfacher. Probieren Sie 
es aus und bestellen ein kostenloses Muster. 
igus.de/Kugellagerwechsel 

Hannover Messe – Halle 17 Stand H04
HISPACK, Barcelona – Halle 3 Stand F659

Kugellager-Wechsel-Website: 
igus.de/kugellagerwechsel

100% Schmierung & 40% Kosten sparen
1.

2.3.
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Zur Kalibrierung 
werden zunehmend 
Vielzweckgeräte  
eingesetzt. Im Bild: 
portabler Kalibrator für 
Druck, Temperatur, 
Strom, Spannung und 
Umgebungsbedingun-
gen.

Weitere Beiträge zum Thema finden Sie unter 
www.chemietechnik.de/1708ct609.

ausgegeben werden, deren Kompetenz 
von der DAkkS kontinuierlich über-
wacht wird. Das DAkkS-Zertifikat 

wird mittlerweile bei den meisten QS-
Audits zur Bedingung gemacht. Die 
DAkkS hat in diesem Zusammenhang 
die Vorgaben noch einmal konkretisiert: 
Werkscheine von akkreditierten Labors 

werden nicht mehr als Rückführungsnach-
weis akzeptiert. Sie sind nach neuer Rege-
lung nur noch als „Ergebnisbericht ohne 
Akkreditierungssymbol“, also als einfacher 
Funktionsnachweis eingestuft – im Gegen-
satz zu den DAkkS-Zertifikaten, die jetzt 
offiziell als „Kalibrierschein mit Akkreditie-
rungssymbol“ bezeichnet werden.

Kette an Vergleichsmessungen  
bis zum Nationalnormal
Von der Titeländerung bleibt das Prinzip der 
Rückführbarkeit unberührt. In der Praxis 
heißt das: Die Kette der Vergleichsmessungen 

bis hinauf zum Nationalnormal darf nicht unter-
brochen werden. Die Messunsicherheit muss bei 
jedem Glied der Kette bekannt sein, um die Ge-

samtunsicherheit des Prüflings berechnen zu können. 
Übergeordnete Messgeräte sollten in der Regel eine 
drei- bis viermal so hohe Messgenauigkeit aufweisen. 
Sämtliche Schritte in der Vergleichskette inklusive der 
Messergebnisse müssen dokumentiert sein.  

Zwar fragen Anlagenbetreiber vor allem wegen der 
QS-Anforderungen zunehmend nach DAkkS-Kali-
brierscheinen. Aber nicht nur: Das Zertifikat ist auf-
grund von Vereinbarungen zwischen der European 
cooperation for Accreditation (EA), dem die DAkkS 
angeschlossen ist, und der International Laboratory 
Accreditation Cooperation (ILAC) global anerkannt.

Angesichts des für ein DAkkS-Zertifikat notwendi-
gen messtechnischen und dokumentarischen Auf-
wands können und wollen sich nur vergleichsweise 
wenige Unternehmen ein eigenes akkreditiertes Kali-

brierlabor leisten; eine 
Ausnahme bilden zum 
Beispiel große Pro-
duktionsstätten in der 
Chemieindustrie mit 
abertausenden Mess-
stellen. Die meisten 
Firmen nehmen für 
die Überprüfung ihrer 

Messgeräte einen externen Dienstleister in Anspruch. 
So verfügen auch Hersteller von Messtechnik wie Wika 
über anbieterunabhängige Kalibrierlabore. Diese Ein-
richtungen können gleich für mehrere Messgrößen 
akkreditiert sein. 

Prüflinge werden normalerweise eingeschickt. Bis 
sie nach der Kontrolle im Labor wieder zurück und 
re-installiert sind, muss der Prozess ruhen oder mit 
entsprechenden Ersatzgeräten bestückt werden. Die 
Unternehmen sind bestrebt, Ausfallzeiten so kurz wie 
möglich zu halten. Diese Phasen können mit der An-
forderung eines mobilen Kalibrierlabors reduziert 
werden. Die Prüflinge werden vor Ort je nach Aufga-

benstellung in der Anlage oder im Laborfahrzeug kali-
briert. Bei dieser Lösung entfällt für den Auftraggeber 
der logistische Aufwand. 

Wirtschaftlichkeit durch automatisierte Prozesse
Die Nachfrage nach qualifizierten und zugleich wirt-
schaftlichen Kalibrierlösungen steigt auch unabhängig 
von den Anforderungen der QS-Systeme. Um Anlagen 
zugleich effizient und sicher betreiben zu können, wer-
den Prozesse zunehmend automatisiert, vor allem bei 
sensiblen und kritischen Anwendungen. Vor diesem 
Hintergrund zeichnet sich bei der Entwicklung von Ka-
libriergeräten eine Tendenz zur Multifunktionalität ab. 
Ein Beispiel dafür ist eine neue Generation Druck- 
controller wie die CPC-Serie von Wika. Diese Geräte mit 
einer Genauigkeit bis zu 0,008 % sind sowohl für An-
wendungen in der Produktion, zum Beispiel bei der 
Massenfertigung von Sensoren, als auch für Kalibrier-
aufgaben im Labor gleichermaßen konzipiert. Die 
Druckbereiche, Anregel-Zeiten, Sensorwechsel und Ge-
nauigkeit sind auf maximale Flexibilität ausgelegt. Zwei 
Modelle der CPC-Reihe verfügen zudem über eine 
schwenkbare Front für einen raschen Wechsel der Prüf-
sensoren und ermöglichen damit eine effiziente Re- 
Kalibrierung. Eine Kalibriersoftware zur automatischen 
Zeugniserstellung rundet das Leistungsspektrum ab.

Der Trend zum Vielzweckgerät manifestiert sich 
auch in einem neuen portablen Kalibrator. Der 
CPH7000 misst Druck, Temperatur, Strom, Spannung 
und Umgebungsbedingungen. Inklusive einer integ-
rierten Handpumpe für den Prüfdruck ermöglicht er 
eine komplette Kalibrierung im Feld mit nur einem 
Gerät. Sämtliche Messwerte lassen sich außerdem per 
Wireless-Funktion auf ein Endgerät übertragen, zum 
Beispiel für die Dokumentation.  Bei der Bedienung 
profitiert die neue Gerätegeneration von den Erkennt-
nissen der Smartphone-Technologie. Sämtliche Funkti-
onen werden über initiative Applikationsfelder eines 
Touchscreens gesteuert, was den Kalibrierprozess be-
schleunigt und zugleich sicherer macht. Fehlerhafte 
Kalibrierungen können ebenso teure Folgen haben wie 
unterlassene.

Fazit: Unter dem Einfluss von QS-Systemen und ei-
ner immer feingliedrigeren Prozesseffizienz ist ein 
neues Kalibrierbewusstsein herangewachsen. Die Kon-
trolle von Messmitteln spielt bei der Strukturierung 
industrieller Abläufe keine Nebenrolle mehr. Das spie-
gelt sich unter anderem in der Entwicklung neuer, vor 
allem multifunktionaler Kalibriergeräte wieder, deren 
Konzept sich am Dreiklang Qualität, Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit orientiert. Die Überprüfung von 
Messgeräten wird schon heute zu einem großen Teil 
von externen Dienstleistern übernommen. Da auch 
Kalibrierprozesse ökonomisch gestaltet werden müs-
sen, wird auch die Nachfrage nach weiteren unterstüt-
zenden Services steigen. ●

Hannover Messe Halle 11 – C56

Die Kontrolle von Messmitteln spielt bei der 
Strukturierung industrieller Abläufe keine 
Nebenrolle mehr. Das spiegelt sich unter 
anderem in der Entwicklung neuer, vor al-
lem multifunktionaler Kalibriergeräte wieder.
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Messfühler
Filterkappe schützt vor Wasserstoffperoxid

Pharma + Food

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

• Hohe Leistung
• 15W
• Extreme 

Lichtausbeute

Anz_LED_PHF_ 86 x 62 mm_2018

Lumiglas Schauglas-Leuchten
LED

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

• Leistungsstark 
• Extrem robust 
• Wenig Platzbedarf 
• Universelle 

Befestigungsmöglichkeit

Anz_ESL51_LED_PHF_ 86 x 62 mm_2018

Lumistar Mini-Schauglasleuchte
ESL 51-LED
Umgebungstemperatur bis 50°C

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de
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Pharma, Nahrungsmittel, Chemie & Kosmetik

Zona Ind. da Guia, Pav. 14 - Brejo
3105-467 Guia PBL · PORTUGAL
(+351) 236 959 060 · adca@valsteam.pt

Reindampf- und 
Industriegas-Produkte.

www.valsteam.com

    Reinheit  ndet man nicht 
nur dort, wo man sie 

erwartet, sondern man 
kann sie erreichen.

 

EINFACH
NUR REIN

Wasserfall des Ribeira dos Caldeirões · Azoren · Portugal
PRODUKTE HERGESTELLT IN PORTUGAL

Es geht auch 
einfacher!

4_Ad_Yoga_Danfoss_Drives_102x82mm.indd   1 13.10.17   10:50

Edelstahl-Materialschleusen
Sicherer Materialtransfer

Mehr Infos und die Websites 
der Anbieter auf dieser Seite 
per QR-Code.

• genau
• schmutzunempfindlich
• langzeitstabil

Der digitale Messfühler EE871 von 
 E+E Elektronik  misst CO2-Konzentra-
tionen bis 50.000 ppm (5 % CO2). 
Der kompakte Stabfühler ist mit ei-
ner speziellen Filterkappe zum 
Schutz vor Wasserstoffperoxid (H2O2) 
erhältlich. Die Kappe schützt die 
Messelektronik und sorgt für eine 
hohe Messgenauigkeit und Langzeit-
stabilität des Sensors in H

2O2-belas-
teter Umgebung. Damit eröffnen sich 
neue Anwendungsmöglichkeiten im 
Pharma- und Biotech-Bereich, wo 
Wasserstoffperoxid zu Reinigungs- 
und Sterilisationszwecken eingesetzt 
wird. Durch das IP65-Gehäuse und 
austauschbare Filterkappen ist der 
CO

2-Fühler für den Einsatz unter 

rauen Bedingungen geeignet. Das 
CO2-Infrarot-Messprinzip (NDIR-
Zweistrahlverfahren) des Messfüh-
lers ist unempfindlich gegenüber 
Verschmutzung. Die Autokalibration 
kompensiert Alterungseffekte und 
sorgt für Langzeitstabilität. Durch die 
Mehrpunkt-CO

2- und Temperaturjus-
tage bietet der Stabfühler eine hohe 
Messgenauigkeit über den Tempera-
turbereich von -40  bis 60  °C. Die 
Messwerte werden wahlweise auf 
der Modbus RTU Schnittstelle (bis 
10.000 ppm) oder der E2-Schnitt-
stelle (bis 50.000 ppm) ausgegeben. 
Die kompakte Bauform, der elektri-
sche Anschluss mittels M12-Stecker 
und der optionale Montageflansch 
ermöglichen einen raschen Einbau 
und Austausch des Fühlers. Für den 
Einsatz im Außenbereich ist ein 
Strahlungsschutz erhältlich. Der 
CO

2-Fühler ist auch als Set mit einer 
Wandlerplatine und einem bis zu 
10 m langen Verbindungskabel ver-
fügbar. Die Wandlerplatine verfügt 
über einen Analogausgang (Strom/
Spannung) sowie eine Modbus RTU-
Schnittstelle und ermöglicht eine 
einfache Integration in die Anwen-
dung.

 pharma-food.de/1801pf029

• vielfältiges Zubehör
• einfache Wartung
• gut zu reinigen

Die Materialdurchreichen der Serie 
Kambic von  Cik Solutions  besitzen 
geschliffene Edelstahloberflächen,  
und die stromlose, mechanische Ver-

riegelung lässt sich leicht mit einer 
Hand öffnen. Zum optionalen Zube-
hör für die Materialschleusen zählen 
eine elektrische Verriegelung, UV-C-
Licht, Luftdusche, Hepa-Filter, HLK-
Anschluss und H

2O2-Einlässe. Auch 
Ecklösungen, die zwei Räume mit 
einem Dritten verbinden, sind mög-
lich. Die Durchreichen selbst sind 
wartungsfrei und verfügen über An-
zeigen, die informieren, wann UV-C-
Leuchtröhren getauscht werden 
müssen oder wie der Verunreini-
gungsgrad des Hepa-Filters ist. Die 
Schleusen besitzen zudem zwei ge-
trennte Einlässe für einen DOP-Test. 
Das Design ohne Ecken und Kanten 
ermöglicht eine schnelle, einfache 
und umfassende Reinigung.

 pharma-food.de/1801pf012
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Abdeckrohr statt 
Faltenbalg: Die Biegestab-

Wägezelle Z6R ist robust und 
schmutzabweisend konzipiert.

Das Edelstahl-Gehäuse der Wä-
gezelle hält auch aggressiven 
Reinigungsvorgängen stand.

Biegestab-Wägezellen in rauer Umgebung

Biegen ohne Falten 
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S Für Betreiber
 ● In der Produktion herrschen teilweise bei speziellen Hygieneanforderungen raue Bedingungen, etwa wenn die 

regelmäßige Reinigung von Anlagen und darin verbauten Wägezellen vorgeschrieben ist.
 ● Biegestab-Wägezellen nach dem Stand der Technik sind zwar mittels Faltenbalg hermetisch abgedichtet, aber 

nicht zwangsläufig einfach zu reinigen.
 ● Die vorgestellte Lösung verfügt statt eines Faltenbalgs über ein Abdeckrohr aus rostfreiem, elektropolierten 

Edelstahl. Die Wägezelle widersteht dadurch auch aggressiven Reinigungsvorgängen.
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Sie sind die Multitalente unter den Wägezellen 
und in unterschiedlichen Produktionsanlagen 
aktiv: Biegestab-Wägezellen. Kompakt, vielsei-
tig einsetzbar und mit Nennlasten von 5 kg bis 
10 t erhältlich, sind sie für zahlreiche Wägean-
wendungen geeignet. Biegestab-Wägezellen 
kommen häufig in Anlagen zum Einsatz, die 
unter rauen Bedingungen produzieren. Dabei 
sind die Zellen unterschiedlichsten Belastun-

gen wie Staub, Flüssigkeiten und scharfen Reinigungsmitteln ausge-
setzt.

Verschiedene Branchen nutzen Biegestab-Wägezellen etwa für 
Behälter- und Prozessverwiegung: Neben der Pharma-, Chemie- 
und Kosmetikindustrie kommen Waagen mit Biegestab-Wägezellen 
in der Lebensmittel-, Baustoff- sowie der Futtermittelindustrie zum 
Einsatz. Vor allem in Plattformwaagen, Dosier- oder Rezeptieranla-
gen, Verpackungsmaschinen und Checkweighern wird diese Art von 
Wägezellen genutzt. Um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu 
werden, müssen diese Waagen besonders präzise – häufig auch eich-
fähig – und robust sein.

Biegestab-Wägezellen sind nach einem einheitlichen Prinzip auf-
gebaut: Das Herzstück der Wägezellen sind Dehnungsmessstreifen 
(DMS), die auf den metallischen balkenförmigen Federkörper der 
Zelle aufgeklebt sind. Die DMS sind als Wheatstone-Brücke geschal-
tet. Wirkt eine Kraft in Druckrichtung auf den Messkörper, wird er 
gedehnt. Dabei werden die DMS gestreckt und ändern deshalb ihren 
elektrischen Widerstand. Darüber lässt sich die elastische Verfor-
mung des Federkörper-Materials messen – und die auf den Feder-
körper wirkende Kraft ermitteln. Eine nachgeschaltete Mess-elektro-
nik erfasst diese Messwerte und stellt sie zur weiteren Auswertung 
bereit.

Hermetisch dicht mit Faltenbalg
Häufig bestehen Biegestab-Wägezellen aus Legierungsstahl, bei ro-
busteren Varianten sind die Aufnehmer aus Edelstahl gefertigt. Um 
die DMS wirksam zu schützen, ist der komplette Messbereich der 
Wägezelle abgedeckt. Dafür kommen unterschiedliche Schutzme-
chanismen zum Einsatz: Bei einigen Modellen schützt eine aufgegos-
sene Abdeckung den sensiblen Messbereich. Kommen die Biegestab-
Wägezellen in anspruchsvollen Anwendungsumgebungen mit Flüs-
sigkeiten oder Staub in Berührung, wird der Messbereich hermetisch 
verschweißt. Biegestab-Wägezellen mit einer Nennlast von mehr als 
100 kg haben häufig einen Napf aufgeschweißt. Weitere Wägezellen 
mit Nennlasten zwischen 5 kg und 1 t verfügen über den charakte-
ristischen verschweißten Metallbalg. Dieser sehr dünnwandige Balg 
dichtet den Messbereich hermetisch ab und hält schädigende äußere 
Einflüsse ab.

Je nach Anwendung sind die Waagen und die darin integrierten 
Wägezellen unterschiedlichen Risiken ausgesetzt, denn raue Bedin-
gungen bergen besondere Belastungen: Zum einen können sich 
Verschmutzungen negativ auf die Biegestab-Wägezelle auswirken, 
etwa Staub und Dreck in der Baustoff- sowie Flüssigkeiten in der 
Lebensmittelindustrie. Zum anderen belasten Reinigungsprozesse, 
die diesen Schmutz entfernen sollen, die Wägezelle. Dabei werden 
oft scharfe chemische Reinigungsmittel genutzt, die häufig sehr lan-
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ge einwirken. Somit be-
steht die Gefahr, dass die-
se Mittel die Oberfläche 
von Anlagenkomponen-
ten beschädigen.

Zudem nutzen Reini-
gungsteams häufig Hoch-
druckreiniger, um Ver-
schmutzungen zu entfer-
nen. Wägezellen müssen 
dem Hochdruck-Wasser-
strahl standhalten – und 

das regelmäßig. Darüber hinaus sind Waagen in manchen 
Branchen wie etwa der Lebensmittelindustrie gründlich zu 
reinigen, um EU-Vorgaben wie die Gute Hygienepraxis oder 
die für jeden Lebensmittelunternehmer verpflichtende 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)-Norm 
einzuhalten. Anlagenreinigung ist zumeist mit Stillstands-
zeiten verbunden – und je schwieriger die Komponenten zu 
reinigen sind, desto länger dauern die Reinigungszeiten an.

Wägezelle ohne Nahtstellen
Damit Anwender trotz dieser schwierigen Anforderungen 
dauerhaft präzise Messergebnisse erhalten, bieten Hersteller 
wie HBM spezielle Lösungen und Produkte an – wie die 
Wägezelle Z6R. Aufgrund ihres geschützten Designs ist sie 
besonders robust, einfach zu reinigen und ermöglicht so ef-
fiziente Herstellungsprozesse. Die Wägezelle ist die erweiter-
te Variante eines bewährten Vorgängermodells, der Wäge-
zelle Z6: Diese ist laut Hersteller der Standard, weil sie die 
erste hermetisch dichte Wägezelle am Markt war. Ihr Falten-
balg schützt den Messbereich der Zelle und verhindert, dass 
Wasser oder Schmutz in das Innere der Wägezelle eindrin-
gen.

Durch kontinuierliche Weiterentwicklung ist eine Biege-
stabwägezelle mit Genauigkeitsklasse bis C3 für den Messbe-
reich von 20 bis 200 kg entstanden. Sie ist die erste herme-
tisch dichte Wägezelle mit glattem Abdeckrohr statt des 
Faltenbalgs und ganz ohne Nahtstellen, Spalten und Kanten. 
Schmutz wie etwa Lebensmittelreste haften hier deutlich 
weniger an, und potenzielle Gefahren aufgrund von 
Schmutznestern sind reduziert. Ihr Abdeckrohr besteht aus 
rostfreiem Edelstahl mit hohem Chromäquivalent und ist 
besonders dickwandig für zusätzlichen Schutz.

Die Oberfläche der Wägezelle besteht aus elektropolier-
tem Edelstahl und ist somit glatt sowie geschützt gegen An-
haftungen. Zudem perlen Flüssigkeiten schnell ab. So lassen 
sich hohe Hygiene-Anforderungen erfüllen. Die Wägezelle 
ist mit Schutzklasse IP68/69K sehr robust und hält auch der 
Reinigung mit einem Hochdruckreiniger stand, ebenso Be-
lastungen von aggressiven chemischen Reinigungsmitteln. 
Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen verfügt 
die Wägezelle über Atex- und IECEx-Zertifizierungen. Die 
Z6R hat die gleichen marktüblichen Abmessungen wie das 
Modell Z6 und ist auch elektrisch kompatibel. Deshalb lässt 
sie sich schnell in bestehende Plattformen, Maschinen und 
Systeme integrieren, was Rüst- und Stillstandszeiten ver-
kürzt. ●

Weitere Beiträge zum Thema Hygienic Design 
finden Sie auf www.pharma-food.de/1803pf615 – 
oder über den QR-Code.

Warten Sie 
nicht zu lange!
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Die Wägezelle ist mit 
Schutzklasse IP68/69K 
sehr robust und hält 
auch der Reinigung mit 
einem Hochdruckreiniger 
sowie Belastungen von 
aggressiven chemischen 
Reinigungsmitteln stand.
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h i c h t u n g
Wir machen komplexe Sachverhalte regelmäßig transparent.  
Zuverlässig und mit höchster redaktioneller Qualität. Deshalb  
sind die Fachzeitschriften und Online-Portale von Hüthig 
in vielen Bereichen von Wirtschaft und Industrie  
absolut unverzichtbar für Fach- und Führungskräfte.

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 489-300
Fax +49 (0) 6221 489-310
www.huethig.de
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Mehr Infos und die Websites 
der Anbieter auf dieser Seite 
per QR-Code.
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Hygienisch  
und passgenau?
Präzise MSR-Technik von AFRISO!

