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Raus aus dem Schutzanzug und rein ins Contain-
ment – so lautet eine der Erkenntnisse vom 2. Pra-
xistag Containment. Seite 10

Daten und Fakten zur Leistungsfähigkeit der 
Schweizer Industrie und insbesondere der Chemie 
und Pharmabranche finden Sie auf Seite 23

Lösungen für das Verpacken und Produzieren in 
der Pharmaindustrie 4.0 thematisiert der 
Schweizer Anbieter Rondo im Beitrag ab Seite 24

Relativität 
und Panikattacken

EDITORIAL

Die Trump´sche Handelspolitik versetzt Verbände und Unternehmen 
landauf und landab in Panikattacken. Manager fürchten Zölle auf 
Autos, Maschinen, Chemikalien und Pharmazeutika und entspre-
chend Umsatzausfälle in Milliardenhöhe. Kein Wunder, dass die 
EU-Kommission im Juli ihren obersten Emissär, Jean-Claude 
Juncker, nach Washington entsandte, um die Wogen zu glätten. He-
raus kam ein relativ unverbindlicher Deal, wonach die EU neue 
Flüssiggas-Terminals bauen will, um künftig verstärkt amerikani-
sches Gas zu importieren. Im Gegenzug sollten die Importzölle vom 
Tisch. „Ablasshandel“ unkten darauf die Kritiker. Inzwischen ist der 
unkonkrete Deal bereits wieder relativ wacklig.
 
So schlimm amerikanische Schutzzölle für exportorientierte EU-
Länder sein könnten, richtig heftig würde es das Nicht-EU-Land 
Schweiz erwischen – denn dort ist die Abhängigkeit von den USA 
besonders hoch. Und das hat Gründe: Fast die Hälfte der Schweizer 
Exporte in alle Welt kommen aus der Chemie- und Pharmaindustrie. 
Und wiederum knapp die Hälfte davon gehen in die USA. Salopp 
gesagt: Wenn der US-Markt hustet, grasiert in der Schweizer Phar-
maindustrie die Grippe. Kein Wunder, dass sich die dortigen Phar-
mazeuten im Sommer sofort nach Trumps „Schämt Euch“-Schelte 

für steigende Preise selbst ein Moratorium verschrieben hatten. Un-
ternehmerische Unabhängigkeit ist eben auch nur relativ.
Wir im großen Kanton nördlich des Bodensees können dennoch 
einiges von unseren eidgenössischen Marktbegleitern lernen: Zum 
Beispiel deren Unaufgeregtheit angesichts drohender Unbill. Voraus-
eilendes Wehgeschrei von Verbänden und Politikern? Im Raum  
Zürich Fehlanzeige!
 
Beeindruckend ist für mich außerdem die Innovationskraft der hel-
vetischen Industrieunternehmen. Als Problemlöser für komplexe 
verfahrenstechnische Prozesse sind die Schweizer Hersteller hochge-
schätzte Geschäftspartner. Deshalb haben wir eidgenössischer Tech-
nik in dieser Ausgabe ein Länderspecial gewidmet. Ich wünsche Ih-
nen eine inspirierende Lektüre.
 

Armin Scheuermann, Chefredakteur

Daten und Fakten zur Leistungsfähigkeit der 
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Lebensmittel- und Pharmaprozesse stel-
len besonders hohe Anforderungen an die 
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2. Praxistagung Containment 
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11 Referenten, 14 Aussteller und fast 80 
Teilnehmer – die am 16. Oktober zu Ende 
gegangene Praxistagung Containment 
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schungsschutz erfüllen. 
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vollständig im Gartenkom-
post innerhalb von höchs-
tens sechs Monaten abbau-
bar sowie frei von Alumini-
um und gentechnisch ver-
änderten Organismen, heißt 
es in einer Pressemitteilung 
von Alpla. Beim Kompostie-
ren der Kapsel entsteht da-
raus wieder Humus, der 
Kaffeesatz enthält wertvolle 
Pflanzennährstoffe wie Ka-
lium, Phosphor und Stick-
stoff.
Alpla liefert seinen Kunden 

sowohl die Kapsel als auch die gartenkompostier-
bare Deckelfolie. Die Sauerstoffbarriere ist nach 
Angaben von Alpla durchaus vergleichbar mit her-
kömmlichen Kunststoffen wie beispielsweise PP-
EVOH-PP. Damit ist die monoschichtige Kaffeekap-
sel ohne Umverpackung aromadicht. Zudem ist 
„Golden Compound Green“ TÜV-zertifiziert nach 
„ok compost home“ und „ok biodegradable soil“. 
Erster Anwender weltweit ist Amann Kaffee aus 
Vorarlberg/Österreich.  www.alpla.com

Bi
ld

: A
lp

la

ü be rnommen 
hatte.
Der Produktbe-
reich mit welt-
weit über 3.000 
M i t a r b e i t e r n 
und über 
600 Mio. Euro 
Jahresumsatz 
stellt Maschi-
nen, Systeme 
und Lösungen 

in den Segmenten horizontaler und vertikaler Pri-
mär- und Sekundärverpackungstechnik, Füll- und 
Verschließmaschinen für flüssige Nahrungsmittel 
sowie Prozesstechnik für die Süßwarenherstellung 
her. www.boschpackaging.com

Bosch Packaging: Clemens Berger leitet Produktbereich Food

Beringen, Schweiz  Am 1. Oktober 2018 hat 
Clemens Berger die Leitung des Produktbereichs 
Food von Bosch Packaging Technology übernom-
men. Mit seiner Erfahrung in der Verpackungstech-
nik für Nahrungsmittel soll er dem Unternehmen 
helfen, seine Marktposition in diesem Bereich 
auszubauen.
Berger war zuvor beim Abfüllanlagen-Hersteller 
Krones tätig und leitete dort unter anderem die 
Business Line Primary Packaging. Zuletzt war er 
seit Oktober 2015 CEO von Medipak Systems in 
Hamburg, einem Anbieter unter anderem von Ver-
packungs- und Inspektionstechnik für die pharma-
zeutische Industrie. Berger folgt bei Bosch 
Packaging auf Dr. Stefan König, der die Leitung des 
Produktbereichs Food übergangsweise neben sei-
ner Tätigkeit als Vorsitzender der Geschäftsführung 
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NACHRICHTEN

• Der dänische Pharmakonzern Novo Nor-
disk will in Fremont, Kalifornien, einen 
Standort zur Erforschung und Produktion 
Stammzell-basierter Therapeutika errich-
ten. Die Anlage soll 2019 den Betrieb auf-
nehmen.

• Der Anlagenbauer GEA verzeichnet weiter-
hin steigende Aufträge. Beim Ergebnis 
bleibt die Entwicklung jedoch insbesondere 
im für die Unternehmensgruppe wichtigen 
milchverarbeitenden Sektor zurück.

• Nach der Abspaltung der Spezialchemie in 
ein eigenes Unternehmen hat der nieder-
ländische Chemiekonzern Akzonobel nun 
den Namen für den neuen Spezialchemie-
Anbieter bekannt gegeben: Dieser soll 
künftig Nouryon heißen.

• Der Medizintechnik-Anbieter Fresenius 
Medical Care senkt nach vorläufigen Zah-
len für das dritte Quartal 2018 seine Er-
wartungen. Weil das Geschäft in Nord- und 
Südamerika schwächelt, werden Umsatz 
und Ergebnis niedriger ausfallen als ange-
nommen.

• Evonik führt seine bisherigen Geschäftsge-
biete Personal Care und Household Care 
sowie die dazugehörige Technologieplatt-
form für Oleochemie im neuen Geschäfts-
gebiet Care Solutions zusammen. Damit 
setzt das Spezialchemieunternehmen seine 
Strategie im Wachstumskern Health & 
Care konsequent um.

• Der Aufsichtsrat des Chermiekonzerns Sol-
vay hat Ilham Kadri zur Vorstandsvorsitzen-
den, Geschäftsführerin und Verwalterin des 
Unternehmens bestimmt. Sie übernimmt 
den Posten zum 1. März 2019 von Jean-
Pierre Clamadieu.

• Der Pharmakonzern Roche hat am 17. 
September 2018 in Mannheim neue Ge-
bäude eingeweiht. Zu den insgesamt fünf 
Projekten mit einem Gesamtvolumen von 
400 Mio. Euro zählt ein Neubau für die 
Pharmaproduktion – die größte Einzelin-
vestition in der Geschichte des Standorts.

TICKER Biologisch abbaubare Verpackung

Alpla stellt heimkompostierbare 
Kaffeekapsel vor
Der Verpackungshersteller Alpla hat zusammen mit Golden Compound eine biologisch 
abbaubare Kaffeekapsel entwickelt und bringt diese auf den Markt. Konsumenten kön-
nen die Kapsel auf dem hauseigenen Kompost entsorgen.

Hard, Österreich Die Kaffeekapsel wird aus dem 
Werkstoff „Golden Compound Green“ hergestellt, 
der aus einem biobasierten Werkstoff und gemah-
lenen Naturfasern der Sonnenblumenschale be-
steht. Sonnenblumenschalen als Verstärkungsstoff 
sind ein Nebenprodukt aus der Nahrungsmittelin-
dustrie und stehen nicht in Konkurrenz zur Lebens-
mittelproduktion. Damit schone „Golden Com-
pound Green“ fossile Ressourcen und reduziere 
den CO

2-Fußabdruck. Kapsel und Filtervlies sind 

Aktuelle Nachrichten finden Sie auch auf www.pharma-food.de oder in unserem kostenlosen Newsletter.
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Inevvo Solutions:  
Gemü gründet Digitalisierungs-Tochter

Start-up Der Ventilher-
steller Gemü hat zum  
1. Oktober 2018 die 
neue Tochtergesell-
schaft Inevvo Solutions 
gegründet. Diese soll 
für das Software- 
W a r t u n g s s y s t e m  
Conexo, das bisher vor 
allem im Bereich Arma-
turen zum Einsatz 
kommt, neue Zielmärk-
te erschließen. 

Das von Gemü selbst entwickelte System unterstützt Anwender bei 
Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben. Es ermöglicht Anwendern 
unter anderem, Komponenten, die mit RFID-Chips versehen sind, di-
rekt in der Anlage auszulesen. Gemü erwartet, dass solche Wartungs-
funktionen auch in anderen Märkten von Interesse sind, in denen 
hohe Anforderungen an die Dokumentation gestellt werden.
Mit der Ausgründung will sich der Mittelständler Gemü den Herausfor-
derungen und Chancen des digitalen Wandels stellen. „Die Unterneh-
men, die diesen Veränderungen mit Mut und Konsequenz begegnen 
und ihr Geschäftsmodell an die Marktchancen anpassen, werden 
langfristig erfolgreich sein“, meint der Geschäftsführende Gesellschaf-
ter Gert Müller. Die organisatorische Eigenständigkeit von Inevvo  
Solutions soll dabei flexible Abläufe und flache Hierarchien ermögli-
chen, wie sie in Start-ups der Digitalbranche üblich sind.
 www.gemu-group.com

…Ihrem Ventil das Medium 
künftig egal wäre?

www.gemu-group.com/fuellventile

Was wäre wenn ...

WEBINAR 
21. November 2018

Gerresheimer: Mehr Umsatz und  
Veränderung im Vorstand
Düsseldorf Pharmaverpackungs-Hersteller Gerresheimer hat im drit-
ten Quartal des Geschäftsjahres 2018 die währungsbereinigten Um-
satzerlöse deutlich gesteigert. Diese steigen von 335 Mio. Euro im 
Vorjahresquartal auf 364,4 Mio. Euro und damit um 8,8 %. Darin sind 
3,5 Mio. Euro aus der im Juli 2018 erworbenen Sensile Medical 
enthalten. Damit sind die Umsatzerlöse organisch, also bereinigt um 
Währungseffekte und Sensile Medical, gegenüber dem Vorjahres-
quartal um 7,8 % angestiegen. In den ersten neun Monaten 2018 
sind die währungsbereinigten Umsatzerlöse um 3,9 % angestiegen.
Zeitgleich mit den aktuellen Quartalszahlen gab das Unternehmen 
bekannt, dass Andreas Schütte, 56, auf eigenen Wunsch zum  
28. Februar 2019 aus dem Vorstand ausscheidet, um sich neuen 
beruflichen Herausforderungen zu stellen. Diesem Wunsch habe der 
Aufsichtsrat stattgegeben. Schütte ist seit 2009 im Vorstand bei 
Gerresheimer und dort für die Geschäftsbereiche Plastics & Devices 
und Advanced Technologies zuständig. Diese Aufgaben übernimmt 
zum 1. März 2019 Dietmar Siemssen, der bei Gerresheimer den 
Vorstandsvorsitz zum 1. November 2018 erhält.                    
 www.gerresheimer.com

Bild: Gemü
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Zentiva-Generika gehen von Sanofi an Advent

Gericht bestätigt Fresenius-Absage an Akorn

Track&Trace beim Lohnhersteller

Der vorgestellte Betrieb setzt zur lückenlosen 
Rückverfolgbarkeit auf Lösungen aus einer Hand 
– von der Serialisierung über die Aggregation 
und Tamper-Evidence bis hin zum Wiegen.

www.pharma-food.de/1806pf604

Aufrüsten von Reinwassersystemen

Wegen anhaltender Produktionssteigerung be-
schloss ein Pharmaunternehmen, seine beste-
henden Anlagen zur Produktion von WFI und 
Reinwasser zu modernisieren.

www.pharma-food.de/1804pf615

Zertifizierte Containmentleistung

Das Qualitätszertifikat Containment Guard ist 
speziell für die Expositionsmessung an Contain-
ment-Anlagen der Tablettenproduktion ange-
passt. So lassen sich Anlagen mit gefordertem 
Containment-Level vergleichen.

www.pharma-food.de/1806pf600

Reinraumsteckdose, Thuba

Die Reinraumsteckdosen der Typenreihe CRS 
von Thuba können in explosionsgefährdeten Be-
reichen der Zonen 1 und 2 sowie 21 und 22 ins-
talliert werden.