Prozessmesstechnik

www.kremer-reiff.de

O-RINGE  
AUS FFKM

KREVOLAST®

für den Einsatz  
in der Chemie  

und im  
Lebensmittelbereich

Simplify
your
maintenance

Nutzen Sie intelligente 
Wartungskonzepte 
Danfoss Drives reduziert Ihre Wartungskosten durch:
n Maßgeschneiderte DrivePro® Services
n Predictive Maintenance
n Reduzierte Ersatzteilhaltung
 
Erfahren Sie mehr über das Optimierungspotential  
Ihrer Frequenzumrichter unter: 

danfoss.de/simplify

Besuchen Sie uns auf der IFAT 2018 
in Halle B1. 329
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Reinraumsystem
Energieeffiziente Steuerung

• energieeffizient
• mobile Steuerung und Wartung
• modular

Das Reinraumsystem Cleancell 4.0 von  Schilling 
Engineering  verbindet die partikelarme Produktion 
im Reinraum mit moderner Informationstechnik 
und spart dabei Energie- und Wartungskosten. Das 
energieeffiziente System vernetzt Klimatechnik, 
Monitoring und die bauseitigen Prozessanlagen. 
Über Smart Devices wie Tablet oder Smartphone 
ist es möglich, die spezifischen Einstellungen 

ortsunabhängig oder per 
Fernwartung durchzufüh-
ren. Der Hersteller hat 
zudem eine nutzungsge-
führte Regelung des ge-
samten Reinraumsystems 
entwickelt. Sie steuert die 
erforderliche Reinluftzu-
fuhr je nach Auslastung 
und gemessenem Konta-
minationsgrad. Eine optio-
nal integrierte Wärme-
rückgewinnung sowie die 
Ausstattung mit dimmba-

rer, GMP-gerechter LED-Beleuchtung liefern zu-
sätzliche Einsparpotenziale. Das Reinraumsystem 
zeichnet sich durch angepasste Umlufttechnik, 
hohe Dichtheit und wartungsarme Komponenten 
aus. Die Wand- und Deckenelemente des modular 
aufgebauten Systems sind mit einem silikonfreien 
GMP-Dicht-Clip-System verbunden und lassen 
sich flexibel erweitern, rück- oder umbauen und 
somit spezifisch an die vorhandenen Gegebenhei-
ten anpassen.

 pharma-food.de/1802pf004

Einwegrührer
Für kontaminationsfreie Rührprozesse

• kontaminationsfreies Rühren in IBC
• effizientes Rühren auch bei kleinen Restmengen
• geeignet für Ex-Zone 1 und 2

Mit dem Einwegrührer Impeller von  Schütz  können 
IBC von der Befüllung bis zur Entnahme über die 
Supply Chain hinweg geschlossen bleiben. Er eig-
net sich für 1.000 und 1.250 l Ecobulk-Typen der 
Modelle MX, SX-EX sowie HX mit Einfüllöffnung 
DN 150 und DN 225. Der Einwegrührer ist für den 
Einsatz in Ex-Zone 1 und 2 zugelassen. Er wird im 
Werk in die Einfüllöffnung des IBC eingesetzt und 
ist mit der Schraubkappe verbunden. Lediglich zur 
Befüllung wird er kurz entnommen oder bleibt fest 
installiert – je nach Füllprozess und Konfiguration 
des Containers. Ein separater S56x4-Stopfen er-
möglicht das sichere Befüllen unter Spiegel, wobei 
die Schraubkappe geschlossen bleibt. Zum Rühren 
verwenden Anwender ein gängiges Antriebssys-
tem: Dazu wird eine Stahlwelle in den Schaft des 
Impellers eingeführt und anschließend deren Di-
mension und Geometrie auf das Antriebskonzept 
abgestimmt. Beim Rührvorgang bleibt die Stahl-
welle sauber und lässt sich nach dem Einsatz für 
eine erneute Verwendung entnehmen. Je nach 
Drehzahl verändern die beweglichen, becherförmi-
gen Flügel ihre Position – angepasst an den Füll-
stand.  Bei reduzierter Umdrehung sinken sie ab 

und ermöglichen auch bei kleinen Restmengen 
effizientes Rühren ohne Lufteinzug und Blasenbil-
dung. Der Einweg-Einsatz verhindert die Kontami-
nation durch unentdeckte Restanhaftungen ande-
rer Stoffe am Rührwerk. Die äußeren Bauteile be-
stehen aus HDPE. Somit kommt das Füllprodukt 
nicht – wie bei konventionellen Rühr-Systemen – 
in Kontakt mit Stahl. Ökologischer Vorteil: Der 
„Ticket Service“ des Unternehmenss holt leere 
IBCs inklusive Rührer ab. Blase und Rührer werden 
im Rahmen der Rekonditionierung zu HDPE-Rezy-
klat verarbeitet.

 pharma-food.de/1705pf053
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Volumenstromregler
Kompaktlösung für kritische 
Umgebungen

Simplify
your
maintenance

Nutzen Sie intelligente 
Wartungskonzepte 
Danfoss Drives reduziert Ihre Wartungskosten durch:
n Maßgeschneiderte DrivePro® Services
n Predictive Maintenance
n Reduzierte Ersatzteilhaltung
 
Erfahren Sie mehr über das Optimierungspotential  
Ihrer Frequenzumrichter unter: 

danfoss.de/simplify

Besuchen Sie uns auf der IFAT 2018 
in Halle B1. 329

maintenance_Danfoss_Intell_Wartungskonz_210x82.indd   1 21.03.18   14:02

•	 kompakte	Bauweise
•	 leichte	Installation
•	 kurze	Laufzeit

Der Volumenstrom-Kompaktregler ASV 215 von Sauter ver-
eint die regelungstechnischen Komponenten der Raumau-
tomation in einem Gerät. Er wird in kritischen Anwendungen 
eingesetzt und hilft dabei, die regulatorischen Anforderun-
gen für die Raumdruck-, Laborabzugs- und Laborraumrege-
lung einzuhalten. Zu diesem Zweck verfügt der Regler über 
einen Antriebsmotor, der in 3 s ein Drehmoment von 10 Nm 
erreicht. Damit ist auch ein Einsatz an großen und dicht-
schließenden Volumenstromboxen möglich. Besonders an 
Laborabzügen ist die schnelle Laufzeit von Vorteil, da auf 
diese Weise sicherheitstechnische Vorgaben in Bezug zum 
Schadstoffausbruch eingehalten werden können. Das Gerät 
regelt neben dem Volumenstrom auch die übergeordneten 
Raumfunktionen wie Raumdruck und -temperatur sowie 
Laborabzüge nach EN 14175-6. Über steckbare Klemmen 
wird der Regler unkompliziert installiert. Dank integrierter 
Software kann der Regler ohne Programmieraufwand in 
Betrieb genommen werden. Der platzsparende Volumen-
stromregler senkt den Aufwand bei Inbetriebsetzung, Lager-
haltung, Planung und Service. Dadurch reduzieren sich 
Projektdurchlaufzeiten und Kosten. Die Kompaktlösung 
kann als Stand-alone-Regler betrieben oder über das Da-
tenkommunikationsprotokoll BAC-net in die übergeordnete 
Gebäudeautomation integriert werden. Für eine umfassende 
und energieeffiziente Raum- und Laborabzugsregelung 
lässt sich der Regler mit unterschiedlichen Bediengeräten 
erweitern.

 pharma-food.de/1802pf001

Hochdruckregler
Kohlendioxid? Geregelt.

•	Gehäusedurchmesser	54	mm
•	Eingangsdruck	bis	207	bar
•	 verschiedene	Regelbereiche	bis	12	bar

Der Hochdruckregler RH83 von Aircom ist in 
kompakter Bauform mit einem Gehäusedurch-
messer von 54 mm konzipiert. Der Reglerkör-
per besteht aus Messing. Der maximale Ein-

gangsdruck beträgt 207 bar. Verschiedene 
Regelbereiche bis 12 bar sind möglich. Der 
Regler ist für Druckluft und technische Gase 
wie CO2 geeignet. Damit ergeben sich viele 
Einsatzmöglichkeiten, etwa in der Medizin-
technik oder in Getränkeautomaten.

 pharma-food.de/1610ct019

Kompaktregler 
Kompakt, intuitiv und funktionsreich

•	 flexibler	Einsatz
•	 frei	zu	konfigurieren
•	 einfache	Bedienung

Die Reglerserie Diratron von 
Jumo besteht aus fünf frei 
konfigurierbaren, universell 
einsetzbaren Kompaktreg-
lern in unterschiedlichen 
DIN-Formaten zur Regelung 
von Temperatur, Druck und 
anderen Prozessgrößen. Je nach Hardware-
Ausführung sind die Geräte als Zweipunktreg-
ler, Dreipunktregler, Dreipunkt-Schrittregler 
oder stetiger Regler einzusetzen. Sie zeichnen 
sich durch eine einfache, klar strukturierte 
und mit Texten unterstützte Bedienung aus. 
Prozesswerte und Parameter werden durch 
zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen dargestellt. 
Einzelne Modelle sind zusätzlich mit einer Pi-
xelmatrix-LCD-Anzeige zur Darstellung von 
Texten und Prozessinformationen ausgestat-
tet. Darüber hinaus besitzen alle Geräte Anzei-
geelemente für die Schaltstellungen der Digi-
talausgänge. Eine Rampenfunktion, Selbst-
optimierung, Programmregler, Grenzwert-
überwachungen, Binärfunktionen, 
umfangreiche Timer-Funktionen sowie ein 
Servicezähler sind bereits in der Grundaus-
führung enthalten.

Vier digitale Steuersignale erweitern die Flexi-
bilität bereits in der Grundausführung. Für 
komplexere Anwendungen und zum Erstellen 
eigener Applikationen stehen dem Anwender 
darüber hinaus vier frei konfigurierbare Ma-
thematik- und Logik-Formeln sowie die Pro-
jektierung über die Programmiersprache 
ST  Code zur Verfügung. Mithilfe des Setup-
Programms sind die Geräte komfortabel mit 
einem PC oder Notebook zu konfigurieren. Das 
Setup-Programm verfügt weiterhin über ein 
Softwaretool, welches die Inbetriebnahme 
kontrolliert, dokumentiert und damit wesent-
lich erleichtert. Die Software ermöglicht das 
Visualisieren und Speichern von Analog- und 
Binärsignalen auch während die Anlage opti-
miert wird.

 pharma-food.de/1710pf016
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Special

Containment
Hochaktive Substanzen spielen in Chemie und 
Pharma eine immer größere Rolle – und damit 
auch der Mitarbeiterschutz. Gleichzeitig wollen 
und müssen Betreiber ihre Produkte vor Umwelt-
einflüssen sowie Kreuzkontaminationen schützen. 
Mit Containment-Lösungen können Unternehmen 
diese Sicherheit erreichen.
In unserem Special Containment haben wir für Sie 
verschiedene Aspekte von Containment-Lösungen 
für die chemische- und pharmazeutische Produk-
tion recherchiert und stellen Ihnen aktuelle Projek-
te und Lösungen vor.

Single-use-Lösung für durchgängiges Containment ohne Neuvalidierung 31

ISPE-Jubiläumsworkshop fokussiert Expositionsmessung 34

P+F Interview 
Michael Maintok, Glatt: „Auf die kritischen Stellen kommt es an“ 40

Trockengranulierer und Containment-Filmcoater 44

Pharmafertigung mit High-Containment-Isolatoren 46

P+F Marktübersicht 
Containment-Lösungen: Nichts rein, nichts raus 48
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 Single-use-Lösung für durchgängiges Containment ohne Neuvalidierung

Containment von A bis P 
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s Für Betreiber
 ● Zwischen dem Rohmaterial zur Wirkstoffproduktion bis zum fertigen Arzneimittel gibt es eine Vielzahl an Schnitt-

stellen die Gefahren für das Personal und das Produkt bergen.
 ● Das Docking-System Flecozip ist eine Single-use-Folienlösung, mit der alle Prozessschritte so „eingepackt“ 

werden können, dass ein Grenzwert von <1 µg/m3 (OEB 5) erreicht wird. 
 ● Weil die Komponenen als nicht direkt produktberührend gelten, sind sie keine Primärverpackungen – entspre-

chend müssen Prozesse nicht neu validiert werden. 

Food ●

Kosmetik ●

Chemie ● ● ●

Fu
nk
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ● ●

der Autor:

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur von 
Pharma+Food

Schnittstellen bergen Gefahrenpotenziale. Beim Umgang 
mit aktiven oder toxischen Substanzen in der Produkti-
onskette stehen die Übergabepunkte deshalb im Fokus. 
Ein Single-use-Foliensystem ermöglicht durchgängiges 
Containment von der API- bis zur Pharmaproduktion. 

Zwischen dem Rohmaterial zur Wirkstoffprodukti-
on bis zum fertigen 
Arzneimittel gibt es 
eine Vielzahl an 
Schnittstellen: Roh-
stoffe müssen beprobt, 
verwogen, in Prozess-
maschinen eingebracht, wieder beprobt, weiterverar-
beitet und schließlich konfektioniert werden. Und je 
toxischer die verarbeiteten Stoffe und je höher die An-
forderungen hinsichtlich Kreuzkontamination, desto 
größer ist der Aufwand im Produktionsprozess. Im re-

Das Docking-System Flecozip ist eine single-use Folienlösung, mit der alle Prozessschritte so „eingepackt“ werden können, dass ein Grenzwert von 1 µg/m3  
(OEB 5) erreicht wird.
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gulierten Umfeld der Pharmaproduktion kommt dazu, 
dass jede Änderung am Prozess eine Neuvalidierung 
erfordert – ein Aufwand, den die Pharmazeuten zu 
vermeiden suchen.

Der Verpackungsspezialist Rommelag geht mit sei-
nem Tochterunternehmen Flecotec deshalb einen an-

deren Weg: „Unser Ziel 
ist es, den gesamten 
pharmazeutischen Her-
stellungsprozess – be-
ginnend beim einge-
henden Rohstoff, bis 

zur fertigen Tablette – einzupacken“, erklärt  
Martin Koch, Containment Consultant, Flecotec: „Und 
wir streben dabei an, den bereits validierten Ferti-
gungsprozess so wenig wie möglich zu beeinflussen.“ 
Mit dem Docking-System Flecozip ist inzwischen eine 

„Unser Ziel ist es, den gesamten pharmazeutischen 
Herstellungsprozess einzupacken – beginnend vom 
eingehenden Rohstoff, bis zur fertigen Tablette.“

PF_2018_03_31_Aufsatz_Rommelag Flecotec.indd   31 05.04.2018   10:02:15
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Foliencontainment an 
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Single-use-Folienlösung verfügbar, mit der alle Pro-
zessschritte von der Wirkstoffproduktion bis zum ferti-
gen Arzneimittel so „eingepackt“ werden können, dass 
ein Grenzwert von 1 µg/m3 (OEB 5) erreicht wird. 

Die Technologie ermöglicht ein kontaminationsfrei-
es Befüllen und Transportieren von sensiblen oder  
toxischen Solida der pharmazeutischen, chemischen 
und Lebensmittelindustrie. Die Basiskomponente des 
Andocksystems ist der zweiteilig und komplementär 
aufgebaute Zip-Verschluss, wobei jeweils ein Teil dieses 
Verschlusses das Gebinde bzw. den Andockadapter an 
der Prozesseinheit staubdicht verschließt. 

In der Praxis beginnt der Produktionsprozess in der 
Regel bei der Anlieferung fester Rohstoffe in Fässern: 
Diese befinden sich meist in einem verschlossenen 
Kunststoffsack. Um diesen sicher zu öffnen, wird in 
einer Umpackstation zunächst das geschlossene Pri-
märgebinde in ein vorbereitetes Fass mit einem Ein-
stellsack mit Zip-Verschluss umverpackt. Der Zip-Ver-
schluss wird nun mit einer Glovebox (Flecobox) – 
ebenfalls in Folientechnik – verbunden. Über diesen 
Handschuheingriff kann die Primärverpackung geöff-
net und wieder verschlossen werden. Das Fass kann 
somit sicher gehandhabt und wieder eingelagert wer-
den, bis dieses komplett entleert wurde und der Entsor-
gung zugeführt wird.

 
Sichere Probenahme an Gebinden und  
Prozessmaschinen
Ein typischer Vorgang ist beispielsweise das Beproben 
der angelieferten Rohstoffe. „Ohne Single-use-Contain-
ment ist das ein problematischer Schritt, weil beim Pro-
beziehen das Containment gebrochen wird“, erläutert 
Koch. Beim Foliensystem kommt dazu eine Folientasche 
mit Handschuheingriff zum Einsatz. Diese wird über 
einen zweiten Zip-Verschluss eingeschleust, mit der 
Probe befüllt, wieder ausgeschleust und abgedockt. Da-
bei wird der Beutel sicher verschlossen und kann so ge-
fahrlos zur Analyse ins Labor gebracht werden. 

Die Glovebox wird zudem dafür genutzt, für die Pro-
duktion benötigte Mengen abzuwiegen und schließlich 
im Folienbag verpackt zur Prozesseinheit, beispielsweise 
einem Reaktor, Mischer etc., transportiert zu werden. 
Für den Probezug im Prozess wird ebenfalls ein Fleco-
zip-Adapter genutzt: Dieser wird mit dem Auslassflansch 
verbunden und verbleibt für die Kampagne am Probe-
zugnehmer der Anlage. „Auch dabei ändern wir den 
Prozess nicht – der Kunde kann mit seinem validierten 
Probezug weiterarbeiten“, verdeutlicht Koch.

Ist der Prozessschritt beendet, wird am Auslass-
flansch der Prozessmaschine ein Transferrohr ange-

Das Single-use-System 
ermöglicht eine durch-
gängige Handhabung 
potenter Stoffe, von 
der Wirkstoff- bis hin 
zur Pharmaproduktion.
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Weitere Beiträge zum Thema finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1803pf605.

bracht, das mit einem Folienadapter versehen ist. An 
diesen wird wiederum ein Flecozip-Bag angedockt und 
befüllt. Für den Einsatz an Tablettenpressen und nach-
geschalteten Entstaubern gibt es eine spezielle Folien-

tasche, die mit Haltelaschen für eine Aufspannvorrich-
tung ausgestattet ist. Mit dieser wird erreicht, dass der 
Bag auch bei leichtem Unterdruck aufgespannt bleibt.

Auf dem Weg zum Standard
Um die Handhabung weiter zu vereinfachen, strebt der 
Hersteller an, dass Rohstoffe künftig gleich in Folien-
säcken angeliefert werden, die mit dem Zip-Verschluss 
ausgestattet sind. „Ideal wäre, wenn der Hersteller eines 
API von Anfang an mit dem Zip-System arbeiten würde, 
dann könnte man aufwendiges Handling oder Umverpa-
cken vermeiden“, so Koch. Auch die Pharmazeuten sind 
daran stark interessiert. Derzeit, so der Containment-
Spezialist, arbeiten Arzneimittelhersteller an einer neu-
en Verpackung für API-Verpackung. „Hier wollen wir 
einen Standard etablieren.“   ●

P+F: Single-use-Technik an bestehenden Pro-
zessanlagen ist eine interessante Option, um in 
Prozessen OEB 5 zu erreichen. Müssen die 
Prozesse dafür neu validiert werden?
Koch: Nein. Bei der Beprobung muss nichts ge-
ändert werden. Weil unsere Komponenen als 
„nicht direkt produktberührend“, sondern als 
„Produktionshilfsmittel“ gelten, sind sie keine 
Primärverpackungen – entsprechend muss nicht 
neu validiert werden. Zur Primärverpackung 
werden diese erst dann, wenn man das Material 
länger als zwei Tage darin lagert. 

P+F: Gibt es die Möglichkeit, bestehende Pri-
märverpackungen mit dem Zip-Anschluss aus-
zustatten?

„Keine Neuvalidierung notwendig“

INTERVIEW Martin Koch, Rommelag Flecotec

Koch: Durchaus. Solange die Verpackung – bei-
spielsweise ein Einstellsack – aus Polyethylen be-
steht, können wir dort auch einen Verschluss an-
schweißen. Auch dann muss der Prozess nicht 
zwangsläufig neu validiert werden. 

P+F: Das An- und Abdocken von Foliensäcken 
klingt nach viel Handarbeit. Glauben Sie, dass in 
Zukunft mehr automatisiert werden wird?
Koch: Eher umgekehrt. Der Trend geht zu immer 
kleineren Batchgrößen – und dafür brauchen die 
Hersteller Flexibilität. Automatisierung erfordert 
einen Standard und lohnt sich nur für größere, 
wiederkehrende Prozesse. Dazu kommt, dass es 
die Hersteller begrüßen, wenn sie von Kampagne 
zu Kampagne mit neuem Equipment arbeiten kön-

nen, ohne aufwendig reinigen zu müssen. Der 
eigentliche Treiber für Single-use-Systeme ist, 
dass mit ihnen die Gefahr von Kreuzkontamina-
tionen gebannt wird. Ein weiterer Trend geht hin 
zum manuellen Handling. Die kleinen Mengen 
bleiben unter den Gewichtsschwellen, die für 
Arbeitsplätze gelten. Dadurch wird auch die 
Maschinen- und Gerätetechnik einfacher, man 
braucht keine Handhabungs- und Hebegeräte. 

Nachhaltigkeit wird auch in der Pharmaproduktion immer wichti-
ger. Eine Studie im Rahmen einer Masterarbeit an der Hochschule 
Aalen in Zusammenarbeit mit Rommelag Flex kommt zum Ergeb-
nis, dass der Einsatz von Single-use-FIBC zum Transport von 
zentrifugenfeuchtem Material zu einem Trockner in allen unter-
suchten Aspekten gegenüber dem Edelstahl IBC die bei weitem 
umweltverträglichere Technologie darstellt. Mit der LCA-Software 
Gabi Envision wurden dazu folgende fünf Aspekte verglichen:  
GWP (Global Warming Potential), AP (Acidification Potential), EP 
Eutrophication Potential), ARD (Abiotic Resource Depletion) und 
Water (Water Footprint).