www.pharma-food.de/1809pf008

Aseptische Tanklager, Ruland

Ruland bietet vollautomatisierte Anlagentechno-
logie, die dem Hersteller kontinuierlich eine 
gleichbleibende Qualität bei empfindlichen Di-
rektsäften liefert.

www.pharma-food.de/1810pf006

Blisterlinie, Romaco

Die Blisterlinie Unity 500 von Romaco ist auf ein 
platzsparendes, GMP-gerechtes Anlagendesign 
sowie hohe Verpackungsleistungen im mittleren 
Geschwindigkeitsbereich ausgelegt.

www.pharma-food.de/1808pf001

ONLINE TOP 3 BEITRÄGE

ONLINE TOP 3 PRODUKTE Stäubli eröffnet Trainings- und Verkaufscenter 
in Nordamerika

Michigan, USA Der Mechatronik-An-
bieter Stäubli hat im Septem-
ber 2018 ein Trainings- und Service-
zentrum in Novi, Michigan, USA, er-
öffnet. Das Zentrum bietet Service-
leistungen für Anwender aus allen 
Branchen, mit besonderem Schwer-
punkt auf der Automobilindustrie.
Der mittlerweile vierte Stäubli-
Standort in Nordamerika dient als 
Verkaufs-, Service- und Technologie-

zentrum für Kun-
den aus den Be-
reichen Robotik 
und Kupplungs-
systeme. Beson-
deres Augen-
merk liegt dar-
auf, den Kunden 
die Vorteile von 
Industrie 4.0 für 
ihre Produktions-
prozesse zu ver-
mitteln und auf-

zuzeigen, wie Automationslösungen 
in bestehende Produktionsprozesse 
integriert werden können. Der zu-
sätzliche Standort steht im Einklang 
mit der Strategie des Konzerns, die 
auf organisches Wachstum und ge-
zielte Akquisitionen fokussiert, um 
seinen Kunden innovative und um-
fassende Produkte und Technologien 
zu bieten.
 www.staubli.com

Frankreich / Tschechien Der Phar-
makonzern Sanofi hat die Veräuße-
rung seiner europäischen Generika-
sparte Zentiva abgeschlossen. Die 
Trennung von dem Geschäft ist Teil 
der Strategie, das Unternehmen um-
zustrukturieren und zu verschlanken. 
Käufer ist die US-Investmentgesell-
schaft Advent, die für Zentiva 
1,9 Mrd. Euro bezahlt.

Sanofi hatte die Verkaufsabsicht be-
reits 2015 angekündig und schließ-
lich im April 2018 die Verhandlungen 
mit Advent aufgenommen. Zentiva 
zählt zu den führenden Generika-
Herstellern in Europa. Zum Produkt-
porfolio gehören sowohl verschrei-
bungspflichtige Arzneimittel als auch 
OTCs, darunter das Schmerzmittel 
Ibuflam. www.sanofi.de

Deutschland / USA Der Gesundheits-
konzern Fresenius hat sich vor ei-
nem US-Gericht gegen den vormals 
anvisierten Übernahmepartner Akorn 
durchgesetzt. Der Court of Chancery 
in Delaware hat die Klage von Akorn 
auf Vollzug der Übernahmevereinba-
rung abgewiesen.
Fresenius hatte die im April 2017 mit 
dem Generikahersteller geschlosse-
ne Übernahmevereinbarung gekün-

digt, weil Akorn mehrere Vollzugsvo-
raussetzungen nicht erfüllt hat. So 
hatte die von Fresenius eingeleitete, 
unabhängige Untersuchung unter 
anderen schwerwiegende Verstöße 
gegen FDA-Vorgaben zur Dateninte-
grität bei Akorn zu Tage gefördert. 
Akorn hatte daraufhin Klage auf Er-
füllung beim Court of Chancery in 
Delaware erhoben.
 www.fresenius.de

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

MULTIVAC bietet innovative Lösungen für das Slicen, Portionieren, 
Verpacken, Kennzeichnen, Prüfen und Automatisieren.  

Als flexible stand-alone Systeme sowie als automatisierte Linien. 

Durch das Bündeln von Funktionalitäten verfügen unsere Linien 
aus einer Hand über eine einzigartige Effizienz. Sie sind leistungs-
fähiger, einfacher zu bedienen, erzeugen eine gleichbleibend hohe 

Qualität und benötigen weniger Stellfläche.
 

THE DNA OF
BETTER PACKAGING 

& PROCESSING

www.multivac.com
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Beiersdorf ernennt neuen Vorstandsvorsitzenden
Hamburg Der Auf-
sichtsrat des Konsum-
g ü t e r - K o n z e r n s  
Beiersdorf hat Stefan 
De Loecker mit Wir-
kung zum 1. Januar 
2019 zum Vorstands-
vorsitzenden ernannt. 
Er folgt zu diesem 
Zeitpunkt auf Stefan F. 
Heidenreich der zum 
31. Dezember 2018 
aus dem Vorstand ausscheidet. 
Der Belgier De Loecker wurde 1967 
in Siegen geboren. Nach dem Studi-
um der Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität Antwerpen begann 
er seine Laufbahn im Nestlé-Konzern 
und übernahm schnell internationale 
Führungsaufgaben in diesem Unter-
nehmen, und zwar zunächst in Belgi-

en, dann in der Zent-
rale in der Schweiz, 
ab 2001 in Deutsch-
land sowie zuletzt, ab 
2008, als Vorstands-
vorsitzender von 
Nes t l é -Russ l and . 
2011 wechselte er 
als COO zur Tesco plc 
in Großbritannien, 
anschließend wurde 
er CEO von Tesco 

Slowakei. 2012 kam er zur Beiers-
dorf AG, zunächst als Senior Vice 
President Near East. 2014 wurde er 
zum Mitglied des Vorstands berufen 
und übernahm am 1. April 2016 zu-
sätzlich die Region Americas. Am  
1. Juli 2018 wurde er zum stellver-
tretenden Vorsitzenden des Vor-
stands ernannt. www.beiersdorf.de

GEA verkauft Separatoren-Produktion  
in Frankreich

Château-Thierry, Frankreich Der Ma-
schinen- und Anlagenbauer GEA hat 
seine französische Produktion für 
Standard-Separatoren an den Indus-
triekonzern Altifort verkauft. Die 
Trennung von dem Produktionsstätte  
in Château-Thierry in der Region 
Hauts-de-France bedeute „einen 

wichtigen Schritt auf 
dem Weg zur Opti-
mierung des welt-
weiten Produktions-
netzwerks“. Die Ver-
triebs- und Logistik-
einheiten von Gea in 
C h â t e au -Th i e r r y 
sind von der Trans-
aktion nicht betrof-
fen. Alle der mehr 
als 100 Arbeitsplätze 

in der Seperatoren-Herstellung sol-
len erhalten bleiben. Außerdem ha-
ben die beiden Parteien eine Über-
gangszeit von bis zu zwei Jahren 
vereinbart, in der GEA weiterhin rele-
vante Fertigungsdienstleistungen 
von diesem Standort einkaufen wird.
 www.gea.com
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11 Referenten, 14 Aussteller und fast 80 Teil-
nehmer – die am 16. Oktober zu Ende ge-
gangene Praxistagung Containment war 
auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Vor 
allem der interaktive Austausch zwischen 
Teilnehmern aus Chemie, Pharmazie, Anla-
genbau und von Lösungsanbietern wurde 
hoch geschätzt. 

Gleich zu Beginn zeigte „Containment-
Papst“ Richard Denk eindrücklich, dass 
sich der Trend zu Containment-Lösungen 
durch neue Substanzen und regulatorische 

Anforderungen ver-
stärken wird. Zu den 
neuen Substanzklas-
sen gehören bei-
spielsweise Antibody 
Drug Conjungates, 
sogenannte ADCs – 
das sind hochpotente 
biopharmazeutische 

Wirkstoffe die zur gezielten Krebsbekämp-
fung eingesetzt werden. Aber auch in der 
Chemie müssen mit dem Trend zur Spezi-
alchemie immer gefährlichere Substanzen 
gehandhabt werden.

Der Schutzanzug muss weg 
Während der GMP-Inspektor Dr. Helmut 
Keck die Anforderungen an die Herstellung 
aus Sicht des Produktschutzes beleuchtete 
und zahlreiche Beispiele für GMP-Verstöße 
sowie Lösungen zeigte, betonte Dr. Urs 
Schlüter von der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitssicherheit die Bedeutung 
von Containment-Lösungen unter der 
REACH-Verordnung. Dabei wurde deut-
lich, dass die EU-Richtlinie 98/24/EG den 
technischen Maßnahmen in der Rangfolge 
der Schutzmaßnahmen deutlich höhere Pri-
orität einräumt und persönliche Schutzaus-
rüstung erst ganz am Schluss der Maßnah-

men kommt. Ein Aspekt, der bei den Anwe-
senden für Aha-Effekte sorgte, da Schutzan-
züge oft als günstige Alternative zum teuren 
Containment gesehen werden. Oft wird da-
bei auch falsch gerechnet und beispielsweise 
werden die Personalkosten beim Einsatz 
von Anzügen nicht berücksichtigt, verdeut-
lichte auch der Planungsdienstleister Oliver 
Gottlieb vom dänischen Planungsunterneh-
men NNE. Auch Dr. Reinhold Maeck vom 
Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim 
unterstrich diese Sichtweise und lieferte den 
Know-how-Hintergrund für die Bewertung 
von Substanzen und Grenzwerten.

 Holger Weigelt vom Lohnersteller  
Excella zeigte im Praxisteil, wie technische 
Lösungen für die Produktion unter Con-
tainment in der Fabrik des Unternehmens 
in Feucht bei Nürnberg gelebt wird. Aus 
Weigelts Erfahrung geht es allerdings nicht 
nur um Technik sondern müssen auch 

2. Praxistagung Containment lockte Experten nach München

Raus aus dem Schutzanzug,  
rein ins Containment

Der Autor:

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur von 
Pharma+Food

Die Einführung in das Thema übernahm der Containment-Papst Richard Denk 
von der ISPE. Denk zeigte eindrücklich, dass sich der Trend zu Containment-
Lösungen durch steigende regulatorische Anforderungen verstärken wird.

Das Speed-Dating in der Ausstellung sorgte für einen regen Austausch  
zwischen den Teilnehmern der Praxistagung Containment.

Der GMP-Inspektor Dr. Helmut Keck sorgte mit Beispielen 
aus der Praxis für Aha-Effekte unter den Zuhörern.

Namhafte Experten standen den Teilnehmern Rede und Antwort zu Praxisaspekten bei der  
Umsetzung von Containment-Lösungen.

Vakuumförderer und fein abgestimmte Lösungen
für das sichere Handling von Pharma-Feststoffen
EX-sichere und staubfreie Anlagen für den Transfer von Pulvern, Mischungen, APIs.
Entleer-Systeme für Behälter, Fässer, Säcke, Big-Bags. High-Containment bis OEB 5.

Entnehmen | Fördern | Dosieren | Kontrollsieben | Zuführen | WIP / CIP / SIP-Systeme erhältlich www.Volkmann.info
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Vakuumförderer und fein abgestimmte Lösungen
für das sichere Handling von Pharma-Feststoffen
EX-sichere und staubfreie Anlagen für den Transfer von Pulvern, Mischungen, APIs.
Entleer-Systeme für Behälter, Fässer, Säcke, Big-Bags. High-Containment bis OEB 5.

Entnehmen | Fördern | Dosieren | Kontrollsieben | Zuführen | WIP / CIP / SIP-Systeme erhältlich www.Volkmann.info
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Ängste der Mitarbeiter beim Umgang mit 
gefährlichen Stoffen adressiert und berück-
sichtigt werden. Sein Tipp: Offen anspre-
chen und nicht verschweigen.

Automatisierung und Containment  
helfen zu sparen
Michael Becker vom Pharmariesen Pfizer 
stellte anhand eines aktuellen Konti-Projek-
tes bei Pfizer in Freiburg dar, dass die Auto-
matisierung und die Einführung von Con-
tainment-Systemen nicht nur Geld kostet, 
sondern auch helfen kann, Kosten zu sparen 
und die Sicherheit zu steigern.  Die Produk-
tion in Freiburg wurde von der Handhabung 
von 15.250 angelieferten Rohstoffver- 

packungen auf den automatisierten Ablauf 
mit 620 Big Bags umgestellt. In einem weite-
ren Praxisbeitrag erläuterte Dr. Iris Ziegler 
vom Auftragsfertiger Corden Pharma die 
Bedeutung von Containment-Schnittstellen 
und erklärte im Co-Referat mit Michael 
Maintok, Glatt, Beispiele, wie Schnittstellen 
im Prozess vermieden werden können.

Für besonders intensive Diskussionen 
sorgte die Frage nach der richtigen Mes-
sung und Dokumentation des Erfolgs von 
Containment-Lösungen. Den Anstoß dazu 
lieferte Jörg Gierds vom Tablettierungsspe-
zialisten Fette Compacting. Dabei ging es 
insbesondere um die Frage, welche Be-
triebszustände im Inneren der Anlage si-

Auch an den Praxis-Stationen in der Ausstellung wurden Containment-Aspekte 
intensiv diskutiert.

Glatt stellte das Thema sichere Schnittstellen in den Mittelpunkt.

Mehr zum Thema unter 
ww.pharma-food.de/1806pf602

muliert oder provoziert werden müssen, 
um die Rückhalteleistung zu bestimmen. 
Und so blieb als Fazit der Veranstaltung, 
dass nicht nur das Regelwerk interpretati-
onsbedürftig ist, sondern erst im Dialog 
zwischen allen Beteiligten – Planern, Be-
treibern, Behörden und Lösungsanbietern 
– ein gemeinsames Verständis und neue 
Lösungen entstehen.    ●
Die nächste Praxistagung Containment wird am 
10. Oktober 2019 stattfinden.
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Besondere Produkte stellen besondere Ansprüche an den 
Herstellungsprozess: Nahe der belgischen Stadt Antwer-
pen entstehen hochwertige Zuckerprodukte, von Roh-
rohrzucker über Zuckersirup bis hin zum großkristalli-
nen Kandiszucker. Die dort angesiedelte Zuckerraffine-
rie Tirlemontoise zählt mit über 500 Jahren Erfahrung in 
der Zuckerproduktion zu den traditionsreichsten Unter-
nehmen der Branche.

Bedarf nach zeitgemäßem Prozess
Für die Herstellung der bernsteinfarbenen „Kluntjes“ 
waren zuvor zwei Zentrifugen im Einsatz, die gleich aus 
mehreren Gründen eines Ersatzes bedurften: Installiert 
auf engstem Raum, waren die beiden Maschinen nur 
manuell zu bedienen, sowohl was die Beschickung, das 
Starten und Überwachen des Waschzyklus als auch das 
Entleeren anging. Die Befüllung erfolgte aus einem ge-

Die Autorin:

Stefanie  
Schollenberger,  
Marketing, Heinkel 
Process Technology

Produktion
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meinsamen Trog heraus, der lediglich die Menge Kandis 
für je eine der beiden Zentrifugen fasste. Zudem stand 
dem Bediener für beide Trommeln nur eine einzige, 
nicht optimal geeignete Füllvorrichtung zur Verfügung. 
Aufgrund des produkttypischen breiten Korngrößen-
spektrums von 0,5 bis 35 Millimetern bestand stets die 
Gefahr der Unwucht bei ungünstiger Trommelbefül-
lung. Das Entleeren erfolgte manuell über ein Boden-
ventil in einen unterhalb der Maschine platzierten Auf-
fangbehälter. Verbleibende Kristalle kehrte der Bediener 
von Hand aus der Trommel heraus. Insgesamt zeigte sich 
der gesamte Prozessablauf als wenig zeitgemäß.

Eine neue Lösung für das Zentrifugieren der Kandis-
zuckerkristalle sollte moderne Ansprüche an Effizienz, 
Qualität und Zuverlässigkeit erfüllen und dabei die Ge-
gebenheiten vor Ort sowie die spezifischen Verfah-
rensanforderungen der Raffinerie Tirlemontoise be-

www.glatt.com

Glatt. Integrated Process Solutions.

Glatt. TwinPro.  
The Future of Process Fusion.

Glatt. MultiLab.  
The All in One Solution for OSD Lab Processes.

Glatt. GCC SuperFast&Clean.
The Evolution in Tablet Coating.

Zentrifugen für die Kristallzucker-Produktion

Süße Sonderlösung 
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S Für Betreiber
 ● Ein Zuckerhersteller benötigte Ersatz für seine nicht mehr zeitgemäßen Zentrifugen zur Pro-

duktion von Kandiszucker.
 ● Eine auf geforderte Produktqualität und Produktionsmenge maßgeschneiderte Lösung ließ 

sich auch unter eingeschränkten Platzverhältnissen realisieren.
 ● Effizientes Projektmanagement ermöglichte die fristgerechte Umsetzung inklusive Planung, 

Fertigung und Montage innerhalb von sieben Monaten.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ●

Fu
nk

tio
n

Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ●
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rücksichtigen. Die Hauptaufgabe der Zentrifuge besteht 
im Waschen der Kandiskristalle bzw. dem Abschleudern 
der anhaftenden Zuckerlösung sowie dem anschließen-
den Trockenschleudern nach dem Abschluss des mehre-
re Tage bis Wochen dauernden Kristallisationsprozesses.

Für die Umsetzung dieses anspruchsvollen Projekts 
wandte sich der Zuckerraffinerie-Betreiber schließlich 
an den Zentrifugen- und Trockner-Hersteller Heinkel 
Process Technology aus Besigheim bei Stuttgart. Der 
Spezialist für die industrielle Fest-Flüssig-Trennung mit 

langjähriger Erfahrung und breitem Know-how im Son-
dermaschinenbau war in der Lage, die erforderliche 
Flexibilität bei der Planung und Umsetzung zu leisten 
und zugleich den engen Zeitplan einzuhalten. In rund 
sieben Monaten Projektlaufzeit gelang es dem Anbieter, 
die ausgedienten Zentrifugen mit ihrer veralteten Tech-
nik durch eine einzige speziell auf die Kundenwünsche 
zugeschnittene, effiziente und vollautomatisch arbeiten-
de Untenentleerzentrifuge des Typs V 1250 BC mit 
Vollflächenausräumer zu ersetzen. Diese erfüllen sämtli-
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Heinkel Zentrifuge Typ V 1250 BC, produktberührte  
Teile aus Werkstoff Edelstahl (1.4571), mit Siemens 
Steuerung und HMI.

www.glatt.com

Glatt. Integrated Process Solutions.

Glatt. TwinPro.  
The Future of Process Fusion.

Glatt. MultiLab.  
The All in One Solution for OSD Lab Processes.

Glatt. GCC SuperFast&Clean.
The Evolution in Tablet Coating.

Gehäuse mit Antriebsmotor und automatischem 
Schmiersystem für die Lagerung.

Das Mannloch im Deckel ist mit einem  
Sicherheitsdrahtgewebe ausgestattet.
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che Anforderungen hinsichtlich Durchsatzleistung, 
Waschergebnis und Kandisqualität. Die Beschickung 
erfolgt nun nicht mehr über den Fülltrog, sondern mit-
tels einer geschlossenen Füllvorrichtung.

Effizienter Projektablauf
Um die Anforderungen und Wünsche der Raffinerie 
Tirlemontoise optimal umsetzen zu können, verschaff-
ten sich die Ingenieure des Zentrifugenherstellers zu-
nächst ein Bild von der Ausgangssituation vor Ort. Im 
gemeinsamen Projektteam mit den zuständigen Ingeni-
euren des Zuckerherstel-
lers erfolgten Bestands-
aufnahme, Analyse von 
Gebäudestruktur, Rohrlei-
tungsbau und der Anfor-
derungen von Peripherie 
und Herstellungsverfah-
ren bezüglich Baugröße, 
Teilung des Gehäuses, Füll- und Austragsvorrichtung, 
Antrieb, Steuerung und Wartung sowie der speziellen 
Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie. Auf Ba-
sis dieser Daten erarbeiteten sie eine maßgeschneiderte 
Sonderlösung. Innerhalb des Projektteams erfolgte die 
enge Abstimmung von Bauphase im Werk sowie Konst-
ruktion und Fertigung der Zentrifuge. Auf diese Weise 
waren Kunde und Lieferant ständig über den Projekt-
fortschritt informiert, was nicht zuletzt zur erfolgreichen 

7.�-�8. November 2018

SOLIDS Dortmund 2018 | Halle 5 | Stand J 03-5

Coperion Komponenten setzen Standards bei Hygiene-Anwendungen. Zeit- und kostensparend durch 
schnelle, e�ziente Reinigung und bewährt bei anspruchsvollen Anwendungen, wie der Produktion von 
Milchpulver und Babynahrung. www.coperion.com/zellenradschleusen

 + Maximale Sicherheit im Betrieb
 + Optimale Zugänglichkeit
 + Rückstandsfreie Reinigung
 + CIP Ausführungen verfügbar
 + RotorCheck Kontaktüberwachung

COPERION ZELLENRADSCHLEUSEN.
INNOVATIVE TECHNOLOGIE.  
HYGIENISCHES DESIGN.

> extruder   > dosierungen   > komponenten   > pneumatische förderung   > komplette anlagen

Pharma-Food_Nov18_Coperion-18_Components-food_dairy_210x146z3mm_de.indd   1 05.09.2018   17:02:37

Diesen und weitere Beiträge zum Thema finden  
Sie auf www.pharma-food.de/1807pf615 – oder 
über den QR-Code.

Umsetzung innerhalb des eng gesteckten Zeitplans bei-
getragen hat.

Zur Installation der Zentrifuge tauschte der Anbieter 
die bestehenden Rohrleitungen unter Beachtung der 
bestehenden Vorgaben der Lebensmittelindustrie durch 
neue aus. Zudem berücksichtigten die Ingenieure die 
räumlichen Gegebenheiten und führten das Gehäuse in 
kleinerer Bauweise aus, so dass auch bei einer Decken-
höhe von nur 2,60 m Wartungsarbeiten möglich sind. 
Eingebunden in den Prozessablauf der Kandisprodukti-
on, bewirkt die automatische Betriebsweise der Zentri-

fuge nun konstante Be-
triebsbedingungen. Auch 
eine an wechselnde Pro-
dukteigenschaften ange-
passte Fahrweise stellt 
kein Problem mehr dar. 
Vollautomatisch erfolgt 
zudem der Reinigungs-

prozess mittels CIP-System, um nach voreingestellten 
Chargen eine vollständige Reinigung von Gehäuse und 
Zentrifugentrommel durchzuführen. ●

Kunde und Lieferant waren ständig über den  
Projektfortschritt informiert, was nicht zuletzt 
zur erfolgreichen Umsetzung innerhalb des eng  
gesteckten Zeitplans beigetragen hat.
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Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg

Tel.: +49 (0) 6221 489-207
Fax: +49 (0) 6221 489-490
www.huethig.de
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Der Service-Scout für Investitionsentscheider
Google-Suchen können für Produktionsentscheider ganz schön mühsam sein: 
Unsere neuen digitalen Marktübersichten führen Sie schnell zum Ziel und helfen Ihnen,
Services und Lösungen zu vergleichen.

Probieren Sie‘s aus!

Marktuebersichten.
pharma-food.de
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Kooperation macht 
Prozessautomation 
einfach und sicher
Das nennen wir mal Teamwork: Durch die Zusammenarbeit 

von Siemens und Bürkert entstand die Ventilinsel AirLINE SP 

Typ 8647, die mit dem Siemens-I/O-System SIMATIC ET 

200SP kompatibel ist. Diese ist nicht nur im Handumdrehen 

installiert, sondern bietet auch viele Sicherheitsfunktionen 

für die Lebensmittelproduktion, beispielsweise das neue 

LC-Display mit Echtzeit-Anzeige von Diagnosedaten oder 

Rückschlagventile zur Vermeidung von Mediendurchmischung. 

Gepaart mit höchster Anlagenverfügbarkeit entsteht so eine 

Lösung für größte Prozesssicherheit.

AirLINE SP Typ 8647: 

Mehr Prozesssicherheit 

geht nicht.

We make ideas fl ow.

www.buerkert.de

13.-15.11.2018

Halle 6

Stand 133

Brau Beviale 2018 

Die ganze Prozesskette der Getränkeindustrie

Bier, Wasser, alkoholfreie Getränke, 
Spirituosen, Wein, Sekt, Milch und 
eigentlich alles, was man trinken 
kann: Darum geht es vom 13. bis 15. 

November auf der Brau Beviale 2018 
in Nürnberg. Auf der Investitionsgüter-
Messe für die Getränkeindustrie de-
cken rund 1.100 Aussteller in neun 
Messehallen die gesamte Prozessket-
te der Getränkeherstellung ab. Von 
hochwertigen Rohstoffen über mo-
derne Produktionstechnologien und 
effiziente Verpackungs- und Logis-
tiklösungen bis zu ansprechenden 
Vermarktungskonzepten bedienen sie 
das Motto der Messe „Inspiriert – 
konstruktiv – lösungsorientiert“.
Bereits am 12. November startet das 
Rahmenprogramm mit drei Weiter-
bildungsveranstaltungen, dem Ex-
port-Forum German Beverages, dem 

European MicroBrew Symposium 
und dem Heirloom & Terroir Barley 
and Malt Symposium. Während der 
Messe kommen Vorträge im Forum 
Brau Beviale und vielseitige Themen-
pavillions hinzu. Nicht nur Anschau-
en, sondern auch Probieren ist auch 
in diesem Jahr bei den geführten 
Verkostungen in der Craft Drinks 
Area möglich.
Die Brau Beviale gehört zu den wich-
tigsten Veranstaltungen der Getränk-
eindustrie weltweit. Partnerveran-
staltungen der Beviale-Familie fin-
den im kommenden Jahr unter an-
derem in Russland, Brasilien, Italien, 
China und Indien statt.

Gemü 567 Bio Star control bis DN25
Mehr Auswahl bei Antrieb und Nennweite

•	Elektroantrieb	in	Edelstahl
•	DN	25,	bis	15	m3/h
•	 hermetisch	abgegrenzter	Antrieb

Das aseptische Regelventil 567 Bio-
Star control von Gemü ist bis Nenn-
weite DN25 und damit bis max. 
15  m³/h Durchfluss erhältlich. Das 
Ventil ist vorgesehen für alle Regel-
prozesse im hygienischen und steri-
len Bereich bis hin zu aseptischen 
Anlagen der Pharmazie, Biotechnolo-
gie sowie Nahrungsmittel- und Ge-
tränkeindustrie, aber auch für ag-
gressive Medien. Der Hersteller hat 

auch die Auswahl an elektromotori-
schen Antrieben für dieses Ventil 
vergrößert. Der Elektroantrieb ist in 
Edelstahl ausgeführt und die beweg-
lichen Teile sind hermetisch vom 
Produktbereich abgegrenzt. Dies er-
möglicht den Wechsel des Antriebs 
bei anliegendem Druck ohne Verun-
reinigung des Mediums. Mit ver-
schiedenen Kombinationen von An-
trieben, Bussystemen und Steuerun-
gen lässt sich das Ventil adaptieren.