Single-use und Nachhaltigkeit

ZUR TECHNIK
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Hochaktive oder hochgefährli-
che pharmazeutische Produk-
te haben in den letzten Jah-
ren zusätzlich an Bedeutung 
gewonnen. Hintergrund sind 
die geforderten PDE (Per-
mitted Daily Exposures) die 

durch die neue EMA „European Medicines 
Agency“  und deren Guideline „setting 
health based exposure 
limits for use in risk identi-
fication in the manufacture 
of different medicinal pro-
ducts in shared facilities“ 
gefordert werden. 

Durch die neue Verord-
nung ist der cGMP „current 
Good Manufacturing 
Practice“ nun bei hochaktiven Produkten 
auch berücksichtigt und das Thema Contain-
ment ist dadurch nicht mehr alleinig nur der 
Arbeitsschutz, wie er dieser noch vor einigen 
Jahren war. Eine weitere Verordnung im Ka-
pitel 5.21 der EU GMP Guidelines befasst 
sich neben der Reinigung  der produktbe-
rührten Oberflächen auch mit der Gefahr der 
Kreuz-Kontamination von nicht produktbe-
rührten Oberflächen.

ISPE-Jubiläums-Workshop fokussiert Expositionsmessung

Containment 
wird messbar

Die Autoren:

Richard Denk, 
Skan, Chair ISPE 
CoP Containment 
Martin Schöler, 
Fette Compacting
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 ● Durch die neue EMA-Guideline ist der cGMP „current Good Manufacturing Practice“ nun bei hochaktiven Pro-

dukten auch berücksichtigt und das Thema Containment ist dadurch mehr als Arbeitsschutz geworden.
 ● Voraussetzung für eine sichere Handhabung hochaktiver Substanzen ist die korrekte Durchführung von Contain-

ment-Expositionsmessungen.
 ● Wie das geht, wird im Rahmen des ISPE-Jubiläums-Workshops vom 8. bis 9. Mai diskutiert werden.
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Das Containment Handbuch 
der ISPE DACH hat sich in den 
letzten beiden Jahren als das 
Masterdokument zur Herstel-
lung von hochaktiven sowie 
hochgefährlichen Substanzen 
entwickelt. In 10 Kapiteln wer-
den Grundlagen zu Contain-
ment, Risikobetrachtung, Le-
benszyklus, Containment in der 
Wirkstoff und der pharmazeuti-
schen Herstellung beschrieben. 
Das Kapitel technische Syste-
me befasst sich mit allen auf dem Markt befindlichen 
Containment Transfersystemen und deren Anwen-
dung, sowie der Entstaubungstechnik in Räumen und 
Schleusen. Weitere Kapitel sind die Messung von 
Containment („Arbeitshygienische Validierung“).

ISPE DACH Containment Handbuch

ZUR LITERATUR

Containment-Messungen in einem speziell eingerichte-
ten Raum im Kundenzentrum des Tablettenpressen-
Herstellers Fette Compacting in Schwarzenbek.

Die von Richard Denk ent-
wickelte Containment-Py-
ramide zeigt den Zusam-
menhang zwischen OEB 
und OEL und die Klassifi-
zierung in sechs Stufen.
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Folgender Wortlaut ist in den EU GMP 
Guidelines zu finden: „Depending on the 
contamination risk, verification of cleaning 
of non-product contact surfaces and moni-
toring of air within the manufacturing area 
(…) in order to demonstrate effectiveness 
of control measures against airborne conta-
mination or contamination by mechanical 
transfer“. Da es bislang keine Grenzwerte 

zu diesem Thema 
in Bezug auf den 
PDE gab, wurde in 
2017 ein PDA 
“Parenteral Drug 
Association” Paper 
einer globalen Ex-
pertengruppe un-
ter der Leitung von 

Richard Denk zu dem Thema mit folgen-
dem Titel „Isolator Surfaces and Contami-
nation Risk“ publiziert. Diese GMP-Publi-
kation befasst sich mit dem Risiko der 
Oberflächenkontamination von nicht pro-
duktberührten Oberflächen in Bezug auf 
GMP und Kreuz-Kontamination sowie 
auch in Bezug auf den Arbeitsschutz. Die 
Oberflächenkonzentrationen sind in Bezug 
auf den PDE und tabellarisch aufgelistet.

Durch diese Publikation sind nun alle 
Bereiche der Reinigung und deren Anfor-
derungen abgedeckt. Bezugnehmend auf 
den PDE kann in der Containment Pyrami-
de auch die Verbindung zum OEB 
(Occupational Exposure Band) sowie dem 
dazugehörigen OEL (Occupational Expo-
sure Level) gesehen werden.

Durchführung von Expositionsmessun-
gen am Beispiel Tablettenpresse
Die korrekte Durchführung von Contain-
ment-Expositionsmessungen ist der Schlüs-
sel zur sicheren Handhabung hochgefährli-
cher pharmazeutischer Substanzen. Daher 
befasst sich auch die Jubiläumsdiskussion 
der CoP Containment (siehe Textkasten) 
mit diesem Thema. Einen Schwerpunkt bil-

Die korrekte Durchführung von 
Containment Expositionsmessun-
gen ist der Schlüssel zur sicheren 
Handhabung hochgefährlicher 
pharmazeutischer Substanzen. 

Isolatoren 
- für Ihre Sicherheit maßgeschneidert! 
  

▪ Laborisolatoren
▪ Ansatzisolatoren 
▪ Sterile Isolatoren
▪ Verwiegeisolatoren
▪ Musterzugisolatoren
▪ Isolatoren mit Vakuumtrockenschränken
▪ Isolatoren mit Behältern (mobil/ stationär)

 
www.ProcessSystems.de

Besuchen Sie uns auf der Achema: Halle 4.0 Stand A46
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det dabei der Bericht von Fette Compacting 
über die Expositionsmessung an einer Tab-
lettenpresse nach dem Containment Guard 
Verfahren. Diese Methode basiert auf der 
bekannten ISPE-Richtlinie zur Durchfüh-
rung von Expositionsmessungen. Diese 
wurde speziell für die Anwendung an Tab-
lettenpressen deutlich genauer spezifiziert 
um wiederholbare und vor allem vergleich-
bare Messungen zu ermöglichen. 

Erweitertes SMEPAC-Verfahren  
Das Verfahren basiert auf der SMEPAC-
Systematik (Standardized Measurement for 
Equipment Particulate Airborne Concen-
trations), eine Methode mit der  die Konzen-
tration der Partikel gemessen  wird, die aus 
einer Anlage austreten. Wegen ihrer über-
greifenden Gültigkeit für unterschiedliche 
Containmentsysteme kann SMEPAC jedoch 
nicht alle spezifischen Anforderungen  bei 
der Bewertung eines Containment-Tablet-
tiersystems abdecken. So kommt beispiels-
weise noch die Positionierung der Messson-
den hinzu und es müssen Vorgaben definiert 
werden, wo sich die Bediener während des 
Messvorgangs aufhalten. Bei der Tablettie-
rung spielt zudem eine Rolle, wie viele Tablet-
tenmuster während der Messung gezogen 
werden und welche Betriebszustände mög-
lich sind, inklusive  potenzieller Fehlersituati-
onen. Möglich wird die für den Nutzer ver-
einfachte Umsetzung unter anderem da-
durch, dass Fette Compacting einen risiko-
basierten Ansatz für die Entwicklung von 
Containmentsystemen verfolgt, der an den 
Kriterien des Containment Guard ausge-
richtet ist. Dieser Prozess besteht aus sieben 
Schritten: 

 ● 1. Definition der Systemkomponenten 
und - grenzen 

 ● 2. Sicherheitskonzept
 ● 3. Anlagendesign
 ● 4. Prototyping
 ● 5. SMEPAC- Test
 ● 6. Finale Risikobewertung 
 ● 7. Konformitätserklärung.

Das Vorgehen erlaubt es, sämtliche Sys-
temkomponenten als Ganzes zu betrach-
ten. Das gilt insbesondere für die Prozess- 
und Sicherheitsausstattung von Zulieferern 
sowie für das Air Management-System. Die 
Messungen werden in einem speziell einge-
richteten Raum durchgeführt. Nach erfolg-

reicher Prüfung erhalten die Anlagen das 
Containment Guard-Zertifikat. Die Stufen 
des Zertifikats orientieren sich an den 
OEB-Grenzwerten der Containmentpyra-
mide und den Werten für die erlaubte täg-
liche Exposition (PDE). Die Messprotokol-
le bilden die Grundlage für die Risikobeur-
teilung seitens der Betreiber und reduzie-
ren auch den laufenden Aufwand nach der 
Inbetriebnahme der Anlage deutlich.   ●

Für den schnellen Zugriff surfen Sie 
auf www.pharma-food.de/1803pf602 
oder scannen Sie den QR-Code ein.

Vor genau 10 Jahren wurde die CoP “ Community 
of Practise” Containment der ISPE “International 
Society for Pharmaceutical Engineering” in der 
DACH (Deutschland/Österreich/Schweiz/ durch Ri-
chard Denk gegründet. Grund für die lokale Grün-
dung war die stetige Herausforderung beim Um-
gang mit hochaktiven oder hochgefährlichen phar-
mazeutischen Substanzen. Auch zählt die DACH 
Region zu den innovativsten Standorten von tech-
nischen Lösungen für geschlossene Systeme wie 
zum Beispiel:  Isolatoren, Doppelklappen, Folienan-
schlüssen usw. und auch im Bereich des Prozess-
integrierten Containment wie bei einer Verpa-
ckungsmaschine oder Tablettenpresse ist die 
DACH Region führend. 
Die Jubiläumsveranstaltung der CoP Containment, 
die am 8. und 9. Mai stattfindet, befasst sich mit 
dem Thema „Containment Expositionsmessung“ 

und findet in Hamburg sowie bei der Firma Fette 
Compacting in Schwarzenbek statt. Das Programm 
der Veranstaltung richtet sich dabei sowohl an Zu-
hörer die neu in das Thema einsteigen, als auch an 
Fachleute und Experten die Ihre Kenntnisse prak-
tisch vertiefen wollen. Im ersten Teil der Veranstal-
tung wird ein Überblick über das Thema Contain-
ment und die damit verbundenen Grundlagen gege-
ben. Im Anschluss vermitteln Experten aus dem 
Bereich Arbeitsmedizin die Grundlagen von Exposi-
tionsmessungen, sowohl was die Durchführung und 
die  Bewertung betrifft. Die Vorträge werden von 
einem praktischen Workshop begleitet. Dadür wer-
den zwei komplette Containment-Tablettieranlagen 
genutzt. Der zweite Teil der Veranstaltung fokussiert 
auf die Vertiefung der praktischen Arbeit aus den 
Workshops durch Diskussionen und Case Studies. 
Anmeldung unter www.ispe-dach.org.

Containment Expositionsmessung / ISPE, 8.-9. Mai

ZUR VERANSTALTUNG
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Isolatoren 
- für Ihre Sicherheit maßgeschneidert! 
  

▪ Laborisolatoren
▪ Ansatzisolatoren 
▪ Sterile Isolatoren
▪ Verwiegeisolatoren
▪ Musterzugisolatoren
▪ Isolatoren mit Vakuumtrockenschränken
▪ Isolatoren mit Behältern (mobil/ stationär)
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Special Containment

Transfersystem
Befüllen und Entleeren unter Containment

Mehr Infos und die Websites 
der Anbieter auf dieser Seite 
per QR-Code.

•	Expositionsgrenzwerte	<1	µg/m³
•	GMP-konform
•	 geringer	Platzbedarf

Die Filteranlage HET-Dynamic, aus-
gestattet mit den Features Washing-
in-place und Restricted-Access-Bar-
rier-System, bietet hochwirksamen 
Schutz auch bei sehr geringen zuläs-
sigen Arbeitsplatzkonzentrationen. 
Das Filtersystem ist speziell für An-
wendungen mit hochwirksamen Pro-
dukten entwickelt und ist explosi-
onsdruckstoßfest sowie nach GMP-
Regularien ausgeführt. Dafür benö-
tigt das Gerät keine zusätzliche 
Druckentlastung, was weitere Ex-
Schutz-Ausrüstung einspart. Das 
System ist verwendbar in der Kate-
gorie OEB 5,  erfüllt somit Expositi-
onsgrenzwerte von <1  µg/m³, und 
lässt sich im Reinraum platzieren. 
Durch den geringen Platzbedarf er-

möglicht dies dem Operator das Be-
dienen innerhalb des Produktions-
umfeldes, ohne in den Schwarzbe-
reich zu müssen. Integrierte Ventila-
tor-Lösungen mit frequenzgeregelten 
Motoren ermöglichen einen effizien-
ten Betrieb. Die Filteranlage ist ins-
besondere für die Anforderungen 
beim Herstellen von Tabletten und 
Kapseln konzipiert.

 pharma-food.de/1803pf005

Filteranlage
Sichere Entstaubungslösung

•	Produktfluss	unter	Containment
•	 20	Anwendungen
•	 bis	OEB	5

Das Befüll- und Entleersystem  
Flecotec MTS von Rommelag hält die 
Profile der Flecozip-Verschlüsse  
außerhalb des direkten Produktflus-
ses. Dies verbessert die Contain-
ment-Bedingungen bei Transferpro-
zessen von Pulvern, Granulaten und 
Tabletten. Die Anwendung ist ein-
fach: Der Mitarbeiter bestückt die zu 
befüllende Prozesseinheit mit einem 
Adapter und einem Transfer-Rohr. 
Dann stülpt er die zu entleerenden 
Charge-Bags nach dem Andocken 
über das Transfer-Rohr und fixiert  
die Bags mit einer Triclamp-Klemm-
verbindung. Ein Adapter ist für  
20 Übertragungsprozesse verwend-

bar. Das System ist für Staubemissi-
ons-Werte bis OEB-Level 5 geeignet. 
Optional kommt eine Mehrfach- 
Kassette zum Einsatz, die bei einma-
ligem Anflanschen bis zu fünf Fest-
stoffe aus der Prozesseinheit in je-
weils eine eigene Charge-Bag leitet.

 Achema  3.0 – D49
 pharma-food.de/1803ct006

Flexibles Produktionssystem
Isolator-Baukasten für Pharmaprozesse

•	 flexibel
•	modular	aufgebaut
•	 Kombi	mit	Isolator

Kleine Chargen unter Containment-
Bedingungen zu produzieren, erfor-
dert neue Produktionskonzepte. 
Bausch+Ströbel hat gemeinsam mit 
dem Schweizer Isolatorspezialisten 
Skan das modulare Produktionssys-
tem Variosys entwickelt, bei dem ein 
Isolator mit unterschiedlichen Ma-
schinenmodulen kombiniert werden 
kann. Zudem ist es möglich, mehrere 
Module in Reihe geschaltet und mit 
Sterilisiertunnel, Reinigungsmaschi-

nen oder einem Gefriertrockner als 
Linie aufzubauen. Dabei lässt sich das 
jeweilige Produktionsmodul ganz ein-
fach wie ein Arbeitstisch aus dem 
Isolator herausfahren und durch ein 
anderes ersetzen. Das System soll 
kontinuierlich um neue Module und 
Anwendungsmöglichkeiten erweitert 
werden.
Mögliche kombinierbare Produktions-
module sind zum Beispiel ein mit 
unterschiedlichen Laborgeräten oder 
Halbautomaten bestücktes Modul, 
eine vollautomatische Maschine zum 
Füllen und Verschließen von Flaschen 
oder Vials, eine vollautomatisch ge-
taktet arbeitende Maschine zum Fül-
len und Verschließen von füllfertig 
vorbereiteten Einmalspritzen, Vials 
oder Karpulen in Nestern und Tubs 
oder ein Maschinenmodul zur Verar-
beitung von Ampullen.
Auf der Achema 2018 wird 
Bausch+Ströbel ein neues Modul 
vorstellen, das die Verarbeitung von 
Spritzen im Nest deutlich verein-
facht.

 
 

Achema Halle 3.0 – D3
 Achema Halle 4.0 – D4
 pharma-food.de/1803pf001
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Desinfektionsmittel 
Einfacher Einsatz, starke Wirkung

•	breites	Wirkungsspektrum
•	 kurze	Einwirkzeit
•	 toxikologisch	und	ökologisch	unbe-

denklich

Das Desinfektionsmittel Titanium von 
Crystel wirkt auf Basis von frisch 
aktiviertem Chlordioxid. Es ist in 
Form steriler getränkter Tücher oder 
als steriles Spray erhältlich. Das 
Desinfektionsmittel eignet sich be-
sonders für die Transferdesinfektion, 
den Einsatz in Isolatoren und grund-
sätzlich bei allen Oberflächen wie 
Werkbänken, Equipment oder Mobi-
liar. Das verwendete Chlordioxid hin-
terlässt keine toxischen Rückstände 
und hat ein sehr breites Wirkungs-
spektrum. Es ist bakterizid, viruzid 

und sporizid. Dabei erfordert das 
Mittel keine große Vorbereitung vor 
dem Einsatz, was das Handling er-
leichtert und Anwendungsfehler mi-
nimiert. Seine sehr hohe Oxidations-
kraft erlaubt geringere Einsatzkon-
zentrationen und eine sehr geringe 
Einwirkzeit im Vergleich zu anderen 
sporiziden Mitteln, wie beispielswei-
se Wasserstoffperoxid oder Per- 
essigsäure. Die kurze Einwirkzeit von 
1 bis 2 min ist zeitsparend und ver-
einfacht den Einsatz weiter. Da das 
Desinfektionsmittel nicht als Gefahr-
gut gilt, fällt auch die Lagerung un-
kompliziert aus.

 
 pharma-food.de/1801pf016
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Hordentrockner 
Kleine Lebensmittelmengen trocknen

Ventil für flammenlose Druckentlastung 
Ex-Schutz für hohe Hygienestandards

Mehr Infos und die Websites der An-
bieter auf dieser Seite per QR-Code.

EFFICIENT CONTAINMENT CONCEPT.

Containment solutions as individual as your requirements.

www.glatt.com

Glatt. Integrated Process Solutions.

Process Technology Pharma

MEET THE EXPERTS @ ACHEMA 2018
Frankfurt a. Main, Germany
11 – 15 June 2018 // Hall 3, Stand F1

• erfüllt EN 1935/2004/EG
• medienberührte Flächen aus Edel-

stahl
• optimierte Dichtung

Mit den EVN3.0H-Ventilen bietet  IEP 
Technologies  eine hochwertige und 
kosteneffiziente Lösung zur flam-
menlosen Druckentlastung. Der Ex-
plosionsschutz-Experte des Hoerbi-
ger Konzerns widmet sich damit 
speziell den sensiblen Anforderun-
gen in der Lebensmittelindustrie. 
Das Ventil ermöglicht Explosions-
schutz, der zugleich die Anforderun-
gen an hygienische Prozesse gemäß 
EN 1935/2004/EG  erfüllt.  Durch ei-
nen hygienischen Abschluss, der 
zum Prozess in der Anlage hinge-

wandt ist, lassen sich Anwendungen 
mit besonders hohen Anforderungen 
an Sauberkeit und Sicherheit effizi-
ent handhaben. Im Gegensatz zu den 
Vorgängermodellen kommt der 
Grundflansch des Ventils aufgrund 
einer geänderten Sitzkonstruktion 
nicht mehr mit dem Produkt im Pro-
zess in Berührung. Direkter Kontakt 
besteht lediglich durch die Dichtung 
und die Ventilplatte aus Edelstahl. 
Diese Neuerung bildet eine Grundla-
ge, um Kosten für Ventile in der 
Nahrungsmittelindustrie zu reduzie-
ren. Darüber hinaus hat der Herstel-
ler die Dichtung der Ventilreihe opti-
miert.

 pharma-food.de/1801pf030

• Trocknungstemperatur bis 90 °C
• Schütthöhe bis 100 mm
• leichter Umbau

Der Trocknungsanlagen-Hersteller 
 Harter  hatte sich bisher auf Sonder-
lösungen für Trocknung spezialisiert. 
Nun bringt das Unternehmen mit 
dem Hordentrockner Airgenex-Food 
ein Kleinserienmodel für Foodprodu-
zenten auf den Markt. Der multifunk-

tionale Hordentrockner eignet 
sich insbesondere für kleinere 
Mengen hochwertiger Lebens-
mittel. Er verfügt über einen 
Hordenwagen, der mit Blechen 
und Hordenwannen in ver-
schiedenen Größen und Aus-
führungen bestückt werden 
kann. So können Produkte ein-
lagig oder in Schütthöhen bis 
100 mm getrocknet werden. 

Der Hordenwagen kann mit ge-
ringem Aufwand für verschiedene 

Einsatzzwecke umgebaut werden. 
Ein integriertes Saftauffangsystem 
dient zur Wiedergewinnung wertvol-
ler Säfte. Der Trockner ermöglicht 
eine schonende Kondensationst-
rocknung auf Wärmepumpenbasis in 
einem Temperaturbereich von 20 bis 
90 °C. Da das System energetisch 
geschlossen ist, erfolgt die Trock-
nung klimaunabhängig.

 pharma-food.de/1801pf002
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Automatische Absaugung von feinsten Stäuben, die in einer Tablettenpresse in 
der Pharmaproduktion entstehen.

Der Teufel steckt auch bei Absaugungsanlagen im Detail. 
In pharmazeutischen Produktionsprozessen müssen 
Staubpartikel zuverlässig entfernt werden, um Gefahren 
für Produkt, Mensch und Maschine auszuschließen. Die 
Absaugungssysteme sollten deshalb  klug in das Produk-
tionsumfeld integriert werden. 

Prozesssicherheit spielt in der Pharmaindustrie eine 
besonders große Rolle, da nur so folgenschwere Fehler 
vermieden und höchste Produktqualität gewährleistet 
werden können. Leistungsstarke, auf die jeweilige Pro-
duktionsanlage zugeschnittene Absaugungssysteme 
sind dabei ein wesentlicher Faktor. Wird beispielsweise 
von Wirkstoff A auf eine neue Charge für Wirkstoff B 
umgestellt, darf nicht einmal feinster Staub des voran-
gegangenen Wirkstoffs in den Produktionsprozess des 
nachfolgenden gelangen. Die Absaugung verhindert 
mögliche Kreuzkontaminationen zuverlässig und pro-
zessintegriert. 