Brau Beviale 2018 Halle 7 – 221
 pharma-food.de/1807pf009

NDCF* - novoflow Dynamische 
Cross-Flow-Filteranlagen

Filtration von Wein, Bier und Fruchtsäften, 
Most, Hefetrub, Schönungstrub 

und Cross-Flow-Retentate

Brau Beviale 2018
Termin: Dienstag, 13., bis Donnerstag, 
15. November 2018
Ort: Messezentrum Nürnberg
Öffnungszeiten: Di, Mi: 9 – 18 Uhr: Do: 
9 – 17 Uhr
Tickets: Tageskarte: 40 Euro,  
Dauerkarte: 50 Euro
Informationen und Tickets im  
Internet unter www.braubeviale.de

Alle Pharma+Food Beiträge 
zur Brau Beviale 2018 finden 
Sie auf www.pharma-food.de/
tag/brau-beviale-2018

Rezyklat-PET-Flaschen für 
die Getränkeindustrie
Mehr Nachhaltigkeit

•	50	%	rPET
•	 verschiedene	Gewindegrößen
•	 diverse	Geometrien	und	Volumina

Der Kunststoffverarbeiter E-Proplast 
trägt den verstärkten Anforderungen 
zum Einsatz von PET-Rezyklat Rech-
nung: Die Flaschen der Serie Eco 
bestehen zu 50 % aus rPET. Die Se-
rie umfasst Flaschen mit den Gewin-
degrößen ROPP 18, ROPP 28, 25 mm 
und 38 mm in diversen Geometrien 
und Volumina. Damit unterstützt der 
Hersteller die von der EU formulierte 
Zielvorgabe, dass bis zum Jahr 2030 
alle Kunststoffverpackungen nur 
noch aus recyclingfähigen und wie-
derverwendbaren Materialien herge-
stellt sein sollen. Auch andere, ab-
weichende Rezyklat-Anteile sind auf 
Anfrage erhältlich. Grundsätzlich hat 
die Verwendung von Rezyklat einen 
Einfluss auf die Eigenfärbung. Das 
transparente Material bekommt ei-
nen etwas dunkleren Grauton. Daher 
werden viele solcher Flaschen mit 
einer Einfärbung produziert.

 Brau Beviale 2018 Halle 4 – 443
 pharma-food.de/1810pf009

PF_2018_07_16_Produktberichte_Messeeinstieg Brau.indd   16 23.10.2018   12:08:30



Ausrüstung

Aseptische Tanklager für Direktsaft
Länger frisch

Kooperation macht 
Prozessautomation 
einfach und sicher
Das nennen wir mal Teamwork: Durch die Zusammenarbeit 

von Siemens und Bürkert entstand die Ventilinsel AirLINE SP 

Typ 8647, die mit dem Siemens-I/O-System SIMATIC ET 

200SP kompatibel ist. Diese ist nicht nur im Handumdrehen 

installiert, sondern bietet auch viele Sicherheitsfunktionen 

für die Lebensmittelproduktion, beispielsweise das neue 

LC-Display mit Echtzeit-Anzeige von Diagnosedaten oder 

Rückschlagventile zur Vermeidung von Mediendurchmischung. 

Gepaart mit höchster Anlagenverfügbarkeit entsteht so eine 

Lösung für größte Prozesssicherheit.

AirLINE SP Typ 8647: 

Mehr Prozesssicherheit 

geht nicht.

We make ideas fl ow.

www.buerkert.de

13.-15.11.2018

Halle 6

Stand 133

•	bis	1,5	Mio.	l/Tank
•	CIP-Reinigung
•	Stickstoff-Inertisierung

Ruland bietet moderne Aseptik-
Tanklager mit Großtanks mit Volu-
men bis 1,5 Mio. l für die Einlage-
rung von Direktsäften. Die vollauto-
matisierte Anlagentechnologie si-
chert kontinuierlich die Qualität der 
empfindlichen Säfte. Bereits die 3D-
Planung gibt einen Überblick über 
Aufstellung und Verrohrung eines 
Großtanklagers. Hygienic Design, all-
gemeine Herstellungsrichtlinien und 
individuelle Anforderungen werden 
schon in der Planungsphase berück-
sichtigt. Direkt nach der Pressung 
wird der frische Saft über eine KZE-
Anlage haltbar gemacht. In einer 
angebundenen Entgasungsanlage 
mit Aromarückführung wird der Sau-
erstoff im Saft reduziert. Bevor der 
Direktsaft in Edelstahltanks asep-
tisch eingelagert wird, werden die 
Großtanks gereinigt und mit Dampf 

sterilisiert. Die Überlagerung mit 
Stickstoff verringert die Oxidation 
weiter und verlängert die Haltbarkeit 
des Saftes. Sensoren überwachen 
und kontrollieren über die Anlagen-
steuerung durchgehend Temperatur 
und Atmosphäre in den Lagertanks. 
Gereinigt wird das gesamte Tankla-
ger mit allen produktberührten Lei-
tungen über eine CIP-Anlage.

 Brau Beviale 2018 Halle 9 – 318
 pharma-food.de/1810pf006

Nachverdichter
Druckluft für Brauer 

•	Komplett	in	einem	Gehäuse
•	 energieeffizient
•	 frequenzgeregelt

Kaeser hat drehzahlgeregelte Kom-
plettanlagen für die Brauindustrie 
entwickelt. Als erste Komplettanlage 
bei Nachverdichtern bietet der Her-
steller die DN C-Serie nun auch 
drehzahlgeregelt an. Mit der Dreh-
zahlregelung lässt sich der Volumen-
strom des Kompressors bedarfsge-
recht an den Verbrauch anpassen. 
Dadurch wird nur so viel Energie 
verbraucht, wie für die Versorgung 
mit höher verdichteter Druckluft not-
wendig ist. Besonders wirtschaftlich 
arbeitet die Anlage deshalb auch im 
Teillastbereich. Liegt der Luftver-
brauch unterhalb des Regelbereichs 
geht der Kompressor in Leerlauf und 
reduziert Drehzahl und Energiever-
brauch auf ein Minimum. Die Anlage 
wird anschlussfertig mit kompletter 
Sensorik und Frequenzumrichter aus-
geliefert. Sie ist platzsparend auf ei-

nem Grundrahmen montiert und in 
einer wirksamen Schalldämmverklei-
dung untergebracht. Anbindung der 
Nachverdichter-Anlage an eine ma-
schinenübergreifende Steuerung wie 
der Sigma Air Manager 4.0 ermög-
licht die vernetzte und integrierte 
Steuerung Sigma Control 2. Für gerin-
geren Leistungsbedarf steht die  
CNC-Serie mit einer Motorleistung 
von 7 bis 22 kW zur Verfügung.

 Brau Beviale 2018 Halle 4 – 441
 pharma-food.de/1809pf003
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Lebensmittel- und Pharmaprozesse stellen 
besonders hohe Anforderungen an die Förder-
technik. Neben Druck und Fördervolumen 
kommt es hier meist auch auf eine schonen-
de Förderweise an. In den vergangenen 
Monaten haben die Pumpenanbieter eine 
ganze Reihe an neuen Lösungen auf den 
Markt gebracht, um diese und weitere An-
forderungen zu erfüllen. 

1: Beheizbare Drehkolbenpumpe
Netzsch hat für seine Tornado-Drehkolben-
pumpe T.Sano nun auch eine Version mit 
glattem Gehäuse entwickelt. Auf diesem 
kann kaum Schmutz oder Staub anhaften 
und es lässt sich leicht reinigen. Die Dreh-
kolbenpumpe in Ganzmetall eignet sich 
durch ihr totraumfreies Inneres und ihre 
Ölfreiheit für Prozesse mit hohen Hygiene-
anforderungen. Die Pumpe wird mit einem 
Zahnriementrieb angetrieben, der gleichzei-
tig die Kolben synchronisiert – sie arbeitet 
ölfrei und nahezu wartungsfrei. Der Zahnrie-
men kann durch den Monteur im Feld mit 
ein paar einfachen Handgriffen ausgetauscht 
werden. Bei der Wartung lassen sich auch 
Kolben und Gleitringdichtungen tauschen, 
ohne die Pumpe aus der Rohrleitung auszu-
bauen. 

Die Kolben lassen sich unabhängig von-
einander ein- und ausbauen. Sie werden zu-
sammen mit der Gleitringdichtungen in 
Cartridge-Ausführung auf die Welle ge-
steckt. Da viele Medien, zum Beispiel Fette, 
mit gleichbleibender Temperatur gefördert 
werden müssen, gibt es die kompakte Pum-
pe nun auch beheizbar. Die Pulsation wird 
bei diesen empfindsamen Medien mit mehr-
flügelig gewendelten Förderelementen mög-
lichst gering gehalten.

P+F Produktfokus Pumpen

Schonend und sauber 
von A nach B
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2: Drehkolbenpumpe: Sanfter Riese für 
sensible Produkte

Die robuste Drehkolbenpumpe Novalobe 60 
von Gea fördert und dosiert speziell hoch-
viskose Flüssigkeiten, auch mit großen Par-
tikeln. Für Anwendungen der Pharma-, 
Chemie- und Nahrungsmittelindustrie ent-
spricht sie den Hygienestandards der 
EHEDG. Mit 2,1 l je Umdrehung ist das 
Kammervolumen der Drehkolbenpumpe 
gegenüber früheren Modellen der Baureihe 
fast verdoppelt. Sie kann bis zu 41 mm große 
Feststoffe fördern, wie es zum Beispiel für 
Joghurt mit Fruchtstücken oder Fisch- und 
Fleischsalate nötig ist. Außerdem ist die 
Pumpe in der Lage, größere Mengen bei 
niedriger Drehzahl zu pumpen, was für 
empfindliche Medien wie Infusionen und 
Blutprodukte, aber auch Shampoos und Lo-
tionen entscheidend ist, wo sich Emulsionen 
beim Pumpen auf keinen Fall entmischen 
dürfen. 

Die Pumpe lässt sich leicht umrüsten 
und ist einfach zu bedienen, Verschleißteile 
sind ohne Umrüsten austauschbar. Die in-
nenliegenden Gleitringdichtungen können 
von der Frontseite ausgetauscht werden, 
ohne die Pumpe auszubauen. Die Dich-
tungsoptionen sowie die Oberflächengüte 
bis Ra ≤0,4 µm und die vollständige Entleer-
barkeit der Pumpe bei vertikalen Anschlüs-
sen stellen die hygienegerechte Reinigung 
und Sterilisation sicher.

Je nach Anwendung stehen für die Pum-
pe verschiedene Drehkolbengeometrien zur 
Verfügung: Die einflügelige Uni-Wing eig-
net sich für sehr teigige Medien mit großen 
Feststoffen. Der zweiflügelige Bi-Wing-Ro-
tor ist die robuste Standardvariante für die 
meisten Applikationen. Mit seinen vier 

rundlichen Nocken helfen Multilobe-Dreh-
kolben, scherempfindliche Produkte bei 
niedriger Pulsation zu befördern.

3: Sinuspumpe fördert mit geringen 
Scherkräften
Die Sinuspumpe der Reihe Certa von Maso-
sine Process Pumps fördert mit geringen 
Scherkräften und nahezu pulsationsfrei. Sie 
eignet sich besonders für hochviskose Pro-
dukte mit Viskositäten bis zu 8 Mio. mPas. 
Die Pumpe ermöglicht eine CIP-Durchlauf-
reinigung mit einer besonders kurzen Reini-
gungsdauer. Alle produktberührenden Teile 
der Pumpe sind FDA- und EC1935/2004-
konform.

Die Hygienepumpe ist nach EHEDG 
(Typ EL Class I) sowie nach EHEDG EL 
Class I Aseptic zertifiziert und kann also auch 
in aseptischen Prozessen eingesetzt werden. 
Sie ist bakteriendicht und benötigt keine zu-
sätzlichen Dampfanschlüsse. Die Pumpe 
wird in insgesamt sieben verschiedenen Grö-
ßen für Fördermengen von 100 l/h bis 
99.000 l/h geliefert. Gegenüber Kreiskolben 
oder Schraubenspindelpumpen bietet die Si-
nuspumpe energetische Vorteile: Je nach An-
wendung ist die Leistungsaufnahme bei vis-
kosen Medien um bis zu 50 % niedriger.

4: Niederdruck-Membran-Pumpe mit 
besonders sicherer Membran
Lewa hat die Ecodos-Membrandosierpum-
pe speziell für komplizierte Dosierverfahren 
in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
im Niedrigdruckbereich < 20 bar entwickelt. 
Durch ihre Dosiergenauigkeit von 1 % er-
füllt sie alle Vorgaben für den Einsatz in 
hygienischen Prozessen. Die schonende, 
scherarme Fluidförderung in der Pumpe 

1
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3

4

Ohne Ecken und 
Kanten: Drehkol-
benpumpe Tor-
nado Smooth.

Drehkolbenpumpe Novalobe in vertikaler 
Aufstellung mit Flanschanschlüssen. 
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www.maag.com

ZAHNRADPUMPEN UND GRANULIERSYSTEME.
VON DER ENTWICKLUNG BIS ZUR PRODUKTION.

SIMPLY BETTER PELLETS.

entspricht den Anforderungen sensibler 
Produktionsvorgänge und eröffnet ein brei-
tes Anwendungsspektrum. Die 4-lagige 
Membrankonstruktion aus zwei Arbeits-
membranen, einer Überwachungsmembran 
und einer druckfesten Sicherheitsmembran 
mit integriertem Überwachungsmechanis-
mus, ermöglicht eine lange Einsatzdauer. 

Der verwendete Werkstoff 1.4435-Edel-
stahl ist in Arbeitsbereichen mit Drücken 
bis 20 bar und Medientemperaturen bis 
80 °C geeignet. Die einfache Reinigung der 
produktberührten Oberflächen ist in der 
Ausführung als hygienic-Variante durch 
Pumpenköpfe aus PP oder elektropoliertem 
Edelstahl möglich. Diese werden mit einer 
Oberfläche Ra <0,5 µm gefertigt, so dass ein 
Anhaften der geförderten Medien weitge-
hend unterbunden wird.

5: Lebensmittel-Kreiselpumpe mit 
EHEDG-Zertifikat
Die Lebensmittel-Kreiselpumpe VI-F2 von 
Verder ist EHEDG-zertifiziert und erfüllt 
die Anforderungen der FDA. Die robusten 
Edelstahlpumpen haben durch die elektroly-

tische Politur eine besonders glatte, hygieni-
sche Oberfläche und sind mit gegossenen, 
offenen Laufrädern ausgestattet. Sie errei-
chen eine maximale Fördermenge von 
110 m3/h sowie eine Förderhöhe bis zu 
110 m. Alle medienberührten Oberflächen 
haben Lebensmittelqualität (Ra <0,8 bzw. 
3,2 µm). Die Pumpe erfüllt die EU-Richtli-
nien nach EN1935/2004 sowie den Mini-
mum Efficiency Index (MEI). Die Kreisel-
pumpen sind im Standard mit Hygienean-
schlüssen nach DIN11851 oder auch Tri-
Clamp-Anschlüssen ausgestattet.