Ein weiterer, maßgeblicher Fokus liegt auf dem Mit-
arbeiterschutz – je nachdem, wie gefährlich die verwen-

deten Substanzen sind, muss die Absaugung entspre-
chend konzipiert werden. Dabei kommt es vor allem 
darauf an, dass Mitarbeiter nicht mit dem Sauggut in 
Berührung kommen. Das Entleeren des Sammelbehäl-
ters oder der Filterwechsel dürfen daher keinerlei Kon-
taminationsgefahr bergen, und/oder das geschulte 
Fachpersonal muss passende Schutzausrüstung tragen. 

Eine individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abge-
stimmte Absaugungsanlage spielt auch in der wirt-
schaftlichen Betrachtung der Produktion eine wichtige 
Rolle. Automatisierte wie manuelle Lösungen sollten 
bestmöglich in die Produktionsabläufe integriert sein, 
um zeitsparendes, effizientes Arbeiten zu ermöglichen. 
Außerdem lagert sich in Gelenken oder Achsen der 
Maschinen deutlich weniger Staub ab. Daraus resultie-
ren ein geringerer Verschleiß, weniger ungeplante Aus-
fallzeiten sowie längere Intervalle für geplante War-
tungsarbeiten. Der Produktionsprozess muss entspre-
chend seltener unterbrochen werden, was einen höhe-
ren Output erbringt. 

Mitarbeiterschutz und Effizienz in der pharmazeutische Produktion

Absauganlagen für die 
pharmazeutische Produktion 

Der Autor:

Alexander Becker ist 
Pressereferent bei  
Alfred Kärcher
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s Für Betreiber und Planer
 ● Um Mitarbeiter und Produkte zu schützen, sind in Pharmaprozessen leistungsstarke, auf die jeweilige Produk-

tionsanlage zugeschnittene Absaugungssysteme gefragt. 
 ● Für den ukrainischen Pharma-Hersteller Farmak hat Absaugungsspezialist Ringler eine Anlage entwickelt, die 

auf das Auf- und Absaugen großer Mengen feinsten Tablettenstaubs an vielen Saugpunkten ausgelegt ist. 
 ● Fixe Saugpunkte sind mit dem System verbunden, so dass Mitarbeiter lediglich einen Schlauch anstecken 

müssen.
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Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● 

Manager

Entstaubungsanlage mit Zyklon-Vorabscheider. Er erzielt einen hohen Abschei-
deeffekt und erfüllt die Anforderungen der Pharmaindustrie. 
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Anlagenkonzept am Praxisbeispiel: von den  
Anforderungen zur Lösung.
Auch in der Pharmaindustrie variieren die Anforderungen 
letzten Endes von Fall zu Fall. Für den ukrainischen Phar-
ma-Hersteller Farmak hat Absaugungsspezialist Ringler ei-
ne Anlage entwickelt, die auf das Auf- und Absaugen großer 
Mengen feinsten Tablettenstaubs an vielen Saugpunkten in 
weitverzweigten Produktionsräumen ausgelegt ist. 

Das vollautomatische System besteht aus 145 Metern 
Rohrleitungen aus rostfreiem, hygienischem Edelstahl, 
die mit einer zentralen Abnahmestelle zur manuellen 
Entleerung des Saugguts verbunden sind. Angetrieben 
wird das System von maximal acht 3 kW-Turbinen, deren 
hohe Leistung bis zu sieben der insgesamt 14 Saugpunkte 
parallel antreibt. Sind weniger Saugpunkte aktiv, wird die 
Turbinenleistung automatisch reduziert. 

Beim manuellen Aufsaugen ist die stationäre Anlage 
besonders gut zu handhaben: Fixe Saugpunkte sind mit 
dem System verbunden, so dass der Mitarbeiter lediglich 
den Schlauch anstecken muss. Eine manuelle Einzelent-
leerung von Saugbehältern entfällt, da das Sauggut direkt 
in die zentrale Abnahmestelle verbracht wird.

Die Saugpunkte werden per Verschlussschieber geöff-
net und sind sensorgesteuert; somit ist sichergestellt, dass 
nie mehr als sieben Saugpunkte aktiv sind. Eine Überwa-
chungseinheit kontrolliert den Luftvolumenstrom über 
Differenzdruckschalter, so dass jederzeit sichergestellt ist, 
dass die Absaugung funktioniert und Fehler sofort gemel-
det werden. Die Filterabreinigung läuft ebenfalls automa-
tisiert während des Betriebs sowie nach dem Ausschalten 
der Produktionsanlage. 

Stellt der Anbieter die richtigen Fragen?
Bei der Auswahl einer Absaugungsanlage gibt es seitens 
der Anwender einige wichtige Aspekte zu beachten. Ob 
der Anbieter ausreichend Know-how in der Prozessinte-
gration hat, zeigt sich unter anderem daran, welche Fragen 
der Hersteller vor Installation einer Entstaubungsanlage 
stellt. Dazu sollten zum Beispiel zählen:

●● Wie sieht die Anwendung genau aus?
●● Woraus besteht der Staub und in welchen Mengen fällt 

dieser an?
●● Welche Prozesse sind vor-/nachgelagert?
●● Welche Probleme liegen aktuell vor?
●● Welche Umgebungsbedingungen herrschen, auch mit 

Blick auf Explosionsschutz?
●● Wie schwerwiegend ist ein Ausfall der Anlage, wie hoch 

müssen die Sicherheitsmaßnahmen angesetzt werden?
Auf Grundlage eines solchen Erstgesprächs sollte ein 

Hersteller bereits eine grobe Konzeptidee entwickeln 
können, die auch einen Einblick in das Kosten-Nutzen-
Verhältnis ermöglicht. Danach folgt im Regelfall die 
konkrete Ausarbeitung für ein maßgeschneidertes Sys-
tem. Wenn Prozesssicherheit wichtig ist, sollten zudem 
intelligente Monitoring-Lösungen eingeplant werden, die 
beispielsweise den Filterzustand, den Luftdruck oder die 
Strömungsgeschwindigkeit überwachen, um eine gleich-
bleibende Leistung der Anlage zu garantieren. ●

Weitere Beiträge zum Thema finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1803pf608
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Interview mit Michael Maintok, Glatt

„Auf die kritischen Stellen 
kommt es an“
Viele Wege führen zur optimalen Containment-Lösung. Doch gibt es überhaupt so etwas wie eine „optima-
le“ Lösung? Im Pharma+Food-Gespräch erklärt Containment-Experte Michael Maintok, Business Develop-
ment Key Technologies bei Glatt, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Containment-Konzepte.

IntervIew

Der Autor:

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur von 
Pharma+Food

P+F: Welche typischen Anforderungen stellen die Betreiber an 
Containment-Lösungen?

Maintok: Wichtigster Punkt ist die Einhaltung der OEL 
Grenzwerte! Aber auch hohe Flexibilität, möglichst 
niedrige Investitionskosten, geringer Platzbedarf und 
Ergonomie sind wichtige Kriterien. 
 
P+F: Warum gibt es verschiedene und nicht die Eine Contain-
ment-Lösung?
Maintok: Weil es nicht die Eine Firmenphilosophie gibt, 
und weil bauliche und technische Voraussetzungen in 
der Praxis unterschiedlich sind. Auch werden unter-
schiedliche Mengen verarbeitet, und die verschiedenen 
Baugrößen der Geräte bedingen eine unterschiedliche 
Herangehensweise. Außerdem kommt es auch noch auf 
die baulichen Ausgangsbedingungen an: Hat der Betrei-
ber viel Platz oder wenig? Wichtig ist auch die Frage, wie 
viele Prozesse in der Produktion benötigt werden.

Containment kann man mit verschiedenen Lösungen erreichen: Kleine Batchgrößen können auch in kleinen Räumen verarbeitet werden, indem fahrbare Tische in 
ein Rabs eingebracht werden. 

 
P+F: Nehmen wir einmal die gängige Anforderung OEB 5. Welche 
Optionen sehen Sie und welche Vor- und Nachteile haben diese?
Maintok: Laborgeräte für kleine Batchgrößen von eini-
gen Gramm bis zu einem Kilogramm werden sinnvoller-
weise in ein Barrieresystem, ein sogenanntes Rabs ge-
stellt, oder in einen Isolator. Isolatoren sind eine deutlich 
teurere Variante, kommen aber ebenfalls zum Einsatz: 
Manche Kunden fühlen sich sicherer, wenn sie ein völlig 
abgeschlossenes Containment wie einen Isolator haben. 
Soll später in sehr viel niedrigeren Konzentrationen bis 
einigen ng/m³ gearbeitet werden, sind Isolatoren das 
Mittel der Wahl. Die starre Bauweise eines Isolators 
schränkt aber auch stark ein. Sollen nur Produkte bis 
kurz unter OEL <1µg/m³ verarbeitet werden, ist eine 
Glatt Containment Station deutlich flexibler.  
Manche Kunden verarbeiten nur hin und wieder im 
Labor hochaktive Wirkstoffe. Sie scheuen die Investition 
in teure Isolatoren oder Rabs. Dann sind flexible Folien-
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Isolatoren eine Alternative. Durch geeignete Kontrolle der 
kritischen Schnittstellen können zudem auch Standardgerä-
te so aufgerüstet werden, dass mit ihnen hochaktive Produk-
te verarbeitet werden können. Außerdem gibt es auch Kun-
den, die den grundsätzlichen Schutz der Person nicht aus-
schließen, und eine Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
verwenden. Die Bandbreite ist groß, und der Flexibilität ist 
fast keine Grenze gesetzt. 
  
P+F: In der Tablettenproduktion werden je nach Produkt unter-
schiedlich viele Prozessschritte benötigt. Welchen Einfluss hat die 
Zahl der Schritte auf die Wahl des Containments?
Maintok: Das hängt davon ab, wie groß die Anlagen sind und 
wie viel Platz der Betreiber hat. Kleine Batchgrößen können in 
kleinen Räumen verarbeitet werden, indem fahrbare Tische in 
eine Containmentstation eingebracht werden. Eine typische 
Tablettenproduktion hat beispielsweise sieben Prozesschritte: 
Von der Verwiegung über die Nassgranulation, Trocknung, 

Der Diplom Chemieingenieur Michael Maintok ist bei Glatt zuständig 
für das Business Development Containment Solutions. Maintok kam 
1990 zu dem Pharmaanlagen-Spezialisten in Südbaden. Nach ver-
schiedenen Stationen als Projektleiter im Pharma-Anlagenbau sowie 
als Abteilungsleiter für Wirbelschicht Sonderanlagen wurde er 2015 
Abteilungsleiter Customized Solutions mit dem Schwerpunkt Con-
tainment Lösungen und Anlagen mit Lösemittelrückgewinnung.  
Michael Maintok ist in der ISPE aktiv in der Arbeitsgruppe COP  
Containment DACH und hat dort unter anderem am Containment-
Handbuch mitgewirkt.

Michael Maintok

Zur Person

•Rückenschonend
• Flexibel
•Hygienisch
•Bedienungs- 
	 freundlich

Die	neue	Generation	ist	da!

Fichtenweg 2 • 57392 Schmallenberg • Fon 02974 96958-0
info@transort.de • www.transort.de

Unsere	bewährte	TRANSORT-Qualität:
Sicher	•	Zuverlässig	•	Flexibel	•	Ergonomisch	•	Effizient
Wir	beraten	Sie	gerne:

Elektro-Heber	und	spezifische	Adapter.

TRANSORT-Qualität:
Ergonomisch • Effizient
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Für besonders hohe Anforderungen werden Prozesse in Isolatoren 
durchgeführt. Dies geht allerdings zu Lasten der Freiheiten der Be-
diener in der Handhabung.
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R + B Filter GmbH · 74243 Langenbrettach · Telefon +49 (0) 7946.9127-0 · www.rb-filter.de

R + B Filterelemente
für die Luft- und Staubfiltration

Für die Produktion von Lebensmitteln
und Pharmazeutika
 Zertifiziert nach DIN EN 1935 und US FDA
 Individuelle Formen und Größen
 Kompetente technische Beratung

ACHEMA 2018
Messe Frankfurt 
Halle 6 · Stand E51
11.06. – 15.06.2018

REINE LUFT
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Wie lange muss die Verweilzeit sein und wie hoch die 
Temperatur? Wie wird erreicht, dass alle produktberühr-
ten Teile vom Reinigungsmittel benetzt werden? Die 
Entwicklung des Reinigungsprozesses bedeutet Auf-
wand – das ist für die Pharmazeuten ein Paradigmen-
wechsel. Generell kann man auch für Kleinanlagen sa-
gen, dass mit dem Trend zu potenteren Wirkstoffen im-
mer auch eine automatische Vorreinigung gewünscht 
wird, damit der Bediener möglichst niedrigen Produkt-
konzentrationen ausgesetzt ist und das Risiko einer 
Kreuzkontamination herabgesetzt wird.
 
P+F:  Wie sieht der typische Ablauf eines Containment-Pro-
jekts aus und worauf sollten Betreiber bei der Planung beson-
ders achten?
Maintok: Wichtige Schlüssel-Fragen sind der geforderte 
OEL, die zu verarbeitenden Mengen und der verfügbare 
Platz. Außerdem ist Flexibilität ein Faktor: Müssen bei-
spielsweise unterschiedliche Prozesse in denselben Räu-
men gefahren werden? Welche Prozesse müssen berück-
sichtigt werden und wie häufig werden Prozesse mit 
hoch aktiven Produkten gefahren? Zudem die Frage, in 
welcher Konzentration die API vorliegt. Je nachdem, wie 
diese Fragen beantwortet werden, kann die Lösung, die 
dann erarbeitet wird, unterschiedlich aussehen. 
 
P+F: Wie sehen Sie Ihre Rolle als Projektpartner?
Maintok: Wir kennen die Fragestellungen und Lösungs-
optionen aus vielen Projekten und beraten die Pharma-
zeuten hinsichtlich der Anforderungen und der Lösun-
gen. In einem typischen Projekt begleiten wir unsere 
Kunden von der Spezifikation – der URS – über das 
Angebot des Equipments, der Qualifizierung und Inbe-
triebnahme bis hin zur Validierung bzw. Process Quali-
fication. Außerdem sind wir auch in den Gremien aktiv, 
in denen der Stand der Technik fortgeschrieben wird – 
beispielsweise haben wir in der ISPE am Containment-
Handbuch mitgearbeitet. 
 
P+F: In welchen Punkten herrscht seitens der Pharmazeuten 
die größte Unsicherheit im Hinblick auf Containment-Aspekte?
Maintok: Die großen Pharma-Player sind hier sattelfest 
und definieren auch, wie die Richtlinien zu interpretie-
ren sind. Vor allem Lohnfertiger, die bislang noch keine 
High Potents hergestellt haben, erwarten von uns Hilfe-
stellung. Diese geben wir gerne und nennen auch die 
relevanten gesetzlichen Regelungen. Aber wichtig ist: 
Die Verantwortung bleibt zum Schluss beim Pharma-
zeuten. Dieser muss den OEL sowie Konzentrationen für 
Kreuzkontaminationen oder Kriterien für die Reini-
gungsvalidierung etc. definieren. 
Oft begegnen wir der Meinung, dass Containment das 
Arbeiten im Isolator erfordert. Das stimmt so nicht: 
Auch in einer Standardanlage können hochaktive Stoffe 
verarbeitet werden, solange man die kritischen Schnitt-
stellen kontrolliert und im Griff hat. So arbeiten bei-
spielsweise auch unsere Standardsysteme im Unterdruck 
– Kontaminationen können nur entstehen, wenn 
Schnittstellen geöffnet werden. 

Mehr zum Thema unter 
www.pharma-food.de/1803pf609 

OEB und OEL: Die Abkürzungen OEB und OEL stehen für „Occupational Exposure Band“ 
bzw. „Occupational Exposure Limit“ und geben Auskunft darüber, welches Gefährdungspo-
tenzial von einem Stoff ausgeht. Der OEB-Wert beschreibt dabei die Toxikologie des reinen 
Stoffes, während OEL die durchschnittliche Konzentrationsbelastung durch den Wirkstoff 
während einer 8-h-Schicht auf das Personal ausdrückt. Eine gängige Anforderung ist OEB 5 
– das entspricht einer Belastung (und damit einem OEL) von weniger als 1 µg/m3.
Rabs: Beim restricted access barrier system wird der Personenschutz über eine gerichtete 
Strömung (laminar flow) erreicht.
Isolator: Noch geschlossener als das Rabs sind Isolatoren. Das Innere ist nur mit Handschu-
hen zugänglich. Im Inneren herrscht ein Unterdruck, der die Bediener vor dem Produkt 
schützt. Aseptisch arbeitende Isolatoren werden dagegen im Überdruck betrieben.

Von OEB bis Rabs

ZUR TECHNIK

Michael Maintok ist bei Glatt zuständig für Business 
Development Key Technologies

„Auch in einer Standardanlage können 
hochaktive Stoffe verarbeitet werden, 
solange man die kritischen Schnittstel-
len kontrolliert und im Griff hat.“

Siebung, den Mischprozess, das Tablettenpressen und 
Coaten. Das kann mit unseren mobilen Labor-Contain-
mentstationen bearbeitet werden.
Größere Produktionen mit Batch-Größen bis 6 kg wer-
den oft in Isolatoren realisiert. Wem dieses Konzept zu 
starr ist, mit dem überlegen wir gemeinsam, welches die 
kritischen Verfahrensschritte sind. Beispielsweise das Be-
schicken, Entleeren oder Probenziehen – für diese 
Schnittstellen gibt es Containmentlösungen mit speziellen 

Armaturen und Klappen. Für seltene Aufgaben wie das 
Reinigen oder Wartungsaufgaben kann der Vollschutz-
anzug eine akzeptable und kostengünstige Lösung sein.
 
P+F: Die Reinigung ist ein wesentlicher Faktor. Sehen Sie ei-
nen Trend zur Automatisierung?
Maintok: Ganz klar. Vor allem größere Anlagen werden 
zunehmend mit automatisierten Wasch- und CIP-Reini-
gungssystemen ausgerüstet. Kleine Laboranlagen werden 
dagegen weitgehend manuell gereinigt, zerlegt und die 
Komponenten in einer Kleinteile-Waschmaschine gerei-
nigt. Die Qualität der manuellen Reinigung hängt von der 
Sorgfalt der Bediener und – trotz SOP – manchmal auch 
von deren Tagesform ab. Bei automatischen Reinigungs-
systemen läuft der Reinigungsprozess immer gleich ab.
 
P+F: Wo müssen Betreiber, die Containmentsysteme neu ein-
setzen, am meisten umdenken?
Maintok: Wiederum bei der Reinigung. Die vollautoma-
tische Reinigung ist ein Prozess, den der Pharmazeut 
entwickeln muss. Das Reinigungsrezept hängt von den 
Produkteigenschaften ab. Löst sich dieses eher mit sau-
ren oder mit basischen Reinigern oder mit Tensiden? 
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Der Trockengranulierer BRC 100 wurde in 
kurzer Zeit nach Kundenanforderungen 
konzipiert und ist einfach zu handhaben.

In der pharmazeutischen Industrie steht ein Begriff heute 
immer öfter im Blickpunkt: Containment. Es beschreibt 
den Vorgang des Einschlusses eines Stoffes innerhalb 
eines definierten Raums, eine Methode des Produkt-
handlings, die bei hoher Toxizität und Reaktivität der 
Produkte geeignet ist, Bediener und Umwelt zu schüt-
zen. Gleichzeitig verhindert Containment auch, dass 
Stäube, Gase oder Dämpfe an die Umgebung freigesetzt 
werden und das Produkt kontaminiert wird.

Pharmazeutische Produkte werden zu mehr als 
60 % als Tabletten, Kapseln, Dragees oder ähnlichem 
produziert. Gerade bei neueren Produkten werden die 
aktiven Wirkstoffe (APIs: Active Pharmaceutical Ingre-
dients) immer maßgebender in der Wirkung. In eini-
gen Märkten wächst das Marktsegment für hochpoten-
te Wirkstoffe (High Potency Active Pharmaceutical 
Ingredients, HPAPIs) im zweistelligen Prozentbereich, 
hauptsächlich getrieben durch onkologische Arznei-
mittel.

Filmcoater in Containmentvariante
Neben Anforderungen, die durch das Produktionsge-
bäude gesetzt sind, ist es unabdingbar, dass das Produkt 
für den Maschinenbediener und natürlich für den Pati-
enten sicher ist. So entstehen für Maschinenhersteller 
neue Herausforderungen in allen Toxizitätsklassen, in 
denen Kunden Anlagen und Verfahren einsetzen wollen. 
So fragten Kunden in 2017 beispielsweise Containment-
lösungen für Filmcoatingapplikationen und einen 
Trockengranulierungsprozess an.

Nach Kundenspezifikationen konzipierten die Ent-
wickler und Ingenieure von L.B. Bohle einen Filmcoa-
ter (BFC 100) nach aktuellen Containmentanforderun-
gen. Die Containmentvariante des BFC 100 ermöglicht 
den Betrieb in geschlossener Fahrweise durch:

 ● eine automatische Düsenverstellung (Hub und Win-
kel),

 ● eine Infrarot-Produkttemperaturmessung,
 ● die Beschickung über eine Containmentklappe,
 ● den Anschluss zur Reinigung der Containmentklap-

pe und des Beschickungsrohres (wahlweise auch bei 
der Entleerung),

Trockengranulierer BRC und Containment-Filmcoater BFC

Vom Standardgerät 
zur Containment-Lösung 

Der Autor:
Tobias Borgers, Marke-
tingleiter L.B. Bohle 
Maschinen + Verfahren
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S Für Betreiber
 ●  Mit dem Trend zu immer potenteren Wirkstoffen müssen Pharmazeuten sicherstellen, dass das Produkt für den 

Maschinenbediener und natürlich für den Patienten sicher ist. 
 ●  So entstehen für Maschinenhersteller neue Herausforderungen in allen Toxizitätsklassen, in denen ihre Anlagen 

und Verfahren eingesetzt werden sollen. 
 ●  Zwei aktuelle Beispiele sind Containmentlösungen für Filmcoatingapplikationen und einen Trockengranulie-

rungsprozess.

Food
Kosmetik
Chemie ● ●

Fu
nk

tio
n

Planer ● ● 

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●
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Mehr zum Thema unter 
www.pharma-food.de/1803pf607.

●● den Anschluss zur Trocknung der Containmentklap-
pe und des Beschickungsrohres,

●● die Probennahmelanze,
●● Seitentüren mit aufblasbarer Dichtung (ebenfalls 

Standard beim BFC),
●● den demontierbaren Düsenstock. Dies erzielt große 

Vorteile bei der Reinigung.

Trockengranulierer für Containmentanforderungen
Ein zweites Erfolgsprojekt stellt die Konstruktion eines 
Trockengranulierers aus der BRC-Serie dar. Die konti-
nuierliche Trockengranulation ist mittlerweile ein seit 
Jahrzehnten etabliertes Verfahren in der pharmazeuti-
schen Industrie und wird nicht nur für feuchte- oder 
temperaturempfindliche Produkte eingesetzt. Im Ver-
gleich mit klassischen Feuchtgranulationsverfahren wer-
den hier keine energieintensiven Trocknungsprozesse 
benötigt; Dies erspart hohe Investitionen in Anlagen 
und Produktionsräume und führt zu niedrigeren Kosten 
pro Charge. Trockengranulierung ist zudem für großvo-
lumige oder feuchtigkeitssensitive Produkte inzwischen 
der Prozess der Wahl. 

Der BRC 100 Containment arbeitet mit einem mo-
dernen elektromechanischen Antriebskonzept, das 
komplett auf Hydraulik verzichtet. Die schnelle Rege-
lung ermöglicht eine vollautomatische Fahrweise. Der 
Trockengranulierer ist besonders bedienerfreundlich 
sowie wartungsarm und zeichnet sich durch sehr kurze 
Rüstzeiten aus. Nach einer kurzen Projektierungsphase 
lieferte L.B. Bohle einen BRC 100 nach aktuellen Con-
tainmentanforderungen mit folgenden Eigenschaften 
aus:

●● Ausstattung für das Containment-Level OEB 5,
●● integrierte Isolatoreinheit in der Kompaktiereinheit 

mit entsprechender Unterdrucküberwachung,
●● Handschuheingriff mit Sicherheitsabfrage für die 

Entnahme von Schülpen,
●● Containment-Port für die Entnahme von Schülpen-

proben,
●● Containment-Port unterhalb der Siebeinheit für die 

Entnahme von Granulat,
●● bequemer Zugang, da keine komplette Isolatoreinheit 

um den gesamten Kompaktor installiert ist,
●● rückstandloses Entfernen von Produkt durch inte-

grierte WIP-Ausstattung (WIP ist ebenfalls in der 
Standardausführung integriert).
Die vollintegrierte Lösung beinhaltet zudem eine 

Hubsäule und Containmentklappen zur Beschickung 
mit dem Produkt sowie eine integrierte Containment-
klappe zur Überführung der Granulate in einen  
Empfangsbehälter. Somit sind dem Kunden einige Auf-
gaben zur Klärung und Realisierung von Schnittstellen 
zwischen den Anlagenkomponenten abgenommen 
worden.

Fazit: Die beiden Fallbeispiele zeigen, wie gemein-
sam mit dem Kunden komplexe Individuallösungen 
entwickelt werden können, die Mehrwert für den all-
täglichen Einsatz schaffen. ●

Der Containment-Port 
unterhalb der Siebein-
heit des BRC ermög-
licht eine einfache Ent-
nahme von Granulaten.

Der Filmcoater BFC 
100 Containment bietet 
dem Anwender eine 
Vielzahl von Vorteilen 
in puncto Handling, 
Prozesstechnologie 
und Reinigung. 

Mit der Probennahme-
lanze des BFC 100 
kann das Produkt bei 
laufendem Betrieb 
überprüft werden. 

Special Containment

45Pharma+Food · April 2018
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 Special Containment 

1: Der High-Containment Isolator 
schützt die Bediener vor den in der 
Anlage verarbeiteten hochaktiven Sub-
stanzen. 

Der Umgang mit hochwirksamen pharmazeutischen Wirk-
stoffen erfordert ein hohes Maß an Sicherheit und tech-
nischem Know-how. Bei einem Schweizer Arzneimittel-
hersteller wurden jüngst Isolatoren zum Abwägen und 
Vormischen der Inhaltstoffe unter hohem Containment 
installiert.

Immer mehr Menschen leiden an chronischen, 
durch Luftverschmutzung bedingte, obstruktiven Lun-
generkrankungen sowie Asthma. Die meisten dieser 
Patienten werden mit Medikamenten über Inhalations-
systeme behandelt. Um die hohe Nachfrage nach sol-
chen Medikamenten zu befriedigen, hat ein Schweizer 
Pharmaunternehmen in neue Produktionsanlagen in-
vestiert.

Für dieses Projekt hat Dec eine Reihe von High-
Containment-Isolatoren geliefert. Damit kann sicher-
gestellt werden, dass sowohl die Bediener als auch die 

Pharmafertigung mit High-Containment-Isolatoren

Kammerspiel 
im Hoch-Sicherheitstrakt

Die Autorin:

Gabriela Mikhaiel, 
 Dec Group  Marketing
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S Für Betreiber
 ● Ein Schweizer Pharmazeut nutzt eine Reihe von High-Containment-Isolatoren, um die Bediener und die Umwelt 

vor der Einwirkung hochaktiver Substanzen zu schützen.
 ● Die Anlage besteht aus einer Edelstahl-Bedienerplattform mit Handschuheingriffen in die verschiedenen Kam-

mern des Isolators. IBC werden in der Mitte des Isolators angedockt
 ● Der Prozess läuft in drei Kammern (Transferkammer mit RTP-System, Dosier- und Siebprozess und Mischkam-

mer) ab.

Food
Kosmetik
Chemie ● ●

Fu
nk

tio
n

Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer
Manager ● ●

Umwelt vor der Einwirkung der hochaktiven Substan-
zen geschützt sind. Die Maßnahmen zur Risikobeherr-
schung bestanden hier im Bau von zweckbedingten 
Isolatoren, wobei die Anlagen für das Containment 
sorgen, d.h. der Zwang zur Arbeit mit Ganzkörper-
schutzanzug, Schutzbrille und Atemschutzmaske fällt 
hier weg.

Die Isolatoren stellen sicher, dass der Grenzwert für 
die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration 
von <0,4 µg/m3 während acht Stunden Betrieb nicht 
überschritten wird. Die Geräte werden im Unterdruck 
betrieben, erfüllen cGMP-Standard, und sind für den 
Einsatz in einem Prozessraum der Explosionsschutz-
Kategorie Atex 2G/1 IIB T4 ausgelegt. 

Dreikammer-Dosier- und Vormisch-Isolator 
sorgt für Sicherheit
Die Aufgabe besteht darin, sowohl hochpotente pharma-
zeutische Wirkstoffe als auch Hilfsstoffe zu wiegen, vor-
zumischen und in Zwischenbehälter zu transferieren. 
Die Lösung basiert auf einem Dreikammer-Dosier- und 
Vormisch-Isolator, der für die folgenden unterschiedli-
chen Prozessstufen in Vorbereitung auf den endgültigen 
Trockenpulver-Mischprozess verwendet wird:

Die erste Stufe, das Vormischen, beinhaltet das ma-
nuelle Abwägen, Sieben und Vormischen der Wirk- 
und Hilfsstoffe unter Verwendung eines integrierten 
Turbula-Mischers. Nach dem Mischen wird das Mate-
rial dann aus dem Isolator in einen Misch-IBC weiter-

1
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2: Blick in die Dosier- 
und Siebkammer.
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geführt, der mit dem Isolator unter Verwendung eines 
Doppelklappensystems verbunden ist. Der Misch-IBC 
wird mittels einer, auf Wägezellen montierten Hebe-
bühne, angehoben und an die Doppelklappe ange-
dockt. 

In der zweiten Stufe werden die Hilfsstoffe gefördert 
und abgewogen. Das Powder Transfer System (PTS) 
mit integriertem Dosierorgan Dosivalve im Isolator 
ermöglicht die automatisierte Förderung und Dosie-
rung von Hilfsstoffen, die von einem externen Schütt-
gutzwischenbehälter hergeführt werden. Diese weite-
ren Hilfsstoffe werden in den angedockten Misch-IBC 
bis zu einem vorbestimmten Sollwertgewicht gefüllt. 
Das erforderliche Zielgewicht wird durch eine kontrol-
lierte Rückkopplungsschleife zwischen dem Dosivalve 
und der Wägezelle der Hebebühne erreicht.

Die Isolatoren sind auf einer via Treppe erreichba-
ren Plattform montiert. Dies ermöglicht einen einfa-
chen Zugang zu den Kammern des Isolators sowie das 
Anschließen der 1.000-l-IBC-Behälter an die Untersei-
te der Isolatoren. Die Anlage ist in die Prozessraum-
wand eingebaut und bildet somit einen technischen 
Bereich mit Zugang zur Rückseite des Systems, welche 
über einen separaten Eingang erreicht wird.

In der ersten Kammer, der Transferkammer, können 
Wirk- und Hilfsstoffe in den Isolator eingeschleust 
werden. Die Arbeitsstoffe gelangen über ein Rapid 
Transfer Port System (RTP) auf der linken Seite in die 
Kammer. Auf der rechten Seite ist diese Kammer über 
eine verriegelte Verbindungstür mit der Kammer 2 
verbunden. 

Zum Dosieren und Sieben garantiert die zweite 
Kammer höchste Containment-Anforderungen. Diese 
Kammer beherbergt die Transfer- und Dosiereinheit 
PTS-Dosivalve. Sie wird auf einem Schwenkarm ver-
wendet und kann somit zur Seite bewegt werden, so 
dass auch die manuelle Beschickung des Vormisch-
Materials ermöglicht wird. Das Vibrationssieb ist auf 
einem Rahmen montiert. Die niedrige Position erleich-
tert den Anschluss der PE-Beutel sowie die manuelle 
Handhabung. 

Die in der Kammer integrierte Präzisionswaage ist 
in der Arbeitsplatte des Isolators versenkt. Dadurch 
entsteht eine glatte Oberfläche und wird die Handha-
bung des Materials vereinfacht. Diese Kammer enthält 
zudem ein speziell entwickeltes Pulversammelsystem, 
welches ohne extern angebrachte Absaugung und zu-
sätzliche Filtration funktioniert. 

Kammer 3 ist die Vormischkammer und umfasst 
einen 17-l-Turbula-Mischer. Aus Sicherheitsgründen 
bei rotierenden Maschinen ist die interne, auf der lin-
ken Seite angebrachte Verbindungstür während des 
Betriebs verriegelt und eine externe Handschuhschran-
ke hindert das Eintreten der Hände in die Kammer. Das 
Ausschleusen von Verpackungsmaterial und Restpro-
dukten aus dem Isolator erfolgt über einen auf der 
rechten Seitenwand montierten, mit Endlos-Linersys-
tem ausgestatteten RTP.

Validiertes Reinigungsverfahren
Die Isolator- und Prozessanlagen wurden für Wash-in-
Place (WIP) entwickelt. Jede Kammer kann an ein ex-

Für den schnellen Zugriff surfen Sie auf 
www.pharma-food.de/1803pf606 oder scannen 
Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.

3: In Kammer 3 werden 
die Substanzen mit ei-
nem Turbula-Mischer 
verarbeitet.

ternes Clean-in-Place-System (CIP) angeschlossen 
werden. Die PTS- und Dosivalve-Elementgruppe ein-
schließlich der Transferlinien sind vollständig CIP-rei-
nigbar, Reinigungsflüssigkeiten werden über die Trans-
ferleitungen durch die Komponenten PTS und Dosival-
ve gespült und verlassen den Isolator direkt durch das 
Doppelklappensystem. Alle Kammern sind mit inte-
grierten rotierenden Sprühdüsen ausgestattet, die für 
das Beseitigen von starken Verschmutzungen bestimmt 
sind sowie einer Handpistole mit niedrigem Druck für 
die individuelle Reinigung. Zur schnellen Trocknung 
wurden die Isolatoren mit Heiß- und Drucklufttrock-
nungssystemen ausgestattet. ●

Achema, Halle 5 – D8

2

3
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PF-Marktübersicht: Containment-Lösungen

Nichts rein, nichts raus
Name Prozess Stofftransport Prozesstechnik Single-use-Systeme Reinigung Services
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air-jet • • • • • • • •
Alphaphoenix • • • • • • • • • • •
Amixon • • • • • • • • • • • • •
Andocksysteme G. Untch • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Asecos • • • • •
Atec Pharmatechnik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AVA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AZO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Badger Meter Europa • • • • • • • • • •
Bardusch • • •
Bausch + Ströbel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bischof + Klein • • • •
Bolz Intec • • • • • • • • • • •
Bosch Packaging Technologie • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Brinox Process Systems • • • • • • • • • • • • • • • • •
Burgener • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bürkert Fluid Control Systems • • • • • • • • • • • • •
Büscherhoff Packaging Solutions • • • • • • • • • • • • • •
Butting • • • • • • • • •
Castus • • • • • • • • • • •
Charles Ischi • • • • • • • • •
Comber Process Technology • • • • • • • • • • • • • • • • •
Contec • • •
Coperion K-Tron (Schweiz) • • • • • • • • • • •
De Dietrich Process Systems • • • • • • • • • • • • •
Dec Group • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dichtungsschmiede • • • • • • • • • • •
DST Dauermagnet-SystemTechnik • • • • • • • • • •
Empac • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ettlinger Kunststoffmaschinen • •
Fette Compacting • • • • • • • • •
Gala • • • •
Gebrüder Lödige • • • • • • • • • • • • •

Special Containment
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Bis in den Nanogramm-Bereich hinunter 
reichen die Gefährdungsklassen der 
Containment-Pyramide mittlerweile. 
Solche Extremfälle finden sich zwar ak-
tuell eher im Pharma-Bereich wieder. 
Trotzdem kommen auch Betreiber aus 
der Chemie mittlerweile nicht mehr da-
rum herum, sich mit der Umsetzung 
von Containment beschäftigen zu müs-
sen. Dabei gibt es leider nicht einfach 
eine „Containment-Maschine“, sondern 
vielmehr erreichen Unternehmen die 
nötige Sicherheit nur, wenn eine umfas-
sende Systembetrachtung ihres Prozes-
ses erfolgt.

Beratung ist der Schlüssel  
zum Erfolg
Containment ist nämlich vor allem ein 
Schnittstellen-Thema. Daher ist es gera-
de für solche Unternehmen hilfreich, 

die sich erstmalig mit der Trennung von 
Produkt und Personal beschäftigen, 
wenn sie einen Lösungsanbieter zur Sei-
te haben, der nicht nur beispielsweise 
einen Isolator anbietet, sondern auch 
beratend tätig ist. Unsere Marktüber-
sicht gibt Ihnen daher auf den folgenden 
vier Seiten einen Überblick, welche Pro-
dukte und Services von welchem Unter-
nehmen angeboten werden.
 Und da Papier, ist es erst einmal be-
druckt, über die Zeit an Aktualität ver-
liert, finden Sie unsere Marktübersicht 
Containment-Lösungen – stets auf dem 
neuesten Stand – natürlich auch auf 
unserem Portal.  

Diese und viele weitere Markt-
übersichten finden Sie unter
marktuebersichten. 
pharma-food.de/start

Name Prozess Stofftransport Prozesstechnik Single-use-Systeme Reinigung Services
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air-jet • • • • • • • •
Alphaphoenix • • • • • • • • • • •
Amixon • • • • • • • • • • • • •
Andocksysteme G. Untch • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Asecos • • • • •
Atec Pharmatechnik • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AVA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AZO • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Badger Meter Europa • • • • • • • • • •
Bardusch • • •
Bausch + Ströbel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bischof + Klein • • • •
Bolz Intec • • • • • • • • • • •
Bosch Packaging Technologie • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Brinox Process Systems • • • • • • • • • • • • • • • • •
Burgener • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bürkert Fluid Control Systems • • • • • • • • • • • • •
Büscherhoff Packaging Solutions • • • • • • • • • • • • • •
Butting • • • • • • • • •
Castus • • • • • • • • • • •
Charles Ischi • • • • • • • • •
Comber Process Technology • • • • • • • • • • • • • • • • •
Contec • • •
Coperion K-Tron (Schweiz) • • • • • • • • • • •
De Dietrich Process Systems • • • • • • • • • • • • •
Dec Group • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dichtungsschmiede • • • • • • • • • • •
DST Dauermagnet-SystemTechnik • • • • • • • • • •
Empac • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ettlinger Kunststoffmaschinen • •
Fette Compacting • • • • • • • • •
Gala • • • •
Gebrüder Lödige • • • • • • • • • • • • •

info@rembe-kersting.de 
T +49 2961 7405-300 
www.rembe-kersting.de

Zur Heide 35 | 59929 Brilon, Deutschland 

•  Kein Ausdringen 
toxischer Stoffe.

•   Maximale 
Produktschonung.

•  Garantierte Dichtigkeit 
im Prozess.

•  Probemenge durch 
Tassengröße bestimmbar.

CONTAIN MENT -
PROBENEHMER

Beprobung 
toxischer 
Medien
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Special Containment

Name Prozess Stofftransport Prozesstechnik Single-use-Systeme Reinigung Services
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Gempex • • •
Gemü • • • • • • • • • • • • • • •
Gericke • • • • • • • • • • • • • • •
GF Piping Systems • • • • • • • • • • • • • • • •
GKM Siebtechnik • • • • • • • • •
Glatt • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Glatt Ingenieurtechnik • • • • • • •
Graco • •
Greif Velox • • • • • • • • • •
Harro Höfliger Verpackungsmaschinen • • • • • • • • • • • • • • •
Hecht Technologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hermann Waldner • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
HET Filter • • • • • • • •
HTK Hamburg • • • •
Hüttlin • • • • • • • • •
Infastaub • • • • •
ITE Intertechnik Elze • • • • •
J. Engelsmann • • • • • • • • •
Keller Lufttechnik • • • • • •
Klaus Union • • • • • • • •
Knip • • • • • •
L.B. Bohle • • • • • • • • • • • • • • • • •
LDT Dosiertechnik • • • • • • • • • • •
Lugaia Deutschland • • • • • • • • • • • • • • • •
Maag Automatik • • • • • •
Maag Pump Systems • • •
Mavag • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MBL-Europe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mediseal • • • • • •
MK Versuchsanlagen und Laborbedarf • • • • • • • • • • •
MPT Meß- und Prozeßtechnik • • • • • • • • • • • • • • •
Müller • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Netzsch Pumpen & Systeme • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nilfisk • • • • • • • • • • • • • • • • •
Novindustra • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nuova Guseo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Optima packaging group • • • • • • • • • • •
Pink Thermosysteme • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pitzek Consulting • • • •
Reinraumtechnik Ulm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rembe • • • • • • • • • • • • •
Rembe Kersting • • • • • • • • • • • • • •
Rommelag Flex • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rubitec • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ruland • • • • • •
Sandvik Process Systems • • • • •
Sera • • • • • • • • •
Skan • • • • • • • • •
STC Engineering • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Teadit Deutschland • • • • • • • •
Thaletec • • • • • • • •
Three-Tec • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Triax • •
Uhlmann Pac-Systeme • • • • • •
ULT • • • • • • • • •
VSE Volumentechnik • • • • • • • • • •
Walther Präzision • • • • • • • • • • • • •
Watson-Marlow • • • • • • • • • • • • • • •
Weber Rohrleitungsbau • • • • • • • • •
Xylem Water Solutions Deutschland • • • • • • • • • • • • •
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Name Prozess Stofftransport Prozesstechnik Single-use-Systeme Reinigung Services
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Gempex • • •
Gemü • • • • • • • • • • • • • • •
Gericke • • • • • • • • • • • • • • •
GF Piping Systems • • • • • • • • • • • • • • • •
GKM Siebtechnik • • • • • • • • •
Glatt • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Glatt Ingenieurtechnik • • • • • • •
Graco • •
Greif Velox • • • • • • • • • •
Harro Höfliger Verpackungsmaschinen • • • • • • • • • • • • • • •
Hecht Technologie • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hermann Waldner • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
HET Filter • • • • • • • •
HTK Hamburg • • • •
Hüttlin • • • • • • • • •
Infastaub • • • • •
ITE Intertechnik Elze • • • • •
J. Engelsmann • • • • • • • • •
Keller Lufttechnik • • • • • •
Klaus Union • • • • • • • •
Knip • • • • • •
L.B. Bohle • • • • • • • • • • • • • • • • •
LDT Dosiertechnik • • • • • • • • • • •
Lugaia Deutschland • • • • • • • • • • • • • • • •
Maag Automatik • • • • • •
Maag Pump Systems • • •
Mavag • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MBL-Europe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mediseal • • • • • •
MK Versuchsanlagen und Laborbedarf • • • • • • • • • • •
MPT Meß- und Prozeßtechnik • • • • • • • • • • • • • • •
Müller • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Netzsch Pumpen & Systeme • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nilfisk • • • • • • • • • • • • • • • • •
Novindustra • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nuova Guseo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Optima packaging group • • • • • • • • • • •
Pink Thermosysteme • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pitzek Consulting • • • •
Reinraumtechnik Ulm • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rembe • • • • • • • • • • • • •
Rembe Kersting • • • • • • • • • • • • • •
Rommelag Flex • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rubitec • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ruland • • • • • •
Sandvik Process Systems • • • • •
Sera • • • • • • • • •
Skan • • • • • • • • •
STC Engineering • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Teadit Deutschland • • • • • • • •
Thaletec • • • • • • • •
Three-Tec • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Triax • •
Uhlmann Pac-Systeme • • • • • •
ULT • • • • • • • • •
VSE Volumentechnik • • • • • • • • • •
Walther Präzision • • • • • • • • • • • • •
Watson-Marlow • • • • • • • • • • • • • • •
Weber Rohrleitungsbau • • • • • • • • •
Xylem Water Solutions Deutschland • • • • • • • • • • • • •

Das Karriereportal für 
Fach- und Führungskräfte 

in der Industrie

Sie suchen Fach-  
und Führungskräfte?