Aufgrund des hohen Wirkungsgrads ha-
ben die Pumpen einen geringen Energiever-
brauch und durch den niedrigen NPSH-
Wert ein geringes Kavitationsrisiko. Die 
Pumpen sind mit handelsüblichen IEC-Mo-
toren (auch Atex) sowie standardisierten 
Gleitringdichtungen ausgestattet. Dadurch 
sind die Lieferzeiten im Notfall kurz. Dank 
der leicht zu reinigenden, hygienischen 
Konstruktion sind die Kreiselpumpen für 
Filtrationsanlagen, Pasteurisierungsanlagen, 
Verdampfer sowie CIP-Reinigungssysteme 
geeignet.

6: Hygienische und verschleißfeste 
Schraubenspindelpumpe
Die Konstruktion der Hyghspin-Schrauben-
spindelpumpen von Jung Process Systems 
erfolgt nach den Kriterien des Hygienic De-
sign. Die Pumpenmodelle bestehen wie all-
gemein üblich aus Edelstahl, alle medienbe-
rührenden Teile sind aus Vollmaterial ge-
spant. Das Risiko für Fehlstellen wie Risse 
oder Lunker, das bei der Verwendung von 
Gussteilen besteht, ist bei diesen Pumpen 
minimiert. Die Oberflächen sind elektropo-
liert und weisen standardmäßig Rauheiten 
<0,8 μm aus. Für besondere Anforderungen 
sind Ausführungen mit einem Ra-Wert 
<0,4 μm erhältlich. Auch für hochabrasive 
Produkte wie Kristalle oder Fruchtkerne in 
Molkekonzentrat oder Fruchtpüree bietet 
der Hersteller individuelle Lösungen. Bei 
den medienberührenden Teilen wird durch 
Diffusionshärten die Verschleißfestigkeit 
deutlich erhöht. Die hygienischen Schrau-
benspindelpumpen können Medien mit ei-
ner großen Bandbreite an Viskositäten för-
dern. Dies ermöglicht auch die Reinigung 
ohne Bypass. Reinigung und Sterilisation 
erfolgen berührungslos innerhalb der Anla-
ge, ein Auseinanderbauen ist nicht erforder-
lich. Hygienische Risiken durch Pro-
duktrückstände sowie ein für Allergiker be-
denklicher Nickeleintrag ins Produkt sind 
ausgeschlossen.

7: Kompakte Flüssigkeitsring-Vakuum-
pumpe benötigt keinen Grundrahmen
Die Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen 
Dolphin LM/LT von Busch zeichnen sich 
durch ihre Leistungsfähigkeit und Energie-
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Bei der Lebensmittel-Kreiselpumpe 
VI-F2 sind die produktberührten 
Oberflächen elektropoliert.

Auch die Schraubenspindelpumpe 
Hyghspin zeichnet sich durch elek-
tropolierte Oberflächen aus.
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effizienz aus. Die insgesamt 13 Baugrößen 
sind von 80 bis 900 Kubikmetern Saugver-
mögen pro Stunde erhältlich. Dolphin LM 
sind einstufige Vakuumpumpen für den 
Grobvakuumbereich von Atmosphäre bis 
130 hPa (mbar) Enddruck. Dolphin LT sind 
zweistufig ausgeführt und decken den Vaku-
umbereich von Atmosphärendruck bis 
33 hPa (mbar) ab. Insgesamt sind 13 Baugrö-
ßen erhältlich, sodass eine exakte Abstim-
mung auf jeden Prozess möglich ist. Die 
Vakuumpumpen sind modular aufgebaut 
und haben integrierte Strömungskanäle. 
Dadurch sind sie kompakt und benötigen 
keinen Grundrahmen.

8: Schonend fördernde, kompakte 
Schlauchpumpe

Die Schlauchpumpe Flexicon PF7 von 
Watson Marlow bietet eine zuverlässig wie-
derholbare Abfüllung von Volumina von 
0,2 bis 250 ml mit einer Genauigkeit besser 
als 0,5 %. Das peristaltische Abfüll-Tischge-
rät des Geschäftsbereiches Flexicon Liquid 
Filling ist speziell für den Einsatz unter 
GMP-Bedingungen, beispielsweise in der 
Biotechnologie, Pharmaindustrie oder der 
Diagnostik ausgelegt. In Kombination mit 
den Accusil Schläuchen bietet die Schlauch-
pumpe hohe Präzision beim Dosieren so-
wohl nach Masse als auch nach Volumen. 

Mehr zum Thema unter 
www.pharma-food.de/1807pf600

Zusammen mit den Flexicon Asepticsu Sin-
gle-use-Fluid-Path-Lösungen eliminiert das 
Gerät außerdem das Risiko einer Kreuzkon-
tamination. Die Pumpe verfügt über vorins-
tallierte, empfohlene Abfüllparameter. Be-
nutzer können darüber hinaus auch eigene 
Abfüllparameter definieren, um die für die 
jeweilige Anwendung optimale Genauigkeit 
zu erzielen. Ein einfaches und übersichtli-
ches Farbdisplay und große, leicht zugängli-
che Tasten erleichtern die Bedienung mit 
Handschuhen oder hinter Glas in einer 
RABS- oder LAF-Einheit.

Durch die geringe Scherwirkung und 
sanfte Förderung werden auch wertvolle 
Produkte mit hoher Genauigkeit und Präzi-
sion und ohne jede Beeinträchtigung der 
Produktqualität verarbeitet. Die Schlauch-
pumpe lässt sich umfangreich vernetzen 
und beispielseweise an eine Vielzahl von 
Waagen und Druckern anschließen.  ●

Jung Process Systems: Brau Beviale Halle 6  – 353
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Auch Pharma- und Foodindustrie benötigen Vaku-
um. Dieses lässt sich mit der Flüssigkeitsring-Va-
kuumpumpe Dolphin LM/LT erzeugen.
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Bi
ld

: W
at

so
n 

M
ar

lo
w

74-03

w
w

w
.a

fr
is

o
.d

e/
h

yg
ie

n
e

Hygienisch  
und passgenau?
Präzise MSR-Technik von AFRISO!

Prozessmesstechnik

Pharma+Food

Abonnieren Sie den 
Newsletter von 
Pharma+Food und 
verpassen Sie keine 
Neuigkeiten mehr.

Täglich aktuelle Infos 
aus der Branche 
finden Sie unter:
www.pharma-food.de

pf_fueller_newsletter_41x126.indd   127.04.2015   10:48:43

Kompakte Schraubenspindelpumpe 
für fl ießfähige Förderprodukte

hygienisch · schonend · wirtschaftlich

●  Breiter Volumenstrom- 
und Viskositätsbereich

●  Schonende, pulsations-
arme Förderung

●  Höchstes Hygieneniveau – 
eine Pumpe für Förderung, 
CIP und SIPCIP und SIP

www.hyghspin.de

HYGHSPIN ist eine Marke 
der Jung Process Systems GmbH. 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Hygienic Design Pumpe
Perfekt für die Food- und Pharmaindustrie

Halle 6 · Stand 353
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Berichterstattung an die Regulie-
rungsbehörden (Level 5) zu verwal-
ten.

Brau Beviale 2018 Halle 8  – 117
 pharma-food.de/1806pf016

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

KOMPRESSOREN
Effizienz pur mit SIGMA PROFIL –  
Schraubengebläse CBS 
Leistungsstark – Volumenstrom 2,5 - 12,5 m³/min, max. Überdruck 1,1 bar 

www.kaeser.com

• Industrie und Wasser – 4.0 – kompatibel – durch die vernetzbare  
 Steuerung SIGMA CONTROL 2

• Gebläseblock mit SIGMA PROFIL – bis zu 35 % weniger Energie gegenüber  
 herkömmlichen Drehkolbengebläsen

• Revolutionär raumsparend – Stellfläche nur 1,52 m² 

• Garantierte Leistungsdaten – nach ISO 1217 Annex C bzw. E

Besuchen Sie uns: Halle 4, Stand 441 vom 13. - 15. November 2018, Nürnberg 13. - 15. November 2018, Nürnberg 

Mikrofiltrations-Filteranlagen 
Die rechnet sich schnell

•	 kurze	Amortisationszeiten
•	Querstromfiltration
•	 energieeffizient

Mit den rotierenden Filteranlagen NDCF von No-
voflow lassen sich deutliche Energieeinsparungen 
in Trennprozessen erreichen. Sie zeichnen sich 
durch hohe spezifische Durchflussraten aus. Die 
Filteranlagen arbeiten nach dem Prinzip der dyna-
mischen Querstrom-Filtration und werden in der 
Herstellung, zur Prozesswasseraufbereitung und 
im prozess-integrierten Umweltschutz in der Phar-
ma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Sus-
pensionen lassen sich auf einer Anlage und in ei-
nem Arbeitsgang auf hohe Werte konzentrieren, 

was die Wirtschaftlichkeit des Gesamtprozesses 
erhöht. Alle Membrane und Filterscheiben sind sicht-
bar und gut zugänglich. Diese Transparenz sorgt für 
einfache Überprüfbarkeit, Unterhalt und ggf. gezielten 
Ersatz. Die Filteranlagen können mit langen Standzei-
ten gefahren werden, weil der Transmembrandruck 
(TMD) von der Überströmung unabhängig ist und 

daher mit niedrigen Drücken gearbeitet werden kann. 
Die Filteranlagen werden beispielsweise in einem 
Pharma-Unternehmen zur Behandlung von CIP-Ab-
wässern genutzt. Nach der Produktion werden Ma-
schinen und Tanks gereinigt. Das anfallende Abwas-
ser enthält noch aktive Medikamentenwirkstoffe, 
welche aber nicht in das Abwasser gelangen dürfen. 
Bis vor Kurzem wurden die Abwässer für 400 €/t der 
Verbrennung zugeführt. Durch den Einsatz des no-
voflow Dynamischen Cross-Flow-Filtersystems (NDC) 
kann das Abwasser nun soweit aufbereitet werden, 
dass es direkt eingeleitet werden kann. Nach einer 
100-fachen Aufkonzentration entsteht gerade einmal 
1 m³ Konzentrat, welches entsorgt werden muss.

Brau Beviale 2018  Halle 6 – 109
 pharma-food.de/1803pf009

Serialisierungs-Software 
Schnell auch bei großen Datenmengen

•	Cloudversion	oder	lokale	Installation
•	Archivierung	und	Kommunikation
•	Serialisierungsebenen	1	bis	4

Die Serialisierungs-Softwarelösung 
ATS-Four von Antares Vision ist auf-
grund ihres Speichersystems in der 
Lage, große Datenmengen zu ver-
walten. Sie ermöglicht den Aus-
tausch von Rückverfolgungsdaten 
sowohl mit den Produktionsstätten 
als auch mit dem gesamten Netz-
werk der Lieferkette, auch wenn 
verschiedene Schnittstellen zu be-

dienen sind oder verschiedene „Ver-
waltungssprachen“ gesprochen 
werden. Die Software-Architektur 
ermöglicht den verantwortlichen Be-
reichen in Unternehmen, notwendige 
Informationen an Regulierungsbe-
hörden wie den EU-Hub nahtlos wei-
terzuleiten. Das System bietet zwei 
Installationsmöglichkeiten: über eine 
Cloud-Plattform oder in der lokalen 
Serverinfrastruktur des Unterneh-
mens. Zudem lässt sie sich in einem 
speziell dafür vorgesehenen Cloud-
Bereich konfigurieren, der nicht mit 

anderen Unterneh-
men geteilt wird. Die 
Software ist mit der 
Graph-da tabase-
Technologie ausge-
stattet, die das Auf-
rufen von Informati-
onen auch bei stark 
zunehmendem Volu-
men der Datenbank beschleunigt. 
Die Komplettlösung ermöglicht es, 
Daten von der Produktionsebene 
(ISA-95 Level 1) bis hin zur Unter-
nehmensebene (Level 4) sowie zur 
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Special

Special Schweiz
Jeder, der einmal ein Taschenmesser benutzt hat, weiß: 
Schweizer Technik bietet für die verschiedensten Aufgaben-
stellungen eine Lösung. Was im Alltag gilt, lässt sich auch 
auf die Verfahrenstechnik anwenden. Dennoch stehen in 
unserer Branche Produkte und Dienstleistungen „Swiss 
Made“ zu Unrecht zuweilen etwas im Schatten des großen 
Nachbarn im Norden. Höchste Zeit daher, dass wir uns den 
Schweizer Herstellern in einem eigenen Länderspecial wid-
men. Das haben wir das letzte Mal vor zwei Jahren getan.  
Auch diesmal wird deutlich: Die Lösungsanbieter aus der 
Eidgenossenschaft haben sich auch auf die komplexeren 
Probleme der Prozessindustrie spezialisiert: Auf den kom-
menden Seiten finden Sie Ideen und Lösungen etwa zum 
digitalen Umbruch in der Pharmabranche, zur personalisier-
ten Medizin sowie zum Thema Containment. Auch die Le-
bensmittelindustrie mit ihrem Anspruch an besonders hygi-
enische Produktionsbedingungen kommt nicht zu kurz. Be-
ginnen wollen wir jedoch mit einem kurzen Überblick über 
die aktuelle Lage der Schweizer Industrie.

Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!