Weitere Informationen: 
www.industriejobs.de 

stellenangebote@industriejobs.de

NEU:
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 Special Containment 

Flexible Gebinde, sogenannte FIBC, sind leicht, platzspa-
rend und verursachen geringe Lebenszykluskosten. In 
vielen Anwendungen – z. B. dort, wo es auch auf das 
Mischen ankommt – konnten sie die konventionellen 
Systemen aus Edelstahl bisher jedoch nicht ersetzen.

Der Vorreiter des FIBC-Trends, die Bio-Pharma-
industrie, deckt neben den traditionellen Handlings-
schritten wie Befüllen, Entleeren oder Lagern mittler-
weile gesamte Prozessschritte mit flexiblen Systemen ab. 
In der Tablettenherstellung dagegen fanden flexible Ge-
binde ihren Einsatz bislang nur beim Transfer zwischen 
den verschiedenen Prozessschritten. Ihr wirtschaftlich 
sinnvoller Einsatz ist hier begrenzt, da insbesondere für 
das Mischen – einen wesentlichen Bestandteil des Her-
stellungsverfahrens – zwingend starre Behälter erforder-
lich sind. Grund dafür ist die geforderte Reproduzier-
barkeit des gravimetrischen Mischprozesses von ver-
schiedenen Feststoffen, die erst durch gesteuerte Verfah-
ren und eine vorgegebene unveränderliche Geometrie 
des Mischbehälters gegeben ist.

Stützkonstruktion lässt FIBC erstarren
Das flexible Einweggebinde Acube-Pro lässt sich mit 
Hilfe einer einfachen Stützkonstruktion zu einem star-
ren Mischbehälter verwandeln. Die Stützkonstruktion 
ist aus einem Rahmengestell und vier drehbar gelagerten 
Stützblechen aufgebaut, die sich wie die Blütenblätter 
einer Tulpe öffnen und schließen. Das Gebinde besteht 
aus einem pyramidenstumpfähnlichen Folien-Inliner, 
der mit einem Gewebe-Außenliner fest verbunden ist. 

Dieser zweilagige Aufbau hat sich bei Big-Bags etabliert 
und bewährt. Zusätzlich sind auf den Außenseiten Ge-
webetaschen aufgesetzt, in welche die Stützbleche ein-
tauchen und das Gebinde exakt und faltenfrei positio-
nieren. Darüber hinaus sichern zwei Spannbänder am 
Boden das Gebinde in der Konstruktion. Dieses Stütz-
konzept sorgt für eine reproduzierbare und stabile Geo-
metrie und bietet somit die wesentliche Voraussetzung 

für einen validierbaren Mischprozess. Das Rahmenge-
stell mit dem eingespannten Gebinde kann somit wie ein 
Edelstahlbehälter zum Mischen von Feststoffen einge-
setzt werden. Eine komplementäre Kontur an den Enden 
der Stützbleche fixiert die integrierte Containment-
Schnittstelle in Form der Einweg-Doppelklappe Avax 
automatisch. Die Adaption an die unterschiedlichen 
Mischeraufnahmen ist frei konfigurierbar.      ●

Achema Halle 3.1 –  A25

Der Autor:

Joachim Stoye, Leiter 
Technologiemanage-
ment,  Andocksysteme 
G. Untch 
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Mehr zum Thema auf www.pharma-food.de/ 
1803pf604 – oder direkt über den QR-Code.
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Für Betreiber
 ● Flexible Single-use-Ge-

binde (FIBC) sind prak-
tisch, ihr Einsatz ist aber 
häufig auf Handlings-
schritte wie Transport, 
Befüllen, Entleeren und 
Lagern beschränkt.

 ● Insbesondere für das Mi-
schen von Feststoffen ist 
eine unveränderliche 
Geometrie des Mischbe-
hälters notwendig.

 ● Bei einer neuen Techno-
logie verwandelt eine 
Stützkonstruktion das 
flexible Gebinde in einen 
starren Behälter, der auch 
reproduzierbare Misch-
prozesse möglich macht.
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Pharma ● ● ●

Food ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ●
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● ●

Das flexible Einweggebinde lässt sich mithilfe 
einer einfachen Stützkonstruktion in einen 
starren Mischbehälter verwandeln.

FIBC mit Stützkonstruktion

Mischen im 
Einweggebinde 
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 Special Containment 

Wirbelstrom-Siebmaschine 
Containment-Ausführung siebt API

Containment-Foliensystem 
Sicher abfüllen

High-Containment-Systeme 
Sicher absaugen

Mehr Infos und die Websites 
der Anbieter auf dieser Seite 
per QR-Code.

www.COG.de

COG SETZT ZEICHEN:

Brillante Ringe für alle 
Herausforderungen.

Präzisions-O-Ringe für unterschiedlichste 
Industriebereiche und höchste Ansprüche.

11. – 15. Juni 2018 · Frankfurt am Main

Besuchen Sie uns in: Halle 9.0, Stand B4

• Inspektion unter Containment-
Bedingungen

• kein Vollschutz notwendig
• CIP-geeignet

Die Siebmaschine DA Vario Contain-
ment von  Azo  wird zum Sieben phar-
mazeutischer Wirkstoffe eingesetzt 

und erfüllt hohe Anforderungen be-
züglich des freigesetzten Reststaub-
gehalts. Dadurch ist sie zum Sieben 
toxischer Stoffe geeignet. Siebkorb 
und die Dosierschnecken können 
innerhalb des Folienliners unter Con-
tainment-Bedingungen gewechselt 
werden. Der Siebkorb kann über eine 
Inspektionsluke unter Containment-
Bedingungen begutachtet werden. 
Das Dosiermodul lässt sich für un-
terschiedliche Leistungsbereiche 
einfach austauschen. Die Siebma-
schine ist für die CIP-Reinigung ge-
eignet.
 Achema Halle 6.0 – C50
 pharma-food.de/1804pf001

• staubfreier Produkttransfer
• Containment-Level bis OEB 5
• bis zu 150 Gebinde mit einem Liner
 
Novindustra  hat ein Containment-
Foliensystem entwickelt, mit dem 
potente und aktive Wirkstoffe ge-
fahrlos abgefüllt werden können. 
Das Containment-System ist speziell 
für das absolut staub- und kontami-
nationsfreie Befüllen und Entleeren 
von hochtoxischen Produkten (bis 
OEB 5) in flexible Gebinde, insbeson-
dere Big Bag mit Inliner, entwickelt 
worden. Es besteht aus dem mehrla-
gigen Novi-Containment-Liner, dem 
Abfüllkopf mit Blähdichtung, der 
Trenn-Schweiß-Schere und einer 
einfachen Bediensteuerung. Am An-
fang jeden Prozesses wird die Con-
tainment-Folie mit der Trenn-
Schweiß-Schere verschlossen. Beim 
Befüllen wird die Containment-Folie 
in den Big Bag-Inliner eingelegt, bei-
de Folien werden manuell gespreizt 
und mit einer Doppel-Schweißnaht 
thermisch verschweißt. Die mehrla-
gige Containment-Folie ist so aufge-
baut, dass die äußerste Schicht 
schweißbar und die innerste Schicht 
peelfähig ist. Letztere lässt sich mit 
N2-Druck oder manuell öffnen, und 
der Big Bag durch die volle Öffnung 
staubfrei befüllen. Nach der Befül-
lung löst sich automatisch die Bläh-
dichtung am Abfüllkopf und der Be-
diener zieht ca. 10 bis 20 cm der 
Containment-Folie ab. Diese wird 

manuell gespreizt, die Trenn-
Schweiß-Schere geschlossen, und 
die Folie in einem Arbeitsgang mit 
einer Doppel-Schweißnaht ver-
schweißt und dazwischen mit einer 
Trenn-Schweißnaht abgetrennt. Der 
Staub wird während des Schmelz-
vorganges in der Schweißnaht vom 
Folienmaterial umhüllt und einge-
schlossen. Während des anschlie-
ßenden Trenn-Schweißprozesses 
werden die Folie mit Druck und 
Temperatur getrennt und allfällige 
Staubpartikel ebenfalls eingeschlos-
sen. Somit wird auch bei staubbelas-
teter Folie das Containment in jeder 
Phase des Prozesses bewahrt. Zur 
Sicherheit lässt sich der Folienab-
schnitt im Inliner vollständig ein-
schweißen und in den Big Bag-Hals 
schieben.  Ein Folienpaket reicht für 
ca. 150 Gebinde. Das integrierte 
Safe-Change-System erlaubt sichere 
und staubfreie Wechsel. Das Folien-
system lässt sich einfach und sicher 
anwenden und kann in bestehende 
Anlagen und Prozesse integriert 
werden.
 Achema Halle 3.1 – A71
 pharma-food.de/1704ct009

• GMP-gerechte Konstruktion
• hohe Filtereffizienz
• großes Behältervolumen

Die GMP-konformen High-Contain-
ment-Systeme von  Nilfisk  nehmen 
hochwirksame und auch brennbare 
Gefahrgüter sicher und effizient auf. 
Sauggüter, wie sie vor allem in der 
Pharma- und Chemieindustrie vor-
kommen, bleiben im System, damit 
sind Bediener und Umwelt vor Kon-
taminationen geschützt. Herzstück 
der Containment-Lösungen sind 
zwei ineinandergreifende, mehrstufi-
ge Filtertechnologien: die Dust Con-
tainment Unit (DCU) und der Vorab-
scheider mit Zyklonwirkung (CY-
Komponente). Die Zyklon-Vorfilter-
einheit ist filterlos und aus Edelstahl 
(Aisi304) gefertigt, mit einer Filteref-
fizienz von 99 %. Dieser Vorfilter vom 
Typ CY202 ist für Washing-in-Place 
vorgesehen, um den angesetzten 
Staub im Gehäuseinneren nach der 

Produktion zu binden. Die stationäre 
Einheit DCU220 filtert eine Luftmen-
ge bis 1.080 m3 in der Stunde und ist 
mit einem doppelten Hepa-Filter 
ausgerüstet. Durch das Bag-In-Bag-
Out-System lässt sich der Absolutfil-
ter sicher über kontaminationsfreie 
Sicherheitssäcke austauschen. Mit 
ihrem großzügig konzipierten Behäl-
tervolumen sind die Containment-
Systeme auch für den Dauereinsatz 
geeignet.

 Achema Halle 6.0 –  A50
 pharma-food.de/1803pf008
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Organisation

Um graue Märkte und Arzneimittelfälschun-
gen zu bekämpfen und um die pharmazeuti-
sche Lieferkette mittels Serialisierung und 
Track & Trace sicherer zu machen, haben 
derzeit mehr als 40 Länder Regelungen und 
Gesetze erlassen. Auch andere Branchen, 

wie die Tabakindustrie 
(Richtlinie 2014/40/EU) und 
wahrscheinlich früher oder 
später auch die Nahrungs-
mittel- und Getränkeindus-
trie sind betroffen. Aufgrund 
der näher rückenden Fristen 
in den USA (DSCSA) und 
der Fälschungsrichtlinie 

Datenverwaltung bei der Serialisierung

Zu Risiken und  
Nebenwirkungen 

Der Autor:

Christophe Devins, 
Gründer und CEO, 
Adents
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s Für Betreiber
 ● Serialisierungs- und Track&Trace-Prozesse erfordern nicht nur entsprechend angepasste Logistik, sondern sie 

generieren auch enorme Datenmengen. Diese zu verwalten, ist eine große Herausforderung.
 ● Cloud-basierte, zentralisierte Serialisierungslösungen ermöglichen unternehmensweite und transparente Erfas-

sung aller Seriennummern in der Lieferkette.
 ● Darüber hinaus ist über entsprechende Systeme auch der Austausch von Daten und Dokumenten mit Vertrags-

herstellern oder verschiedenen Standorten untereinander möglich.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ●

Fu
nk

tio
n

Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● ● ●

Scan der Datamatrix 
einer serialisierten 
Tablettenschachtel.

oder FMD, in der EU sind intensive Seriali-
sierungsbemühungen in vollem Gange. 

unvorstellbare Datenmengen
Während schon viel Zeit und Aufwand in 
die Implementierung auf Verpackungslini-
en- sowie Standortebene geflossen sind, gilt 
es nun, die Punkte mit ausreichender Infra-
struktur sowohl auf Unternehmensebene, 
als auch entlang der Lieferkette zu verbin-
den. Die Datenverwaltung ist hierbei eine 
der größten Herausforderungen.

Serialisierungs- und Track & Trace-Pro-
zesse generieren mit der Zeit enorme Daten-
mengen. Schon ein einziger Arzneimittel-

hersteller produziert in der Regel Hundert-
tausende serialisierter Einheiten oder auch 
Kisten und Paletten pro Jahr. Angesichts der 
Anzahl an damit einhergehenden Serien-
nummern, Stammdaten und Lieferkettenin-
formationen, die im Rahmen von Track & 
Trace-Prozessen erzeugt werden, benötigen 
Pharmahersteller sichere und zuverlässige 
Datenspeicherkapazitäten, um Daten über 
Jahre hinweg speichern, indizieren und ver-
walten zu können.

Diese exponentiell wachsenden Daten-
mengen bringen die meisten internen Syste-
me schnell an ihre Grenzen. Cloud-Lösun-
gen hingegen sind leistungsstarke Plattfor-
men zum unbegrenzten Speichern von Da-
ten, die befugtes Personal jederzeit und 
überall aufrufen kann. Die Skalierbarkeit 
der Cloud ermöglicht eine individuelle An-
passung an die Situation einzelner Unter-
nehmen. Die Ausgaben für die Datenver-
waltung lassen sich reduzieren, da Ressour-
cen wie Rechenkapazität, Speicher und War-
tung nur dann zu bezahlen sind, wenn sie 
auch tatsächlich benötigt werden.

Zentrale Kontrolle für einzigartige  
seriennummern
Der Zulassungsinhaber eines Medikaments 
erstellt entweder alle erforderlichen Serien-
nummern zentral und verteilt diese dann an 
die verschiedenen Fertigungsstandorte oder 
Auftragshersteller, oder er lässt seine Auf-
tragshersteller Seriennummern erzeugen. 
Wie aber lassen sich Verwechslungen und 
Duplikate verhindern, wenn ein Pharmaun-
ternehmen beispielsweise mit eigenen Ferti-
gungsstandorten sowie Auftragsherstellern, 
die ihre eigenen Nummern erzeugen, zu-
sammenarbeitet? Wie können Auftragsher-
steller, die für unterschiedliche Kunden tätig 
sind, sicherstellen, dass alle Seriennummern 
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eindeutig sind – besonders dann, wenn sie 
Seriennummern sowohl generieren als auch 
empfangen?

Eine unternehmensweite Serialisierungs-
lösung oder Level-4-Lösung nach ISA-95-
Norm bietet ein zentralisiertes Erfassungs-
system für alle Seriennummern, die durch 
die Lieferkette strömen. Durch Zentralisie-
rung sorgen Level-4-Systeme für Transpa-
renz hinsichtlich aller Produkte und ihrer 
zugewiesenen Serien-
nummern. Wenn ein 
Standort oder Auftrags-
hersteller beispielsweise 
eigene Seriennummern 
erzeugt, werden ver-
wendete Seriennummern zurück an Level 4 
gemeldet. So ermöglichen unternehmens-
weite Lösungen das Validieren von Serien-
nummern und vermeiden Duplikate unab-
hängig von der standortspezifischen Strate-
gie zur Generierung von Seriennummern. 
Besonders größere Pharma-Unternehmen 
mit mehreren Niederlassungen und Auf-
tragsherstellern bzw. CMOs, die sowohl Se-

Die ISA-95-Norm, die von der International Society 
of Automation entwickelt wurde, unterteilt Seriali-
sierungslösungen in Level oder Ebenen: Ebene 1 
(Geräte) und 2 (Automatisierungs- und Kontrollsys-
teme) auf der Linie. Unter Level 3 versteht man 
standortweite und unter Level 4 unternehmensweite 
Systeme. Level 5 beschreibt im Allgemeinen eine 
dem Unternehmen übergeordnete Netzwerkebene.

Die ISA-95-Norm

hintergrund riennummern generieren, als auch erhalten, 
sind gut beraten, sich für ein leistungsfähi-
ges Level-4-System zu entscheiden, das an 
solide Level-3-Systeme der Produktionsstät-
ten angebunden ist. Zuverlässige Standort-
level-Lösungen sind deshalb wichtig, um zu 
garantieren, dass nur saubere Datensätze in 
unternehmensweite Systeme eingespeist 
werden.

Sicherer Datenaustausch und  
konstante Datenintegrität
Pharmaunternehmen müssen nicht nur 
hunderttausende von Seriennummern  
sicher mit Vertragsherstellern und internen 
Produktionsstätten austauschen können. 
Mit Logistikdienstleistern, Großhändlern 
und anderen Lieferkettenpartnern müssen 
zusätzlich zum obligatorischen Tracking 
und Tracing von Einheiten logistische Da-
ten, Statistiken oder 3T-Dokumente ausge-
tauscht werden. 3T-Dokumente muss in der 
US-amerikanischen Pharmalieferkette der 
vorherige Besitzer bei jedem Haftungsüber-

gang dem neuen Besitzer eines Produkts 
bereitstellen. Die drei „T“, die sich dahinter 
verbergen, sind Transaction Information, 
Transaction History und Transaction State-
ment.

Zur Erleichterung, Überwachung und 
Meldung von Produktrückrufen kann – zu-
sätzlich zu Seriennummern auf der Ver-
kaufseinheitenebene – ein Austausch von 

Chargen- und Aggregationsdaten gewünscht 
oder sogar vorgeschrieben sein. Außerdem 
ist es möglich, dass bestimmte Informatio-
nen anschließend in ein zentrales ERP- und/
oder MES-System zurückgespeist werden 
müssen. Arzneimittelhersteller sollten daher 
darauf achten, dass ihre unternehmensweite 
Serialisierungslösung unterschiedliche 
Schnittstellenmöglichkeiten bietet, bei-
spielsweise Webservices (REST API), Secure 
FTPs (SFTP oder FTPS) oder sichere Cloud 
Datenspeicher. Nur so können sie problem-
losen Datenaustausch auch in Zukunft mit 
neuen Partnern sicherstellen und flexibel 
auf Veränderungen in der Lieferkette einge-
hen.

Je nach Gesetzeslage müssen Zulassungs-
inhaber zusätzlich Bericht an die zuständi-
gen Behörden erstatten: zum Beispiel auf 
Anfrage an die FDA in den USA oder regel-
mäßig an das Europäische System für die 
Verifizierung von Arzneimitteln (European 
Medicines Verification System, EMVS) in 
der Europäischen Union. Aktuelle Serialisie-

rungslösungen sind be-
reits mit integrierten 
Berichterstellungsfunk-
tionen ausgestattet, was 
Compliance per Maus-
klick ermöglicht. Für 

vereinfachtes Reporting auf europäischer 
Ebene kann eine EMVO-zertifizierte Seriali-
sierungslösung Lizenzinhaber direkt mit 
dem europäischen Hub (EMVS) verbinden.

In streng regulierten Branchen wie der 
Pharmaindustrie ist Datencompliance von 
höchster Bedeutung: es geht nicht nur um 
sicheren Transfer ohne Datenverluste. Im 
Rahmen von Good Automated Manufactu-

Pharmaunternehmen müssen nicht nur hunderttausende von Serien-
nummern, sondern auch logistische Daten, Statistiken oder Dokumente 
sicher mit Vertragsherstellern und Produktionsstätten austauschen.
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In streng regulierten Branchen wie der Pharmaindustrie ist Datencompliance von höchster Bedeutung. So 
müssen Daten, ob im Unternehmen oder während und nach Austausch mit anderen Entitäten, dem ALCOA-
Prinzip entsprechen.

Mehr zum Thema finden Sie auf 
www.pharma-food.de/1801pf615 – 
oder über den QR-Code.

ring Practice (GAMP) sind regulatorische 
Anforderungen zu Datensicherheit, Integri-
tät, Vertraulichkeit sowie weitere Bestim-
mungen im Zusammenhang mit Daten-
compliance zusätzlich zu internen Unter-
nehmensrichtlinien einzuhalten. Um den 
korrekten Datenaustausch sicherzustellen, 
sollten Serialisierungslösungen deshalb 
Standardformate statt proprietärer Formate 
nutzen. Allerdings kann eine geeignete  
Level-4-Lösung nicht nur unterschiedliche 
Formate wie EPCIS, CSV, XML und andere 
lesen, sondern Datenformate auch wenn 
nötig „übersetzen“ und dabei ‚ALCOA‘ las-
sen, bevor sie an ein anderes System gesen-
det werden.

Transparenz in allen Entitäten
Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG 
sind sich immer mehr Organisationen be-
wusst, dass Serialisierungsprozesse und 
Transaktionsdaten Unternehmen helfen 
können, Wert aus ihren Investitionen zu 
schöpfen, die Produktivität zu steigern, so-
wie Umsatz und Marke besser zu schützen. 
Mit Level-4-Serialisierungslösungen lassen 
sich Informationen wie die Effektivität von 
Produktionsstätten, Logistik- und Lagerda-
ten und weiteres zentralisieren. Wenn eine 
unternehmensweite Serialisierungslösung 
wie Adents Prodigi darüber hinaus über 
Business Intelligence Applikationen verfügt, 
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Die zentralen Eigenschaften eines Level-4-Systems sollten Datenaustausch zwischen allen beteiligten Akteuren im jeweils bevorzugten Format und/oder 
Protokollstandard ermöglichen.

ermöglicht sie detaillierte Analysen auf glo-
baler Ebene.

Umfassende Transparenz für zahllose 
Prozesse in allen Entitäten sorgen so für 
umsetzbare geschäftliche Einsichten, etwa 
indem die Verknüpfung vorher nicht zu-
sammenhängender Informationen kausale 
Beziehungen zwischen scheinbar nicht mit-
einander verbundenen Vorfällen offenlegt. 
Echtzeitbasierte Vertriebsdaten, die bei der 
Nachverfolgung von Produkten gesammelt 
werden, erlauben eine Just-in-Time-Ent-
scheidungsfindung und Feinabstimmung 
von Prognosemodellen. Außerdem können 
globale Sichtbarkeit und Meldung von Vor-
fällen mit Zeitstempeln vergleichende  
Trendanalysen ermöglichen.

Dank der Problemlösungs- und Opti-
mierungsmöglichkeiten moderner Track-&-
Trace-Technologien können Arzneimittel-
hersteller und Lizenzinhaber somit die Pro-
duktion genauer an die Anforderungen von 
Märkten anpassen sowie Produktions- und 
Logistikprozesse optimieren. Dies wieder-
um ermöglicht enorme Einsparungen. Zu-
sätzlich zu einer sicheren Arzneimittelliefer-
kette und weit über Compliance hinaus 
werden agile Lösungen auch ermöglichen, 
Technologien der Zukunft, wie Blockchain 
oder künstliche Intelligenz zu nutzen. ●
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Durch die Möglichkeit der Late 
Stage Customization muss das 
Unternehmen nur noch ein Falt-
schachtel-Format vorhalten.

Sicher kennzeichnen und Lagerplatz sparen

Lösung aus einer Hand
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Für Betreiber
●● Dank des Einsatzes einer 

speziellen Software-Lö-
sung konnte der Phar-
mahersteller des Fallbei-
spiels ein Datenmanage-
ment realisieren, das die 
Prozesssicherheit von 
Late Stage Customizati-
on und Serialisierung in-
klusive Kühlkette bis zur 
Auslieferung ermöglicht.

●● Gleichzeitig ist das Un-
ternehmen schon jetzt 
für alle künftigen Anfor-
derungen an die Codie-
rung und Serialisierung 
vorbereitet und kann so 
jeden neuen Markt in 
kurzer Zeit bedienen.
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Pharma ●●●●●

Food ●

Kosmetik
Chemie ●●●●●
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Planer ●●●

Betreiber ●●●●●

Einkäufer ●

Manager ●●●●●

Große Variantenvielfalt und kleinen Stückzahlen – und 
dabei sicher serialisieren und just in time bedrucken. Die-
ser Herausforderung stand der Schweizer Pharmaher-
steller Iscador gegenüber. Der Spezialist für anthroposo-
phische Mistelpräparate zur Therapie von Tumorerkran-
kungen produziert ausschließlich kleine Losgrößen von 
80 bis 2.000 Verpackungen – dies jedoch in zahlreichen 
unterschiedlichen Ländervarianten, Darreichungsgrö-
ßen und -zusammensetzungen für Märkte innerhalb 
und außerhalb der EU. Dafür müsste das Unternehmen 
eine sehr hohe Anzahl unterschiedlicher Verpackungen 
vorhalten. Doch Lagerfläche am Chemie- und Pharma-
Standort Basel ist extrem teuer. „Um Lagerkosten zu 
vermeiden, nehmen wir die Bedruckung der Verpackun-
gen komplett inhouse vor“, erklärt Björn Stehle, Leiter 
der Warenlogistik und Konfektionierung bei Iscador. 
„Deshalb haben wir uns für eine Lösung von Atlantic 

die autorin:
Angelika Hennig, 
Redakteurin bei 
Carapetyan & Krämer

Zeiser für das Late Stage Customization samt Serialisie-
rung entschieden. Daran, wie sie bei uns realisiert wur-
de, haben bereits andere namhafte Pharmahersteller 
großes Interesse gezeigt.“ Eine zentrale Rolle spielt dabei 
die Serialisierungs- und Produktionsmanagement-Soft-
ware Medtracker.

Effizient und flexibel produzieren
Im Kern galt es für den Schweizer Pharma-Hersteller 
gleich mehrere Aufgabenstellungen zu lösen: die länder-
spezifische Kennzeichnung von Verpackungen in klei-
nen Losgrößen, die je nach Zielmarkt jetzt schon oder 
künftig erforderliche sichere Serialisierung und die Ab-
bildung der internen Kühllogistik für einen insgesamt 
sicheren Prozess samt Datenmanagement – und all das 
auf möglichst kleinem Raum. „Wir sparen mit der 
Druck- und Software-Lösung nicht nur wertvollen La-
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Die Software kann der 
Betreiber ohne Pro-
grammieraufwand an 
sich ändernde Marktan-
forderungen anpassen.

gerplatz, sondern auch Kosten. Wir haben den Druck-
ausschuss auf praktisch null reduziert, erreichen kürzere 
Durchlaufzeiten und produzieren dadurch insgesamt 
effizienter. Weiterer Vorteil: Die Lösung ist flexibel kon-
figurierbar, sodass wir uns innerhalb kürzester Zeit auf 
geänderte oder neue Marktanforderungen einstellen 
können. Vor dem Hintergrund, dass wir künftig mit ei-
nem neuen Vertriebspartner arbeiten und weitere Ab-
satzmärkte bedienen werden, ist dies für uns besonders 
wichtig“, kommentiert Stehle.

Den Varianten gerechte Lösung
Doch von Beginn an: Die Faltschachtel-Vielfalt bei  
Iscador ist enorm. Allein für die Schweiz hält das mittel-
ständische Pharmaunternehmen 118 Artikel vor. Mit  
72 Artikeln ist es im bundesdeutschen Markt vertreten, 
und etwa je 40 Artikel kommen für die Märkte Öster-
reich, Italien, Schweden, Südkorea, Südafrika und die 
Vereinigten Arabischen Emirate hinzu. Entsprechend 
groß ist die Anzahl der unterschiedlichen, vorzuhalten-
den Verpackungsvarianten. „Bei der Lösung kam es 

deshalb darauf an, dass sie dazu in der Lage ist, die Ver-
packungen mit der länderspezifischen Kennzeichnung 
schnell, flexibel und vor allem ohne lange Umrüstzeiten 
zu bedrucken, da wir ausschließlich kleine Losgrößen 
produzieren“, so Stehle. Hinzu kommen Anforderungen 
an die Serialisierung, wie sie je nach Zielmarkt, bei-
spielsweise für Südkorea, zu erfüllen sind. Die Serialisie-
rungscodes muss der Pharmahersteller sicher generie-
ren, drucken, überprüfen, steuern und verwalten kön-
nen. „Bislang erfolgte der Druck der Serialisierungs-
codes auf einem Kartuschendrucker. Der Ausschuss lag 
aber bei bis zu 30 %. Hinzu kamen unnötige Stillstands-
zeiten für die Problembehebung“, erinnert sich Stehle.

Kühlkette lückenlos dokumentieren
Weitere Besonderheit bei Iscador: die Kühlkette. Das 
Schweizer Unternehmen stellt Ampullen mit Flüssig-
Injektionen unterschiedlicher Wirkstoffe und -konzent-
rationen her. Die Kühlware muss das Unternehmen bei 
2 bis 8 °C lagern. Deshalb erfolgt die Konfektionierung, 
das eigentliche Verpacken, unter kühlen Reinraumbe-
dingungen: Die Ampullen unterschiedlicher Konzentra-
tionen werden in Inlays gelegt und mit dem passenden 
Länder-Beipackzettel in die Faltschachtel gepackt. Vor 
der Einführung der Management-Software war hier das 
Vier-Augen-Prinzip notwendig. „Wir müssen die Ein-
haltung der Kühlkette lückenlos gegenüber dem abneh-
menden Großhandel dokumentieren. Das entsprechen-
de Datenmanagement sicherer und zeitsparender zu ge-
stalten, war daher eine zentrale Herausforderung für die 
neue Lösung von Atlantic Zeiser“, erklärt Stehle.

Verwechslungen ausschließen
Dies beginnt bereits in der Packmittelvorbereitung noch 
vor der Konfektionierung: Jeder Bestellung müssen die 
passenden länderspezifisch gekennzeichneten Falt-
schachteln, die passenden länderspezifischen Beipack-
zettel sowie die zugehörigen Ampullen unterschiedli-
cher Wirkstoffkonzentrationen zugeordnet werden. Erst 
dann geht es in die Konfektionierung im Reinraum. Um 
Verwechslungen in der Packmittelvorbereitung auszu-
schließen, waren auch hier früher eine Vielzahl von 
Kontrollen notwendig – oftmals erneut im Vier-Augen-
Prinzip. Doch selbst das war nie zu 100 % sicher und 
zudem sehr zeitaufwendig.

Software-Lösung für Datenmanagement
Auf die mehrfache Vier-Augen-Kontrolle kann das Un-
ternehmen nun verzichten: Beinahe den kompletten 
Verpackungs- und Serialisierungsprozess inklusive in-
terner Kühllogistik steuert und überwacht nun die Soft-
ware-Seite. Neben der Einbindung der entsprechenden 
Hardware ist die Software auch mit den im Betrieb ein-
gesetzten Handscannern verbunden, wodurch sie alle 
für die Prozesssicherheit relevanten Daten erhält. Hier-
durch kann der Pharmahersteller Fehler in der Packmit-
telvorbereitung vermeiden. Weiterhin erhält er alle rele-
vanten Daten, um das Einhalten der Kühlkette bis hin 
zum Versand der Arzneimittel zu dokumentieren, inklu-
sive gegebenenfalls notwendiger Aggregation. So ent-
steht ein sicherer Prozess. Die Serialisierungssoftware 
ermöglicht zudem ein flexibles und auditsicheres Gene-
rieren, Verteilen, Drucken, Aggregieren und Nachverfol-

Das Datenmanagement 
erleichtert es auch, 
das Einhalten der Kühl-
kette zu überprüfen.
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gen von Codes für alle geltenden internationalen Rechts-
vorschriften. Ändert sich das Anforderungsspektrum, 
kann der Betreiber die Software problemlos anpassen. 
Im Gegensatz zu vielen gängigen Software-Angeboten 
handelt es sich der eingesetzten Lösung um eine generi-
sche Datenbank-Applikation mit der vollen Funktionali-
tät einer Produktionsmanagement-Plattform, sodass der 
Anwender alle erforderlichen Prozessschritte und Funk-
tionen von Hardwaremodulen relativ frei definieren, 
überwachen und vor allem jederzeit ohne Programmier-
aufwand anpassen kann. Er bildet deshalb die Grundlage 
für extrem sichere und zuverlässige Prozesse.

Serialisierung und Late Stage Customization
Ein weiterer beträchtlicher Effizienzgewinn resultiert 
aus der Kombination von Software mit dem Drucksys-
tem Digiline Compact. Mit dieser sind schnelle Format-
wechsel und kurze Rüstzeiten möglich – für kleine Los-
größen und vielfältige Ländervarianten. Die Anlage ist 
mit einem Omega Drop-on-Demand UV-Inkjet-Dru-
cker ausgestattet: Kleinste Tintentröpfchen fallen durch 
den DoD-Druckkopf mittels piezoelektrischer Impulse 
durch mikroskopisch kleine Öffnungen auf die Falt-
schachtel und härten unter UV-Licht in Sekundenbruch-
teilen aus. Auf diese Weise entsteht ein brillanter Druck 
bei hoher Lichtechtheit und Beständigkeit gegen Abrieb, 
Licht, Schweiß und Desinfektionsmittel. Aufgrund die-
ser Eigenschaften kann der Betreiber auf der Anlage 

Einen Link zum Anbieter sowie viele weitere Bei-
träge rund um das Thema Kennzeichnen finden Sie 
unter www.pharma-food.de/1707pf610 – einfach 
den QR-Code scannen.

Björn Stehle, Leiter der Warenlogistik und Konfektionierung bei Iscador

Statt viele verschiedene Faltschachteln auf Lager zu halten, be-
drucken wir nun nur noch ein Faltschachtel-Format mit sämtli-
chen länderspezifischen und sonstigen Informationen.

neben der länderspezifischen Kennzeichnung auch die 
Serialisierung und sonstige Codierung drucken, sodass 
Late Stage Customization und Serialisierung in einem 
Arbeitsschritt und just in time erfolgen können. „Statt 
viele verschiedene Faltschachteln auf Lager zu halten, 
bedrucken wir nun nur noch ein Faltschachtel-Format 
mit sämtlichen länderspezifischen und sonstigen Infor-
mationen inklusive Serialisierungscode genau zu dem 
Zeitpunkt, wenn die Verpackung gebraucht wird. Auf 
den Kartuschendrucker können wir nun verzichten, und 
wir haben eine zuverlässige wie platzsparende Lösung 
bei bester Druckqualität“, erklärt Stehle. ●

Robust, leicht zu reinigen, kompatibel zu Z6
Biegestabwägezelle Z6R reduziert Rüst- und Stillstandzeiten

Sie garantiert Bestleistungen in hygienischen Anwendungen oder rauer Umgebung: 
Die eichfähige Biegestabwägezelle Z6R, ausgelegt für Nennlasten von 20 bis 200 kg. 
Dabei überzeugt die robuste Wägezelle nicht nur durch ein leicht zu reinigendes Gehäuse, 
sondern auch durch Kompatibilität zur bewährten Wägezelle Z6.

 ■ OIML-Genauigkeitsklasse: D1, C3
 ■ Schutzart IP68/IP69K
 ■ Hält Reinigungsmitteln und 

Hochdruckreinigern stand
 ■ Schmutzabweisendes Design 

ohne Spalten und Kanten

Weitere Informationen: 
www.hbm.com/z6r-robust

HBM Test and Measurement ■ Tel. + 49 6151 803-0 ■ info@hbm.com ■ www.hbm.com

OIML-Genauigkeitsklasse: D1, C3

Hält Reinigungsmitteln und 
Hochdruckreinigern stand
Schmutzabweisendes Design 
ohne Spalten und Kanten

Weitere Informationen: 
www.hbm.com/z6r-robust

HBM Test and Measurement ■ Tel. + 49 6151 803-0 ■ info@hbm.com ■ www.hbm.com
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 Organisation 

Condition Monitoring mit Prognose-Software

Mehr Daten, 
bessere Instandhaltung 

Wer möchte nicht einmal in die Zukunft bli-
cken? Während manch einer dabei an sein 
künftiges Leben denkt, sehen Anlagenbe-
treiber eine solche Eigenschaft pragmatisch: 
Sie wollen wissen, wie der Zustand ihrer 
Anlagen in einigen Tagen, Wochen und Mo-
naten aussieht. Gerade bei sensiblen Anla-
gen, wie sie in der Chemie- und Pharma-
branche verwendet werden, können defekte 
Maschinen neben finanziellen und betriebs-
wirtschaftlichen Nachteilen auch Umwelt-
schäden verursachen. Eine Lösung bietet die 

intelligente Nutzung von 
Daten, um genaue Informa-
tionen über die Anlagen 
und Maschinen zu erhalten.
Daten intelligent zu nutzen, 
ist und bleibt Zukunfts-
thema für die Industrie. 

Firmen wie  Cassantec  unterstützen Unter-
nehmen dabei, mit stochastischen Algorith-
men ihre Maschinendaten effizienter zu 
verwenden. 

Bessere Interpretation von Daten 
Durch die Analyse erhalten Betriebe die In-
formation, wann in der Zukunft die Wahr-
scheinlichkeit einer Störung wie hoch ist. 
Für dieses Ergebnis durchläuft der Monito-
ring-Dienstleister mit den betreuten Anla-
genbetreibern insgesamt drei Schritte. Be-
reits zu Beginn während der Konfiguration 
erkennen die Betreiber das große Potenzial 
ihrer Daten und verstehen ihre Anlagen 
besser – obwohl die Datenanalyse ohne vor-
herige Kenntnis komplex erscheint.

Projekte lassen sich grob in drei Phasen 
aufteilen. Im ersten Schritt ermitteln Betrei-

ber und Dienstleister den Zustand der Anla-
ge auf Basis aktueller und historischer Zu-
stands- und Prozessdaten. Derartige Daten 
zu besitzen, ist eine Voraussetzung, um 
Prognosen für Anlagen zu erstellen. Unter-
nehmer besitzen die benötigten Daten in der 
Regel schon. Wichtig dabei ist, wie sie diese 
interpretieren können. Bereits dieser erste 
Arbeitsschritt ermöglicht die Unterstützung 
eines Rock-Programms. Rock steht dabei 
für „Retention of Critical Knowledge“ und 
zielt darauf ab, kritisches, aber oft unstruk-
turiertes Wissen von Mitarbeitern für nach-
folgende Mitarbeiter zu dokumentieren und 
weiterzugeben. Für Unternehmen wird 
Knowledge-Management immer wichtiger. 
Mitarbeiter bleiben nicht mehr für Jahr-
zehnte im Unternehmen oder arbeiten häu-
fig projektbezogen. Hier das Wissen sinnvoll 

Der Autor:

Moritz von Plate, 
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S Für Betreiber
 ● In den meisten Anlagen sind umfangreiche Daten zum Condition Monitoring vorhanden. Die Datenmenge wird 

jedoch oft nur unzureichend ausgewertet und genutzt.
 ● Die vorgestellte Software-Lösung unterstützt Anlagenbetreiber beim Aufbereiten ihrer Daten und erstellt Prog-

nosen für Restlebensdauer und kritische Störungen.
 ● Die Datenanalyse trägt dazu bei, Instandhaltungszyklen zu optimieren und somit Wartungsaufwand und Still-

standszeiten sowie Kosten zu senken. 
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●
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Organisation

aufzubereiten, hilft Unternehmen, nichts zu 
verlieren. Die Implementierung der Soft-
ware Cassantec Prognostics unterstützt die-
sen Prozess, indem während der Konfigura-
tionsphase genau diese kritischen Daten ei-
ner Maschine erkannt und analysiert wer-
den. Um danach die Daten für den Einsatz 
der zustandsbasierten Prognosen vorzube-
reiten, setzt der Anbieter diese mit spezifi-
schen Störungsarten der Komponente und 
datenbasierten Störungsmerkmalen in Be-
ziehung. Hier werden Zusammenhänge auf-
gezeigt. Im finalen Schritt erstellt der 
Dienstleister den Prognosebericht, der so-
wohl die Restlebensdauer als auch einzelne 
Störungspotenziale anzeigt. Diese Progno-
seberichte werden auf Wunsch für die ge-
samte Maschinenflotte berechnet. Sie er-
möglichen einen flottenweiten Lernprozess, 
um anhand der Daten bessere Entscheidun-
gen bezüglich der optimalen Asset-Strategie 
zu treffen. Daten werden neu aufbereitet 
und vermitteln dem Anwender ein Wissen, 
das er in vielen Entscheidungsprozessen 
verwenden kann. Dies spart Zeit und Geld 
und unterstützt den unternehmerischen 
Prozess des Knowledge-Managements. Der 
gesamte Vorgang ermöglicht einen flotten-
weiten Lernprozess: Im Ergebnis werden 
Daten dazu verwendet, bessere Entschei-
dungen bezüglich der optimalen Instand-
haltungszyklen zu treffen.

Zusammenspiel  
von Diagnose und Prognose
Doch wie genau funktioniert eine derartige 
Technologie? Ein Betreiber von petrochemi-
kalischen Anlagen erkannte im Sommer 
2015 das Potenzial solcher Daten und setzte 
zusätzlich zum Condition Monitoring auf 
zustandsbasierte Prognosen. Das Unterneh-
men erweiterte die gängigen Methoden des 
Condition Monitoring und der Predictive 
Analytics um konkrete Zeithorizonte.

Der Anwender setzt die prognostische 
Software für einen vierstufigen Spaltgas-
kompressor ein, den eine Dampfturbine an-
treibt und dessen Anlagekomponenten mit 
modernen Condition-Monitoring- und Dia-
gnose-Programmen ausgestattet sind. Das 
Prognoseprogramm verwendet Zustands- 
und Prozessdaten wie Schwingung, Tempe-
ratur, Druck und Geschwindigkeit, um ei-
nen Prognosebericht zu generieren und 
eventuelle Störungen des Spaltgaskompres-
sors und zusätzlich seine Restlebensdauer 
vorherzusagen. Nach erfolgreicher Integrati-
on der Lösung in das Anlagenmanagement 
plant der Anwender, das Konzept auf weite-
re Maschinen zu übertragen.

Andere bisherige Anwendungen der pro-
gnostischen Lösung, beispielsweise in Kraft-
werken in den USA und Europa sowie bei 

Eisenbahnen, demonstrierten die Stärken 
im laufenden Betrieb. Bei allen Projekten 
lautete das Ziel, die Wartungsplanung und 
den Wartungsaufwand so zu optimieren, 
dass Betriebs- und Wartungskosten sinken. 
Durch das Zusammenspiel von Diagnose 
und Prognose kann ein Betreiber fossil be-
feuerter Kraftwerke durch die verbesserte 
Planbarkeit der Wartungsarbeiten und ge-
stiegene Verfügbarkeit beispielsweise  
3,1 Mio. Euro/a sparen. Den größten Posten 
in dieser Kalkulation nehmen mit  
1,2 Mio. Euro die Einsparungen durch weni-
ger ungeplante Ausfälle ein.

Ein weiteres Beispiel: Bei einer Ölraffine-
rie, die 200.000 Barrel/d produziert, fallen 
im Schnitt Instandhaltungskosten von  
35 Mio. Euro an. Mit dem Einsatz der Prog-
nose-Software sind hier bis 2 Mio. Euro 
Kostensenkung möglich. Beim turnusmäßi-
gen Turnaround der Anlage kann der Be-
treiber zusätzlich Kosten bis 1 Mio. Euro 
einsparen. Wie bei anderen Anlagen lässt 
sich auch hier die Anlagenverfügbarkeit er-
höhen. Eine Reduktion der Ausfallzeiten um 
rund 30 % ist möglich.