Produktivität der Schweizer Chemie- und Pharmaindustrie 23

Lösungen für das Verpacken und Produzieren in der Pharma 4.0 24

Kundenspezifische Automatisierungslösung im Hydrierlabor  28

Inspektion und Dichtheitsprüfung von Pharmaprodukten   30

Trommelmotoren für Förderbänder in der Lebensmittelproduktion 34

Containment für Reinigungsanlagen in der Pharmaindustrie  36

Mahlsystem stellt OEB5 sicher 40
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 Schweiz SPECIAL

Was wäre die Schweiz ohne Pharma?  Das Gedankenex-
periment, dem die Großbank UBS 2017 eine Studie 
widmete, verdeutlicht die Abhängigkeit des Landes von 
der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Die aktuel-
len Zahlen zeigen aber auch: Die Branche ist vor allem 
enorm produktiv und der Wohlstandsmotor des Alpen-
landes.
Von den knapp 4 Mio. Erwerbstätigen in der Schweiz 
waren 2017 nach Angaben des Branchenverbandes 
Scienceindustries nur knapp 1,8 % in der Chemie- und 
Pharmaindustrie beschäftigt. Gleichzeitig war die Bran-
che aber für knapp 45 % der Ausfuhren des Landes ver-
antwortlich. Die Verfasser der UBS-Studie gehen davon 
aus, dass die Schweizer Handelsbilanz ohne die Pharma-
industrie in den letzten 15 Jahren durchweg ein Minus 
zwischen 10 und 20 % aufgewiesen hätte.  Zum Ver-
gleich: Der zweitgrößte Exportfaktor, die Maschinen- 
und Metallindustrie, hat einen Anteil von 30 %. Die vor 
allem bei betuchten ausländischen Kunden beliebten 
Schweizer Uhren zeichnen dagegen nur für 9 % der Ex-
porte verantwortlich. Auch Nahrungsmittel – inklusive 
Schokolade – liegen bei lediglich 4 %.

Produktivität der eidgenössischen Chemie- und Pharmaindustrie

Wie ein Schweizer 
Tablettenwerk 
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Exporte in Höhe von 220,5 Mrd. Franken

Die Science-Industrien (Pharma, Che-
mie) trugen 2017 einen großen Anteil 
zum Exportvolumen der Schweiz bei.

Pharma als Cash-Cow

Die größten Chemie- und Pharmaunter-
nehmen der Schweiz machten ihr Ge-
schäft 2017 vor allem mit Medikamenten.

USA sind größter Abnehmer

Unter den Abnehmerregionen für Chemie- 
und Pharmaprodukte der Schweizer Top-
Konzerne stehen die USA an erster Stelle.

Diese Zahlen beweisen die hohe Arbeitsproduktivität 
und die extreme Exportorientierung der eidgenössi-
schen Pharma- und Chemieindustrie. Die protektionis-
tischen Pläne von US-Präsident Donald Trump und 
drohende Handelskonflikte sorgten daher in den Base-
ler Konzernzentralen für großes Aufsehen. Mit gutem 
Grund: Die zehn größten Unternehmen der Branche 
machten 2017 rund 45 % ihres Umsatzes in den USA. 
Europa und Asien rangieren mit Anteilen von 30 bzw. 
20 % deutlich dahinter. Der Heimatmarkt ist mit 2 % 
fast zu vernachlässigen. Strafzölle hätten für die Che-
mie- und Pharmaindustrie und damit für die gesamte 
Schweizer Wirtschaft erhebliche Auswirkungen. Dabei 
hat sich die Branche gerade erst wieder so richtig vom 
„Franken-Schock“ – also der sprunghaften Verteuerung 
der Schweizer Währung Anfang 2015 – erholt. Im Aus-
land besonders beliebt waren 2017 Arzneimittel und 
Diagnostika: Hier machten die Branchengrößen knapp 
70 % ihres Umsatzes. Spezial- und Agrochemie standen 
demgegenüber für immerhin 23 %. Der Rest von 7 % 
waren Vitamine, Riech- und Aromastoffe. 
 [jg]
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Die Digitalisierung verändert das Produzieren 
und Verpacken von Arzneimitteln auf allen 
Ebenen. Sie betrifft nicht nur Produkte und 
Produktanforderungen, sondern auch alle 
internen und externen Prozesse sowie Servi-
ces und Geschäftsbeziehungen in der Phar-
maindustrie. Unternehmen, die dem Wan-
del offensiv begegnen, können Wettbe-
werbsvorteile generieren.

Wie erfolgreich ein Unternehmen in der 
digitalisierten Pharmawelt von morgen, der  
Pharma 4.0, bestehen kann, hängt von zwei 
wesentlichen Schlüsselfaktoren ab: zum ei-
nen vom Grad seiner digitalen Reife („Digi-
tal Maturity“) und zum anderen vom De-
sign der Geschäftsprozesse und der damit 

verbundenen Fähigkeit, die 
notwendige Datenintegrität 
(„Data Integrity by Design“) 
bieten zu können. Der Cul-
tural Change und die Ände-
rungen der Arbeitsmaxi-
men, die die Digitalisierung 

für alle Beteiligten mit sich bringt, stellen 
eine mindestens ebenso große Herausforde-
rung dar, wie die Entwicklung konkreter 
Technologien. Die Gruppe Körber Medipak 
Systems aus Wintherthur in der Schweiz 
bereitet mit ihren Tochterunternehmen und 
dem Portfolio aus Verpackungsmaschinen, 
Produktionssoftware und Verpackungsma-
terial sich selbst sowie die Anwender aus der 
Pharma- und Biotech-Industrie auf das 
Marktumfeld der Pharma 4.0 vor. Die Lö-
sungen und Dienstleistungen reichen von 
„smarten“ Verpackungen bis zu digitalen 
Marktplätzen.

Smarte Verpackungen helfen Herstel-
lern und Endverbrauchern
Bei den Themen Smart Packaging und Digi-
tal Health geht es um alle Entwicklungen, 
bei denen die physische und die digitale 
Welt verschmelzen und bei denen eine intel-
ligente Medikamenten-Verpackung als 
Kommunikationsmedium dient. Der End-

verbraucher wird künftig über eine Aug-
mented-Reality-App, die auf seinem Smart-
phone oder Tablet läuft, mit der Medika-
mentenverpackung interagieren können. 
Dazu hält er die Kamera des jeweiligen 
Endgeräts beispielsweise über einen Bar-
code oder andere Referenzpunkte. Im Dis-
play des Devices werden dann bestimmte 
Informationen angezeigt. Das kann etwa der 
digital aufbereitete Inhalt des Beipackzettels 
sein – als Text oder auch zum Anhören als 
Audiodatei –, aber auch die innovative Prä-
sentation weiterer Behandlungsformen oder 
eine animierte Erklärung zur richtigen und 
sicheren Nutzung des verpackten Medika-
ments. Downloadbare Beipackzettel können 
wesentlich mehr Informationen aufnehmen, 
sind etwa durch eine Suchfunktion leichter 
zu handhaben und gehen nicht verloren. 
Eine andere Möglichkeit, Informationen 
über die Verpackung bereitzustellen, bietet 
die Near-Field-Communication-Technolo-
gie (NFC). Über die in die Verpackung ein-

Lösungen für das Verpacken und Produzieren in der Pharma 4.0

Den digitalen 
Wandel begrüßen

Die Autorinnen:
Julia Schweizer, 
Product Manager, 
Rondo

Marta Berger, 
Marketing, Dividella
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S Für Planer und Betreiber
 ● Die Digitalisierung macht auch vor Pharmaindustrie nicht halt und bietet für Produzenten und Ver-

packer, die dem dem Wandel offensiv begegnen, eine Reihe von Chancen.
 ● So bieten „smarte“ Verpackungen einen direkten Weg zum Endverbraucher und die digitale Kommuni-

kation mit dem Verpackungshersteller verkürzt die Lieferzeiten auch bei kleinen Losgrößen deutlich.
 ● Mit intelligenten Verpackungsmaschinen lassen sich darüber hinaus die verarbeitete Produktqualität 

oder der Wartungs- oder Reparaturbedarf von Komponenten besser analyisieren und planen.
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gearbeiteten Funkchips kann zum Beispiel 
die Temperatur in der Distribution über-
wacht werden. Die NFC-Technologie unter-
stützt Patienten darüber hinaus auch bei der 
Organisation der Einnahme von Medika-
menten. Die Funkchips lassen sich außer-
dem mit Herstellernummern kennzeichnen 
und reduzieren so Medikamentenfälschun-
gen.  
Die Verpackungsspezialisten von  Rondo  
sind überzeugt: Die digital einfacher zu-
gänglichen und noch verständlicher aufbe-
reiteten Informationen rund um das Medi-
kament werden Patienten und Ärzten das 
Leben erleichtern. Dazu unterstützt Smart 
Packaging das papierlose Arbeiten im Ge-
sundheitssystem und hilft so die Prozesse 
effizienter zu machen und Ressourcen zu 
schonen. Die smarte Verpackung wird künf-
tig aber nicht nur mit dem Endverbraucher, 
sondern auch mit der Verpackungsmaschi-
ne während des Produktionsprozesses kom-
munizieren. Die Verpackung gibt dabei etwa 

www.famat.com
info@famat.com

MAX. 10 BAR
MAX. 250ºC
VERSCHIEDENE
PROBEFLASCHEN
ANSCHLÜSSE AN 
BEHÄLTER 
ANPASSBAR

PROBENAHME-
SYSTEME
FÜR FESTSTOFFE

   »SEIT 30 
           JAHREN IHR 
PROBENAHME-
             SPEZIALIST«

Famat_Anzeige_60x303.indd   1 23.02.18   09:39

Auch in der Pharmaindustrie be-
gegnen sich die physischen und 
die digitalen Welten immer mehr.

Bild: peshkova – sto
ck.adobe

Der Endverbraucher wird künftig über eine 
Augmented-Reality-App per Smartphone oder 

Tablet mit der Medikamentenver-
packung interagieren können.

über einen Barcode vor, welchen Inhalt die 
Verpackungsmaschine einlegen soll. Ein ers-
ter solcher „Flexible-Feeding“-Prototyp, hat 
bereits gezeigt, wie dem Trend der persona-
lisierten Medizin begegnet werden kann.
 
Maschinendaten besser nutzen
Die zunehmende Digitalisierung von Pro-
zessen und Maschinen führt zu einer enor-
men Ansammlung von Daten. Ohne ein 
vertieftes Datenverständnis, eine Datenauf-
bereitung und intelligente Analyse-Tools, 
können aus den Rohdaten allein noch keine 
wertbringenden Informationen gezogen 
werden. 30 Zetabyte (10 hoch 21) Daten 
sind heute weltweit gespeichert, aber 90 % 
davon sind ungenutzte „Dark Data“. Durch 
Machine Learning und künstlicher Intelli-
genz lassen sich Maschinendaten zu Daten 
mit Wert in Form von Predictive-Mainte-
nance- und Recommender-Systemen trans-
formieren. „Das nennen wir dann ‚Smart 
Data‘“, erklärt Jürg Messmer, Head of Engi-
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SchweizSpecial

In eine smarte Verpackung  
lassen sich verschiedene multi-
mediale Inhalte einbinden – 
zum Beispiel ein „digitaler  
Beipackzettel“.

neering Automation & Digitization bei Divi-
della. Intelligente Verpackungsmaschinen 
können beispielsweise aus der Analyse ihrer 
Betriebsdaten auf die verarbeitete Pro-
duktqualität oder auf den kommenden War-
tungs- oder Reparaturbedarf von Maschi-
nenkomponenten schließen. So etwas zeigt 
sich beispielsweise in der Änderung be-
stimmter Sensordaten. Und wenn man weiß: 
Diese zwei Aufträge können noch sicher 
abgearbeitet werden, erst dann muss eine 
Reparatur durchgeführt werden, lässt sich 
deutlich besser planen. Ersatzteile sind vor-
bereitet, Spezialisten sind da, die Dokumen-
tation ist vor Ort. Das erhöht die Overall 
Equipment Effectiveness (OEE). Solche 
Analysen kann man unter Einbeziehung 
von Daten aus dem übergeordneten Pro-
duktionssteuerungssystem, Umweltdaten 
sowie Daten aus dem Unternehmenspla-
nungssystem noch erweitern. Mit der Analy-
se werden präzise Empfehlungen zur Steige-
rung von Prozessqualitäten und Prozesseffi-
zienzen möglich – was wiederum die Wirt-
schaftlichkeit der Produktion erhöht.

Digitale Marktplätze 
verkürzen Lieferzeiten
Die Digitalisierung verschiebt auch das off-
line-basierte B2B-Geschäft hin zu online-
basierten, digitalen B2B-Marktplätzen. Die-
se bieten im Vergleich zum traditionellen 
Offline-Geschäft eine einfachere, intuitive 
Anwendung und Kundenbetreuung sowie 
einen umfangreichen, flexiblen Service mit 
minimalen Lieferzeiten. „Diese Entwicklung 
ist eine Notwendigkeit, da sich der Markt in 
den vergangenen Jahren stark verändert 
hat“, sagt Hans-Peter Süßlack, Business Pro-
cess Manager bei Rondo. Früher wurde ein 
Medikament in zwei oder drei Grundfor-
men hergestellt – heute ist der Markt durch 
die Individualisierung in der Medizin viel 

fragmentierter. Aber nicht nur unterschied-
liche Dosierungen und Mischungen der Me-
dikamente sorgen für diesen Trend. Auch 
die heute unterschiedlichen Gesetzeslagen 
in den von den Pharmaproduzenten belie-
ferten Ländern und schnellere Änderungen 
im Marketing, sorgen für eine größere Diffe-
renzierung der Druckmittel. Ein Beispiel: 
„Hat ein Kunde früher einen Auftrag über 
250.000 Medikamentenverpackungen geor-
dert, bestellt er heute die gleiche Menge 
verteilt auf 20, 30 oder mehr Einzelaufträge 
mit Losgrößen teilweise bis herunter zu 10, 
20 Stück“, erklärt Süßlack. In der Krebsthe-
rapie würden zum Teil sogar personalisierte 
Medikamente produziert, die dann auch ei-
ne individuell bedruckte Verpackung benö-
tigten. Die Herausforderung dabei: Um den 
gleichen Umsatz zu erzielen, muss heute 
deutlich mehr administrativer Aufwand be-
trieben werden.

Die „Supply on Demand“-Technologie, 
die unter anderem auf Digitaldruck basiert, 
bietet die Möglichkeit, auch sehr kleine Los-
größen mit kurzen Bestellvorlaufzeiten von 
maximal fünf Tagen zu ordern. Dieser enor-
me Flexibilitäts- und Effizienzgewinn ist 
unter anderem der direkten Verknüpfung 
der ERP-Systeme geschuldet. Betrug die 
Verwaltungszeit zur Bereitstellung der Ferti-
gungsunterlagen vor einigen Jahren noch 
rund einen Tag, sind heute gerade noch ein 
bis zwei Stunden nötig. Die „Supply on 
Demand“-Lösung reduziert den Supply-
Chain-Aufwand bei gleichbleibender Quali-
tät schon heute um gut 50 %.   ●

Weitere Beiträge zum Thema unter 
www.pharma-food.de/1807pf603 –
oder ganz einfach und „smart“ über 
einen QR-Code-Scan.

sterile  technology

Sterildesign für höchste 
Ansprüche

CIP / SIP optimiert

2-80˙000 Liter Volumen

Verbesserte Notlauf-
eigenschaften

1000fach bewährt

www.liquitec.ch 

liquitec AG 
Industrie Neuhof 54 · CH-3422 Kirchberg
Telefon +41 55 450 83 00 · info@liquitec.ch

bio-m® 
Magnetrührwerk-
Technik
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Schweiz Special

Flexible Container für anspruchsvolle Schüttgüter
Brückenfreier Austrag

Ex-geschützte Reinraum-Steckdose 
Strom im Ex-Reinraum

Rotronic’s universelles 
Monitoring System: RMS

Höchste Qualitätsansprüche in der Produktion und Lagerung erfordern ein ganzheitliches Überwachungs-
system. Das adaptive Rotronic Monitoring System RMS ist die perfekte Lösung. Es garantiert Flexibilität bei der 
Installation und ermöglicht eine hervorragende Verfügbarkeit der Daten. Rotronic liefert alle Komponenten  
und bietet Beratung, Installation und Wartung des RMS an. www.rotronic.com/rms

 erfordern ein ganzheitliches Überwachungs

•	 FDA-,	EU-,	GMP-konform
•	 Ex-Bereich
•	 bis	2.000	l

Die flexiblen Container von Zimmer-
mann Verfahrenstechnik sind aus 
einem neuartigen Polyestergewebe 
gefertigt. Dieses ermöglicht die La-
gerung und den brückenfreien Aus-
trag auch von anspruchsvollen 
Schüttgütern im Pharma- und Le-
bensmittelbereich. Das Behälterge-
stell besteht aus Edelstahlprofilen. 
Das Polyestergewebe selbst erfüllt 
alle Anforderungen der EU- und FDA-
Vorschriften. In das Gewebe sind 
ableitfähigen Bekinex-Fäden in Kette 
und Schuss eingewoben. Es ist au-
ßerdem beidseitig mit ableitfähigem 
Polyurethan-Laminat beschichtet. 
Dadurch können die Container mit 
einem Einfüllvolumen von 200 bis 
2.000 l im Atex-Bereich der Zonen 0, 
1 und 2 sowie 20, 21 und 22 zum 
Einsatz kommen. Sie sind außerdem 
besonders reißfest und gegen Füll-

güter weitgehend 
inert. Die Behälter 
können bei einer 
Temperatur von 
80 °C gereinigt wer-
den. Sie sind wasch-
maschinentauglich 
und wasserdicht. 
Der Auslauf ist GMP-
konform und ge-
währt ein gutes Aus-
laufverhalten auch 
bei schwerfliessen-
den Pulvern und 
Granulaten. Eine Vibroeinrichtung 
rüttelt den Auslauf gezielt dort, wo 
sich Verdichtungen konzentrieren. 
Bei sehr schwerfliessenden Produk-
ten kann eine spezielle Walkvorrich-
tung helfen, den brückenfreien Aus-
trag sicher zu stellen. Zum Befüllen 
bzw. Entleeren wird der Behälter um 
180° gedreht. Dadurch ist nur 
ein Verschlussorgan erforderlich.

 pharma-food.de/1811ct006

•	42	bis	690	V
•	Atex-/Iecex-konform
•	 elektropolierter	Edelstahl

Die Reinraumsteckdosen der Typen-
reihe CRS von Thuba können sowohl 
in explosionsgefährdeten Bereichen 
der Zonen 1 und 2 nach EN 60079-
10-1 als auch in den Zonen 21 und 
22 nach EN 60079-10-2 installiert 
werden. Die eingebauten Ex-
Flanschsteckdosen sind in den nor-
mierten Zündschutzarten „Druckfes-

te Kapselung d“ und „Erhöhte Si-
cherheit e“ ausgeführt und als kom-
plette Einheit bescheinigt. Es stehen 
Flanschsteckdosen für Kleinspan-
nung bis 42 Volt, für Spannungen von 
110 bis 690 V mit 16 A oder für 
Spannungen von 220 bis 690 V mit 
32 A zur Verfügung. Die Bescheini-
gung erlaubt es auch, Flanschsteck-
dosen unterschiedlicher Hersteller 
einzubauen. Die Gehäuse und ihre 
Frontplatten sind aus Edelstahl ge-
schliffen und/oder elektropoliert. Die 
Abmessungen sowie die Anzahl der 
Ex-Flanschsteckdosen können kun-
denspezifisch hergestellt werden. In 
Sonderkonstruktionen können auch 
mehrere Ex-Flanschsteckdosen ein-
gebaut werden.  Die Oberfläche der 
Ex-Reinraumsteckdosen beträgt ge-
genüber den Ex-Wandsteckdosen 
nur 20 %. Die Kabel- und Leitungs-
einführung wird außerhalb des Rein-
raumes platziert.

 pharma-food.de/1809pf008

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

Aufgrund der modernisierten Steuerung war ein Ausstausch der Hydrierreaktoren nicht nötig.

Produkte, Märkte, Rohstoffe, Ausrüstung, Vor-
schriften: Sie verändern sich ständig und 
führen oft zu neuen oder veränderten Pro-
duktionsprozessen. Die Laboratorien stehen 
unter dem ständigen Druck, neue Prozesse 
und Rezepturen zu validieren, optimieren 
und der Produktionsanlage zuverlässige und 
gründlich erprobte Parameter für einen si-
cheren Betrieb zur Verfügung zu stellen, um 
ein qualitativ hochwertiges Produkt zu pro-
duzieren.

Ein Schweizer Pharmahersteller war mit 
Anforderungen konfrontiert, die mit den 
vorhandenen – ansonsten durchaus befrie-
digenden – Hydrierreaktoren wirtschaftlich 
nicht zu bewältigen waren. Die Erprobung 
neuer Prozesse erforderte einen längeren, 
andauernden Betrieb von vier Reaktoren 

rund um die Uhr, mit 
permanenter Regelung 
des Reaktionsdruckes 
mittels Wasserstoffzu-

IKundenspezifische Automatisierungslösung im Hydrierlabor

Reaktoren lernen neue Tricks 

Der Autor:
Mike Mandlehr, Marke-
ting Director, Systag
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 ● Im Hydrierlabor eines Schweizer Pharmaherstellers reichte die Leistung der bestehenden Reaktoren nicht aus: 

Optimale und sichere Prozessparamenter ließen sich hauptsächlich aufgrund der fehlenden Prozessautomati-
sierung nicht effizient bestimmen.

 ● Anstatt die bestehenden Reaktoren abzuschreiben, entschied der Betreiber sich für eine Modernisierung mit 
einer flexiblen und programmierbaren Rezeptursteuerung und integrierter Protokollfunktion, welche die ge-
wünschte Leistungssteigerung erbrachte.
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erweitern. Diese ermöglicht die optimale 
Automatisierung konventioneller Doppel-
mantelreaktoren, sei es für die Forschung 
und Prozessentwicklung oder für den Ein-
satz im Scale-Up-Labor. Die modulare Au-
tomatisierungstechnik ist darauf ausgelegt, 
sämtliche chemischen Prozesse automatisie-
ren und dokumentieren zu können. Das 
Sortiment reicht von kleinen Volumen bis 
zu mehreren Litern.

Projektleiter Erwin Telser erklärt: „Ne-
ben der Installation der Flexypat-Steuerun-
gen und der Nachrüstung der Reaktoren mit 
geeigneten Sensoren und Messgeräten gab 
es zusätzliche Anforderungen. Wir mussten 
einige kundenspezifische Softwarealgorith-
men entwickeln, und zudem wollte der Kun-
de auch zwei verschiedene Messtechniken 
für den Wasserstoffverbrauch, basierend auf 
der Druckdifferenz- und der thermischen 
Massendurchfluss-Methode integriert ha-
ben. Darüber hinaus wurde die Installation 
eines Backup-Controllers gefordert, um im 
Falle eines Hardwareausfalles ohne große 
Stillstandzeiten schnell umschalten zu kön-
nen. Trotz des begrenzten, zur Verfügung 
gestellten Platzes haben wir es geschafft, das 
alles zu lösen.“

Da die Reaktoren fast ununterbrochen 
im Einsatz standen, war auch die Zeit zur 
Durchführung des Upgrades stark limitiert. 

gabe, des Rührens, sowie der Überprüfung 
hinsichtlich Wärmezufuhr. Weiteres Augen-
merk galt der Sicherheit, um stets in siche-
ren Grenzen zu bleiben. Anwesenheit und 
manuelle Protokollierung rund um die Uhr 
waren jedoch unerschwinglich.

upgrade statt Verschrottung
Daher erschien als einzige Lösung, 
die bestehenden Reaktoren durch 
eine vollautomatische Konfigurati-
on mit umfassender Datenprotokol-
lierung zu ersetzen. Der Gruppen-
leiter „Hydrierung“ fragte den 
Schweizer Labor-Systemintegrator 
Systag, ob es eine äquivalente, aber 
weniger teure Lösung gebe, die 
nicht der Verschrottung der vier 
Reaktoren gleichkam.

Der Automatisierungsspezialist 
schlug vor, jeden der vier Reaktoren 
mit seiner Flexypat-Steuerung zu 

Erwin Telser, Projektleiter, Systag

Neben der Installation der Flexypat-Steue-
rungen und der Nachrüstung der Reaktoren 
mit geeigneten Sensoren und Messgeräten 
gab es zusätzliche Anforderungen. Wir muss-
ten einige kundenspezifische Softwarealgo-
rithmen entwickeln, und zudem wollte der 
Kunde auch zwei verschiedene Messtechni-
ken für den Wasserstoffverbrauch.
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Weitere Beiträge zum Thema auf 
www.pharma-food.de/1807pf612

zur technik

www.dec-group.net Powder Handling Excellence

Schüttguthandling
Mischen · Mikronisieren

Isolatortechnologie

Besuchen Sie uns
auf der

Solids Dortmund
07. – 08. Oktober 2018, 

Stand B20 Halle 4

Mehr Sicherheit 
und Effizienz?

„Dank guter Vorbereitung und Planung 
durch unser Team konnten wir das Upgrade 
innerhalb von nur zwei Wochen installieren, 
testen und dem Betrieb übergeben!“, betont 
Telser.

Mehr Leistung und erhöhte Sicherheit
Alle Hydrierreaktoren und Peripherien – 
Pumpen, Ventile, Rührwerke usw. – werden 
nun direkt über das benutzerfreundliche 
Software-Interface mit konfigurierbarer Re-
zept-Steuerung geregelt. Gerätezustände 
und Prozessparameter werden grafisch visu-
alisiert, und alle Prozessparameter sind kon-
tinuierlich vom e-Lab Journal protokolliert. 
Der Betrieb ist vor kritischen Situationen 
geschützt; Notkühlung und sicheres Herun-
terfahren werden automatisch aktiviert, und 

User Interface- 
Hauptbildschirm: 
Die modulare 
Flexypat-Steue-
rung ermöglicht 
die vollständige 
Automatisierung 
und Dokumenta-
tion der Prozesse 
im Reaktor. 

die zuständige Person per E-Mail benach-
richtigt. Für eine verbesserte Reaktionsver-
folgung ermöglicht das kontaminationsfreie 
Probenahmesystem ein automatisiertes 
Sampling unter Druck, von bis zu vier Pro-
ben pro Reaktor.

Auch anderthalb Jahre nach der Moder-
nisierung erfüllen die Reaktoren weiterhin 
die Erwartungen des Hydrierungslabors. 
Die Sicherheit, Flexibilität und Produktivität 
ist erheblich verbessert, und die automati-
sierte Dokumentation bietet umfangreiche 
Informationen für eine verbesserte und ein-
fachere Analyse und Prozessgestaltung. An-
gesichts des Erfolgs untersucht der Pharma-
hersteller nun weitere Möglichkeiten für den 
Einsatz von automatisierten Laborreaktoren 
in weiteren Entwicklungslaboratorien. ●

Technische Daten des Reaktorsystems

●● 2 x 2 l Stahl-Reaktor bis 100 bar
●● 2 x 500 ml Stahl-Reaktor bis 100 bar
●● Reaktor mit el. Heizmantel und Kühlspiralen,  

zusätzliche Kühlspiralen im Reaktor
●● Rührmotor und Begasungsrührer
●● Automatisches Probenahmesystem
●● Flüssigkeitsdosierung mittels HPLC Pumpe (ge-

teilte Infrastruktur)
●● Temperatur-Regelung, Regelmodi nach TR und TJ
●● Zusätzliche Kühlspirale im Reaktorraum für 

schnelle Kühlung
●● Gas Dosierung / Druckregel-System
●● Hydrierung mittels Mass Flow Controller
●● Druckregelung mittels Wasserstoff
●● Konstanter Gasfluss
●● Aufzeichnung von Wasserstoffverbrauch durch 

MFC oder Druck-Differenz-Methode
●● Automatischer Gasaustausch mittels Inert– oder  

Aktiv Gas
●● Software Interface und Plattform zur Steuerung 

vier individueller Reaktoren mit unterschiedlicher 
Funktionalität

●● Rezeptsteuerung
●● Konfigurierbares Alarm-Konzept mit E-Mail-Alarm
●● Automatischer Datentransfer zum e-Lab Note-

book
●● Exothermieüberwachte Flüssigkeitsdosierung 

mittels HPLC Pumpe
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Die Pharmaindustrie bewegt sich in Richtung maßge-
schneiderte Therapien für überschaubare Patientengrup-
pen. Für die Produktionslinien bedeutet dies: kleinere 
Chargengrößen und höhere Flexibilität. Dieser Trend 
bringt neue Anforderungen an die Inspektions- und 
Dichtheitsprüfsysteme von sterilen Packmitteln mit sich.