Fazit: Daten klären auf
Die Beispielanwender hatten ein klares Ziel: 
die zahlreichen vorhandenen Prozess- und 
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Mehr zum Thema erfahren Sie auf 
www.chemietechnik.de/1704ct912 
– oder über den QR-Code.

Zustandsdatenhistorien für eine bessere 
Restlebensdauer und Optimierung künfti-
ger Instandhaltungsmaßnahmen zu nutzen. 
Exzessive Instandhaltungsmaßnahmen und 
kostspielige Wiederholungen wollen die An-
wender so vermeiden. Dabei dienen Prog-
nosereports als Grundlage für Langzeit-In-
standhaltungsmaßnahmen, Planung, Termi-
nierung und Scoping. Durch die Verwen-
dung von Restlebensdauervorhersagen auf 
Aggregatsebene können Betreiber größeren 
Nutzen von vorhergesehenen Ausfallzeiten 
ziehen. Sie erhalten somit sowohl technische 
als auch wirtschaftliche Vorteile.

Neben dem gesparten Geld bekommen 
Unternehmen ein umfassendes Verständnis 
über ihre Anlagen und deren Zustand. Ins-
gesamt wird ein beträchtliches und vielfälti-
ges Nutzenpotenzial bei den Projekten deut-
lich. Die Datenanalyse vermeidet unnötige 
Wartungseingriffe, und Eingriffe können 
zeitlich gebündelt stattfinden, um ihre Zahl 
zu minimieren. Die Monitoring- und Prog-
nose-Software ermöglicht zudem ein flot-
tenweites Lernen.

Anwendungen wie zustandsbasierte Pro-
gnosen zeigen, über welche wertvollen Mög-
lichkeiten Unternehmen durch gesammelte 
Daten verfügen. Wer seine Daten intelligent 
nutzt, wird langfristig von sinkenden Kosten 
und steigender Gewissheit über den Zu-
stand seiner Maschinen profitieren. ●

Prognoseberichte dienen als Grund-
lage für Langzeit-Instandhaltungs-
maßnahmen, Planung, Terminierung 
und Scoping.

Die Software Cassantec Prognostics (Screenshot) erkennt, sammelt und analysiert die kritischen Daten 
einer Anlage, um eine Prognose zu erstellen.
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MANAGEMENT

In Change-Projekten liegen die Nerven der Mitarbeiter häufig 
blank. Diese plagen in der Regel Zukunftsängste – manch-
mal auch zu Recht. Doch auch Change-Projekte, die mit 
einem Personalabbau verbunden sind, können reibungs-
los gelingen. Unter drei Bedingungen: Sie planen das 
Projekt professionell, sie spielen (soweit möglich) mit of-
fenen Karten und integrieren die Mitarbeiter in den 
Prozess.

Wenn Unternehmen vor tiefgreifenden Veränderun-
gen stehen, registriert man in ihnen oft folgende Situati-
on: In den oberen Führungsetagen herrscht eine starke 
Aufbruchstimmung und ein großer Optimismus. Auf 
den Ebenen darunter hingegen liegen die Nerven blank. 
Hier dominiert die Zukunftsangst und entsprechend ne-
gativ sind Stimmung und Arbeitsatmosphäre. Die Stim-
mung ist meist umso depressiver oder aggressiver,

 ● je tiefgreifender aus Sicht der Mitarbeiter die geplanten 
Einschnitte sind und 

 ● je weniger die Mitarbeiter über die Ziele, den Ablauf 
und die Folgen des anstehenden Veränderungsprozesses 
informiert sind.

Beide Faktoren hängen miteinander zusammen, denn 
je weniger Infos die Mitarbeiter über die geplanten Ver-
änderungen und somit ihr künftiges Schicksal haben, 
umso stärker brodelt die Gerüchteküche zu der Frage, 
was „die da oben“ vorhaben. Und umso größer ist auch 
ihre Verunsicherung, was zu überflüssigen Widerständen 
führt. 

Betroffene Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten so 
früh wie möglich in den Prozess integrieren
Deshalb lautet eine Voraussetzung für das erfolgreiche 
Managen von Change-Prozessen: Die mittel- und unmit-
telbar betroffenen Mitarbeiter (aber auch Kunden und 
Lieferanten) sollten so weit und so früh wie möglich und 

nötig in den Prozess integriert werden. 
Dabei muss die Aussage „so weit und so 
früh wie möglich und nötig“ stets abhän-
gig von der Situation neu interpretiert 
werden, weshalb sich der bei einem 
Change-Projekt praktizierte Lösungsweg 

– selbst wenn er sehr erfolgreich war – nicht eins zu eins 
auf ein anderes Projekt übertragen lässt. 

Dennoch lassen sich für jedes Change-Projekt Kern-
aufgaben definieren, die seitens des Managements im 
Verlauf des Prozesses zu erfüllen sind. Dem Havard-
Professor John P. Kotter zufolge handelt es sich dabei um 
folgende Aufgaben:
1. „Create a sense of urgency“: Die Unternehmensfüh-
rung muss allen Betroffenen und Beteiligten die 
Notwendigkeit der Veränderung aufzeigen und 
bewusst machen.
2. „Create a coalition“: Sie muss sich Verbündete 
suchen, die sie aktiv unterstützen.
3. „Develop a clear vision“: Sie muss eine Vision 
haben, wohin die Reise geht, und eine Strategie, wie 
die definierten Ziele erreicht werden sollen. 
4. „Share the vision“: Die Veränderungsvision muss 
den Betroffenen und Beteiligten professionell kom-
muniziert werden. 
5. „Empower people to clear obstacles“: Die Mit-
arbeiter müssen mit den nötigen Befugnissen 
und Kompetenzen ausgestattet werden, um 
im Prozess auftretende Hindernisse und 
Widerstände zu beseitigen.
6. „Secure short-term wins“: Kurzfristi-
ge (Teil-)Erfolge müssen gezielt ge-
plant und kommuniziert werden, 
damit bei allen Beteiligten das 
Vertrauen wächst, „wir können 
das große Ziel erreichen“.
7. „Consolidate and keep moving“: 
Das Management muss das Erreichte sichern 
und den Change-Prozess gezielt vorantreiben.
8. „Anchor the change“: Die erreichten Veränderungen 
müssen in der Organisation verankert und in die Unter-
nehmenskultur integriert werden.

Praxisbeispiel: Automatisierung macht 30 % der 
Mitarbeiter überflüssig
Eine solche Beschreibung des Vorgehens bleibt notwendi-
gerweise recht vage, da es die Situation im einzelnen Un-

CHANGE
mit Stellenabbau

Der Autor:

Dr. Georg Kraus ist 
Inhaber der Unter-
nehmensberatung 
Dr. Kraus & Partner
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ternehmen abstrahiert. Deshalb sei die praktische Um-
setzung anhand eines Change-Projekts beschrieben, das 
die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner im 
Produktionsbereich eines Industrieunternehmens be-
gleitete. Ziel dieses Projekts war es, in der Fertigung ein 
neues Produktionsverfahren mit einem höheren Auto-
matisierungsgrad einzuführen. Die negative Konse-
quenz aus Sicht der Belegschaft: Hierdurch wurden 
30 % der Mitarbeiter überflüssig. Trotzdem lautete das 
anspruchsvolle Ziel des Vorstands:
1. Das Projekt soll von den Mitarbeitern mitgetragen 
werden.
2. Das Engagement der Mitarbeiter soll im 
Verlauf des Projekts nicht sinken.
3. Die verbleibenden Mitarbeiter sollen trotz 
des Personalabbaus für sich eine Perspektive 
im Unternehmen sehen. Und:
4. Die zu kündigenden Mitarbeiter sollen 
beim Verarbeiten der Kündigung und beim 
Entwickeln einer neuen beruflichen Perspektive unter-

stützt werden – auch um zu vermeiden, dass die 
Identifikation der verbleibenden 

Mitarbeiter mit ihrem Arbeitge-
ber sinkt und das Image des 
Unternehmens (als Arbeitgeber) 
Schaden nimmt.

Detailliertes „Drehbuch“ für den 
Change-Prozess
Um diese Zielvorgaben zu erfüllen, 

wurde zunächst ein detailliertes Dreh-
buch für den Change-Prozess entwickelt. 
Dieses enthielt auch ein Kommunikati-
onskonzept, in dem präzise definiert war, 

wann wer welche Informationen durch 
wen über den geplanten Veränderungspro-
zess erhält. Um ein Brodeln der Gerüchtekü-

che und unnötige Unruhe in der Organisati-
on zu vermeiden, wurde unter anderem ent-
schieden: Es soll so früh wie möglich publik 
gemacht werden, welchen Mitarbeitern gekün-

digt wird. Hierdurch wollte das Unternehmen
 ● den verbleibenden Mitarbeitern die Gewiss-

heit vermitteln, „euer Job ist sicher“, und
 ● den Mitarbeitern, von denen eine Trennung 

erfolgen sollte, die Möglichkeit bieten, sich früh-
zeitig nach einer neuen beruflichen Perspektive 

umzuschauen.
Da dem Unternehmen bewusst war, dass aus 

dem Change-Prozess besondere Anforderungen an 
die Führungskräfte resultieren, wurde zudem be-
schlossen, diese in den Themenfeldern „Führen in 

Zeiten von Personalabbau“ und „Führen von 
Kündigungs-/Trennungsgesprächen“ zu schulen. 
Außerdem entschied die Unternehmensleitung 
jeder Führungskraft einen externen Coach zur 
Seite zu stellen.

 
Frühwarnsystem und aktive Unterstützung 
gekündigter Mitarbeiter
Eine große Bedeutung wurde auch der Frage beigemes-
sen: Wie können wir die Qualität des Change-Prozesses 
messen? Welche Informationen sind notwendig, um es 
frühzeitig zu erkennen, wenn ein Interventionsbedarf 
entsteht? Entschieden wurde, jeden Monat eine (partiel-
le) Mitarbeiterbefragung durchzuführen – differenziert 
nach Hierarchieebenen, um zu ermitteln, ob der Prozess 
wie gewünscht verläuft oder ob zusätzlicher Handlungs-
bedarf besteht. Wichtig war es dem Unternehmen auch, 
über eine Art Seismograph zu verfügen, der anzeigt, 

inwieweit die Mitarbeiter noch hinter dem Projekt ste-
hen. Deshalb wurden diese auch hinsichtlich ihres En-
gagements befragt. 

Der Gefahr, dass die gekündigten Mitarbeiter den 
Prozess stören, wurde durch ein sogenanntes „Exit-Pro-
gramm“ entgegengewirkt. In ihm war geregelt, wie der 
Kündigungs- und Trennungsprozess gestaltet werden 
sollte; außerdem, welche Unterstützung die Gekündig-
ten beim Verarbeiten der Kündigung sowie Entwickeln 
einer neuen Perspektive erhalten – angefangen bei ei-
nem individuellen (Krisen-)Coaching bis hin zur akti-
ven Unterstützung beim Entwickeln einer neuen beruf-
lichen Perspektive durch Outplacement-Berater. Des-
halb merkten die Mitarbeiter nach anfänglichem Frust 
schnell: Das Unternehmen fühlt sich uns – trotz Kündi-
gung – weiterhin verpflichtet. Dies honorierten sie. Das 
zeigt sich zum Beispiel darin, dass der Krankenstand 
nach dem Aussprechen der Kündigungen nicht stieg. 
Auch die Zahl der Arbeitsgerichtsprozesse lag weit unter 
den bei solchen Projekten üblichen Werten. 

Fazit: Durch das akribische Planen des Change-
Prozesses sowie die intensive Berücksichtigung des 
Faktors Mensch gelang es dem Unternehmen, das Pro-
jekt wie geplant abzuschließen. Selbst der Personalab-
bau verlief ohne Störungen – sei es durch Streiks oder 
negative Presseberichte. Das zeigt: Auch Change-Pro-
jekte, die massive Auswirkungen auf die Arbeitsbezie-
hungen und -inhalte sowie die Arbeitssituation der 
Mitarbeiter haben, können weitgehend reibungslos 
verlaufen – unter drei Bedingungen: Das Unternehmen 
plant das Projekt professionell, es spielt (soweit mög-
lich) mit offenen Karten und integriert die Mitarbeiter 
in den Prozess. ●

Weitere Management-Beiträge finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1803pf613.

Durch akribisches Planen eines Change-Prozesses 
sowie die intensive Berücksichtigung des Faktors 
Mensch gelingen auch Change-Projekte mit 
Personalabbau.
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An den Folgen von Malaria sterben weltweit 
jährlich rund 650.000 Menschen. Das wich-
tigste Medikament im Kampf gegen die vom 
Parasiten Plasmodium verursachte Krank-
heit enthält Artemisinin, einen aus dem 
Einjährigen Beifuß (Artemisia annua) iso-
lierten pflanzlichen Wirkstoff. Die Entde-
ckerin des Wirkstoffs, die Chinesin Youyou 
Tu, erhielt für diesen wichtigen Beitrag zur 
Bekämpfung parasitärer Erkrankungen 
2015 den Nobelpreis für Medizin. Millionen 
von Infizierten können sich das effektive 
Artemisinin-Präparat allerdings nicht leis-
ten. Zudem schwankt der Preis für das Me-
dikament, weil die Substanz aus der vor al-
lem in China und Vietnam wachsenden 
Pflanze je nach 
Jahreszeit mehr 
oder weniger gut 
verfügbar ist.

Das soll sich 
nun ändern: Wis-
senschaftler vom 
Max-Planck-Insti-
tut für Kolloid- 
und Grenzflächen-
forschung haben 
in mehreren Schritten einen Weg entwickelt, 
den Wirkstoff einfacher herzustellen. Bereits 
2012 hatten Peter Seeberger, Direktor der 
Abteilung Biomolekulare Systeme, und seine 
Kollegen herausgefunden, dass sich Artemi-
sinin auch aus Dihydroartemisininsäure 

Fotochemisches Produktionsverfahren für pflanzlichen Wirkstoff

Grüne Chemie gegen Malaria 

Artemisinin (weiße Kristalle) lässt sich mit dem neu entwickelten Verfahren kostengünstiger, effizienter und 
umweltfreundlicher herstellen.
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herstellen lässt, die als Nebenprodukt bei 
der Isolierung anfällt. Dieser Stoff liegt in 
der Pflanze in etwa zehnfach höherer Kon-
zentration vor, wurde aber bislang verwor-
fen. Zudem lässt sich Dihydroartemisinin-
säure leicht in gentechnisch veränderter 
Hefe erzeugen.

Einfache und preiswerte Fotochemie
Die Umwandlung von Dihydroartemisinin-
säure in Artemisinin gelingt mit einer foto-
chemischen Reaktion in einem einzigen 
Schritt. Sie ist außerdem in einem kontinu-
ierlichen und somit großtechnisch realisier-
baren Prozess möglich. „Die Fotochemie 
stellt ein einfaches und preiswertes Mittel 

dar, die Pharmain-
dustrie nutzt sie 
bislang aber nicht, 
weil sie sich so 
schlecht kontrol-
lieren und kaum in 
großem Maßstab 
betreiben ließ“, er-
klärt Seeberger. In 
die großen Reakti-
onsgefäße, mit de-

nen Industrieunternehmen arbeiten, drin-
gen Lichtblitze von außen nicht tief genug.

Genau dieses Problem lösen die Wissen-
schaftler mit einem raffinierten Trick: Sie 
schicken das Reaktionsgemisch mit allen 
nötigen Zutaten durch einen dünnen 

Schlauch, den sie um eine Lampe mit ultra-
violettem Licht gewickelt haben. In dieser 
Konstruktion durchdringt das Licht das ge-
samte Reaktionsmedium und bringt die che-
mische Umwandlung sehr effizient in Gang. 
„Wir betreiben die Synthese nicht als Ein-
topfreaktion in einem Gefäß, sondern in ei-
nem Durchflussreaktor; dies erlaubt es uns, 
die Reaktionsbedingungen sehr genau ein-
zustellen“, erklärt Seeberger. So fließe aus 
dem Schlauch nach nur viereinhalb Minu-
ten eine Lösung, in der 40 % der Dihydroar-
temisininsäure zu Artemisinin geworden 
sei. Nur rund 800 solcher Fotoreaktoren 
sollen ausreichen, um den Weltbedarf an 
Artemisinin zu decken.

Katalysator aus der Pflanze
Ein Team um Kerry Gilmore, Wissenschaft-
ler am Max-Planck-Institut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung, hat dieses Verfah-
ren nochmals deutlich verbessert. Die For-
scher brauchen den pflanzlichen Ausgangs-
stoff jetzt nicht mehr aufwendig zu reinigen. 
Als Katalysator nutzen sie zudem das Chlo-
rophyll der Pflanze. Bisher waren dafür teu-
re und umweltschädliche Fotoaktivatoren 
notwendig. Somit können die Chemiker ei-
ne Lösung der Komponenten, so wie sie aus 
der Pflanze extrahiert wird, direkt in den 
kontinuierlichen Prozess einspeisen. Auf 
diese Weise schaffen sie nun in weniger als 
15 Minuten, was in der Pflanze natürlicher-
weise etwa drei Wochen dauert. Der Prozess 
ist so effizient, dass sich damit das 50 bis 
100-fache der natürlichen Konzentrationen 
an Dihydroartemisininsäure verarbeiten 
lässt.

Dieses chemische Produktionsverfahren 
ist das erste Beispiel dafür, dass nicht nur die 
Ausgangsstoffe für die Herstellung eines 
Arzneimittels oder Naturstoffs aus Pflanzen 
gewonnen werden. Auch der Katalysator, 
also das Werkzeug, das die Reaktion voran-
treibt, kommt direkt aus den Pflanzen. Der 
Prozess sei ein „konzeptioneller Sprung in 
der Naturstoffsynthese“, sagt Seeberger: „Er 
bietet die Chance, nicht nur die Herstellung 
von Malariamedikamenten zu revolutionie-
ren, sondern eröffnet auch neue Möglich-
keiten für andere Arzneistoffe, die ähnlich 
hergestellt werden.“  [ak]

Diesen und weitere Einblick-Artikel 
finden Sie auf www.pharma-food.de/
1803pf614 – oder über den QR-Code.

Peter Seeberger, Direktor der Abteilung Biomolekulare 
Systeme, MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung

Der Prozess bietet die Chance, nicht nur 
die Herstellung von Malariamedikamen-
ten zu revolutionieren, sondern eröffnet 
auch neue Möglichkeiten für andere Arz-
neistoffe, die ähnlich hergestellt werden.
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handwerk, Zielgruppen sind hochqualifizierte Fachkräfte und Entscheider in ausgewählten Berufsgruppen. 
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Das sind Ihre Aufgaben: 

 Verfassen von Fachbeiträgen (Print und Digital) 
 Beschaffen von Beiträgen und Kontakten zu Autoren und zur Industrie 
 Redigieren von Fremdmanuskripten sowie Schreiben eigener Beiträge, 

Reportagen und das Führen von Interviews 
 Selbstständige Themenentwicklung, Recherche von Trendberichten 
 Besuch von Pressekonferenzen und einschlägigen Fachmessen 
 Entwicklung und Moderation von Veranstaltungen der Redaktion (perspektivisch) 
 Wahrnehmung von Kundenkontakten (im Rahmen der Redakteur-Tätigkeit)  
 Zusammenarbeit mit allen anderen relevanten Abteilungen des Hauses, 

insbesondere Anzeigenabteilung, Vertrieb/Werbung und Herstellung 
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Das bringen Sie mit:
•  Abgeschlossenes (Fach-) Hochschulstudium – vorzugs-

weise Ingenieurwesen oder Naturwissenschaften  
(mit Technik-Bezug)

•  Kenntnis der kunststoffverarbeitenden Industrie und ihrer 
Zuliefererbranchen (Kunststoffmaschinenbau, Kunststoff-
erzeugung, etc.)

•  Journalistische Erfahrung mit Fachzeitschriften oder Fähig-
keit, komplexe technische Sachverhalte verständlich und 
zielgruppengerecht zu formulieren

•  Kenntnisse im Bereich digitale Medien, CMS-Erfahrung 
sehr wünschenswert

• Kontaktfreudigkeit und sicheres Auftreten
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
• Selbstständiges und organisiertes Arbeiten
• Beherrschen der gängigen IT-Systeme wie MS Office etc.

Das erwartet Sie:
•  Ein dynamisches kompetentes Team mit vielen neuen Ideen 
•  Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in Form von internen und externen Seminaren und Besuchen von  

Fach-Konferenzen 
•  Sie gestalten eine zukunftsweisende Strategie und bringen aktiv mit Ihren Ideen die Fachzeitschriften und Web-Portale  

mit uns nach vorne 
•  Professionelle Einarbeitung und Einbettung in ein junges kollegiales Team 

Kontakt
Wenn wir Ihr Interesse an dieser Position geweckt haben, freuen wir uns über Ihre 
aussagekräftige Bewerbung mit Ihren Gehaltsvorstellungen und die Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins über den nachfolgenden Link:
http://www.huethig.de/stellenangebote/
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Ihr Messeerfolg zur 
ACHEMA ist planbar:
Der offizielle Messeguide zur ACHEMA 
von CHEMIE TECHNIK und Pharma+Food
Ihre Vorteile auf einen Blick:
•  80.000 Exemplare (davon 20.000 in englisch)

•  Ihre Messebotschaft erreicht ��.��� Leser rechtzeitig vor der Messe

•  Direktverteilung als offi  zieller Medienpartner auf der Messe und in 
Hotels in und um Frankfurt (��.��� Exemplare inkl. einer englischen 
Teil aufl age)

•  Trends und Neuheiten ����

•  Kombination mit den Messeausgaben CHEMIE TECHNIK �/���� 
oder Pharma+Food �/����: � Anzeigen = � Preis

offi  zieller 
Messeguide

offi  zieller 
Medienpartner 
der Dechema
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