Die geforderte Flexibilität besteht vor allem in ver-
schiedenen Produkt- und Packmittelarten sowie der 
schnellen Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Bedar-
fe. Für innovative Produktions- und Inspektionssysteme 
bedeutet das, Sie müssen skalierbar sein, geringe Rüst-
zeiten aufweisen und möglichst autonom arbeiten. Ne-
ben der visuellen Kontrolle nach Partikeln und kosmeti-
schen Defekten steht zunehmend die zerstörungsfreie 
Dichtheitsprüfung im Fokus. Bis dato gibt es keine 
„One-size-fits-all“-Technologie für die Inspektion- und 
Dichtheitsprüfung, welche sich für alle Anwendungen 
einsetzen lässt. Verschiedene Produktarten wie Flüssig-

Der Autor:

Christoph Herdlitschka 
ist Head of Product 
Management bei Wilco
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 ● Auch die Hersteller von Systemen zur Inspektion und Dichtheitsprüfung von Arzneimitteln müssen auf den Trend 

zur personalisierten Medizin mit kleineren Chargen und höherer Flexibilität bei der Herstellung reagieren.
 ● Eine modulare Prüfplattform ermöglicht die kombinierte Prüfung und Inspektion von verschiedenen Packmitteln 

und Produktarten bei einem schnellem Formatwechsel.
 ● Ein weiteres System kombiniert verschiedene Prüfmethoden zur zerstörungsfreien Dichtheitsprüfung mit einer 

intiutiven Benutzerführung. 
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Inspektion und Dichtheitsprüfung von Pharmaprodukten

Kleine chargen, 
große flexibilität 

keiten, Lyophilisate oder pulverförmige Stoffe, sowie 
verschiedenen Packmittelarten wie Vials, Spritzen, Kar-
pulen oder andere Primärpackmittel erfordern daher ein 
Umdenken in der Entwicklung von modernen Inspekti-
onssystemen. Die Antwort auf diese Anforderungen ist 
die Kombination verschiedener Technologien in einem 
System.

Kombination von inspektion und Dichtheitsprüfung
Mit der Evo MTX hat Wilco eine Plattform entwickelt, 
auf welcher sich Inspektion und Dichtheitsprüfung 
kombinieren lassen. Sie ermöglicht die Prüfung ver-
schiedener Standardpackmittel, aber auch speziellen 
Gebinden auf einem System. Der Formatwechsel lässt 
sich innerhalb weniger Minuten durchführen, was 
schnelle Rüstzeiten und schnelle Anpassungen ermög-
licht. Die Plattform ist modular aufgebaut, sodass je 
nach Anwendung verschiedene Prüfmodule in einem 

Die Prüfplattform kombiniert 
visuelle Inspektion und 
Dichtheitsprüfung verschie-
dener Packmittel.
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DYNO®-MILL  
PHARMA 
Nasszerkleinerung  
von pharmazeutischen 
Wirkstoffen

DYNO®-MILL PHARMA

Die DYNO®-MILL PHARMA Maschinen ermöglichen die Nass-
zerkleinerung von pharmazeutischen Wirkstoffen in den Mikro-
meter und Nanometerbereich auf aktuellen Good Manufacturing 
Practice (GMP) Protokollen. Die Herstellung wird durch halbau-
tomatische oder vollautomatische Steuereinheiten, auf Wunsch 
auch mit einem 21 CFR Part 11-konformen WAB SCADA-System 
geregelt. Ausgewählte DYNO®-MILL PHARMA Einheiten sind 
mit Cleaning-In-Place (CIP) und Sterilization-In-Place (SIP) Funk-
tionalität verfügbar.

WAB unterstützt seine Kunden von der Definition der User Re -
quirement Specification (URS) bis zum IQ/OQ. Alle WAB-Angebote 
werden durch einen unschlagbaren After-Sales-Service ergänzt.

NEU

Willy A. Bachofen AG  
4132 Muttenz 
Switzerland

 WAB-GROUP

+41 61 6867-100 
wab@wab-group.com 
www.wab-group.com

System kombiniert werden können. Da sämtliche integ-
rierbare Prüfmethoden zerstörungsfrei sind, können 
mehrere Prüfungen mit demselben Prüfling durchge-

führt werden. Derzeit 
sind Module zur 
Dichtheitsprüfung 
mittels Differenz-
druck und Vakuum, 
Laser-Head-Space-
Analyse für die Mes-

sung von Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid und des Behälte-
rinnendrucks verfügbar. Des Weiteren lässt sich ein 
Modul zur NIR-Spektroskopie integrieren. Damit kann 
eine zerstörungsfreie Prüfung von lyophiliserten Medi-
kamenten in Vials durchgeführt werden. Primär steht 
hier die Prüfung der Restfeuchte des Lyophilisats im 
Vordergrund, es können jedoch auch weitere Defekte 
wie Meltbacks detektiert werden. Anwendung findet das 
Maschinenkonzept in der 100%-Prüfung von Kleinchar-

gen sowie der Prüfung größerer Stichproben in der 
Routinekontrolle. Darüber hinaus kann das System auch 
für innovative Anwendungen, wie die Inspektion von 
Media-Fill-Proben mittels Head-Space-Analyse zum 
Einsatz kommen. 

Formatwechsel in Sekunden 
Ein weiteres Produkt, das Laborsystem Neo DPX, kom-
biniert drei Prüfmethoden zur zerstörungsfreien Dicht-
heitsprüfung in einem Gerät. Ziel der Entwicklung war 
es, das Gerät möglichst kompakt zu gestalten und meh-
rere Technologien so zu kombinieren, dass Packmittel 
verschiedener Arten und Größen geprüft werden kön-
nen. Ebenso ist die Prüfung verschiedener Produktarten 
möglich, um dem Anwender einen möglichst breiten 
Einsatz zu bieten. Der Umstellung auf verschiedene 
Prüflinge kann innerhalb kurzer Zeit durchgeführt wer-
den und ermöglicht so eine schnelle Anpassung an ver-

Beide Systeme verfü-
gen über ein neues 
Produktdesign.

Bis dato gibt es keine 
„One-size-fits-all“-Tech-
nologie für die Inspektion- 
und Dichtheitsprüfung.
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P+F: Wilco gehört seit 2013 zu Bausch+Ströbel. 
Welche Synergien sehen Sie mit der deutschen 
Muttergesellschaft?
Andreas Hofmann: Gerade bei den Unterneh-
menskulturen gibt es viele Gemeinsamkeiten. Die 
Wilco war ein eigentümergeführtes Familienun-
ternehmen und auch Bausch+Ströbel ist im Besitz 
zweier Eigentümerfamilien. Die Strategie ist auf 
langfristiges Wachstum ausgelegt und nicht auf 
kurzfristigen Shareholder-Value. Was uns außer-
dem verbindet, ist die Tatsache, dass wir mit 
pharmazeutischen Maschinen im selben Markt-
segment tätig sind, natürlich in unterschiedlichen 
Anwendungen. Trotzdem hat Wilco den Freiheits-
grad, sich erfolgreich weiter entwickeln zu kön-
nen. Innovation ist ein Muss.

P+F: Wie sieht die Zusammenarbeit ganz kon-
kret aus?
Andreas Hofmann: Durch die Zugehörigkeit zur 
Bausch+Ströbel-Gruppe und dadurch wiederum 
zur Excellence United können wir zum Beispiel im 
Bereich Industrie 4.0 bei Entwicklungen mitarbei-
ten und von Entwicklungen profitieren, die wir al-
leine nicht in dieser Geschwindigkeit umsetzen 
könnten. Andersherum profitieren natürlich auch 
diese Partner von unseren Lösungen in der Quali-
tätsprüfung von Primärpackmitteln. Bei der Inter-
nationalisierung haben wir den Vorteil, dass wir 
gezielt an Standorten der Unternehmensgruppe 
gemeinsam arbeiten können – aktuell etwa in 
unserer lokalen Präsenz in den USA. Mit Sicher-
heit werden auch mittelfristig weitere Maßnah-
men folgen, um unsere internationale Präsenz 
weiter auszubauen. 

P+F: Bei den Schweizer Pharmaproduzenten 
wurde Deutschland zuletzt als Haupt-Export-
markt von den USA abgelöst. Stellen Sie als 
Gerätehersteller einen ähnlichen Trend fest?
Andreas Hofmann: Die USA und Europa sind unse-
re wichtigsten Absatzmärkte und machen den 
überwiegenden Teil unseres Umsatzes aus. Der 

verbleibende Anteil entfällt auf die restliche Welt. 
Natürlich wachsen wir in den USA und daneben 
ist Fernost ein wichtiger Markt, der gute Wachs-
tumsraten aufzeigt. Europa bewegt stabil auf ho-
hem Niveau. Letztlich sind die Investitions- und 
Standortentscheidungen unserer Kunden für die-
se Verteilung entscheidend. Unseren Kunden bie-
ten wir unsere Leistungen weltweit.

P+F: Ist die europäische Pharmabranche da 
vielleicht zurückhaltender bei Investitionen in 
neue Innovationen und Maschinen?
Andreas Hofmann: Die Pharmaindustrie hat auf-
grund ihrer Regulatorien und Produktlebenszyklen 
ein anderes Risikobewusstsein als andere Bran-
chen und ist eher konservativ. Neue Technologien, 
insbesondere neue Messverfahren werden lang-
samer angenommen. Den aus anderen Branchen 
bekannten First-Mover findet man nicht so ein-
fach. Ich habe langjährige Erfahrungen im Auto-
motive-Bereich, da werden neue Technologien 
deutlich schneller eingesetzt. Die Pharmazie ist 
eine Branche, die großen Wert auf die Verfügbar-
keit und die Langlebigkeit und somit Robustheit 
von Maschinen legen. Unsere Maschinen sind 
mindestens 20 Jahre und sogar oft mehr als 
30 Jahre im Einsatz. Neben der zuverlässigen 
Technik gilt es auch die Betreuung der Maschinen 
über einen schlagkräftigen Service sicherzustel-
len. Know-how und Ersatzteilverfügbarkeit sind 
die Hauptthemen.

P+F: Welche aktuellen Herausforderungen se-
hen Sie bei Ihren Kunden und in der Folge bei 
Ihnen als Gerätehersteller?
Andreas Hofmann: Zum einem ist die personali-
sierte Medizin zu nennen. Da kommen wir auf 
einmal in Bereiche hinein, wo viel kleinere Pro-
duktchargen hergestellt werden und die schnelle 
und flexible Umrüstung ein wichtiger Erfolgsfaktor 
ist. Dieser Trend fordert neue Maschinenkonzepte 
und darauf gehen wir mit unseren neuen Produk-
ten ein. Ein weiteres großes Thema ist die Digita-

lisierung, Industrie 4.0. Auch in dem Bereich ent-
wickeln wir uns weiter, gerade innerhalb 
Bausch+Ströbel-Gruppe. Dies hilft uns dabei, die 
Servicefunktionalität für unsere Kunden weltweit 
zu erhöhen und die Downtime der Maschinen zu 
reduzieren. Bereits heute bieten wir den Kunden 
Fernservice an. In diesem Bereich werden wir in 
der nahen Zukunft deutlich mehr Services bieten 
können. Bei den Maschinen für hohe Stückzahlen, 
also Blockbuster, gibt es neue Trends: Wir sehen 
Firmen, die über die Regularien hinaus – quasi 
vorauseilend – höheren Anforderungen an Quali-
tät und Ausführung entsprechen wollen. Das be-
deutet für unsere Maschinen mit eine deutlich 
höheren Komplexität in Ausführung bei Inspek-
tions- und Prüftechnologien. 

P+F: Haben Sie ein Beispiel?
Andreas Hofmann: Es gibt etwa im Bereich Bio-
pharmazeutika durchaus Produkte, bei denen wir 
die langjährig bewährte Prüfverfahren schwer bis 
gar nicht einsetzen können. Aufgrund unserer 
breiten Technologieplattform haben wir jedoch die 
Möglichkeit auf andere Prüfverfahren zurück zu-
greifen: Zum Beispiel werden in diesem Bereich 
pneumatische Prüfverfahren ersetzt durch laser-
basierte Verfahren. Das heißt insgesamt: Maschi-
nen werden einerseits individualisierter und 
schneller umrüstbar für kleinere Chargen, aber 
auf der anderen Seite werden auch die großen 
Maschinen immer komplexer und mehrere Prüf-
verfahren finden in einer Maschine Einsatz.

„Neue Technologien werden langsamer angenommen“

INTERVIEW mit Andreas Hofmann, CEO von Wilco

Weitere Beiträge zum Thema unter www.pharma-
food.de/1807pf601 – oder über den QR-Code.

schiedene Vials, Spritzen und andere pharmazeutische 
Primärpackmittel. Neben der Flexibilität in der Anwen-
dung zeichnet sich die das System besonders durch das 
weiterentwickelte Prüfsystem aus. Das Grundprinzip 
der pneumatischen Dichtheitsprüfung, welche mittels 
Vakuum und Druck erfolgt, wurde dabei beibehalten, 
jedoch konnte eine maßgebliche Steigerung der Sensiti-
vität erreicht werden. Somit lassen sich noch kleinere 
Leckagen in Behältern detektieren. Ein weiteres Merk-
mal des Laborgerätes ist die intuitive Bedienoberfläche. 
Hierbei handelt es sich um eine Neuentwicklung, welche 
auf den Fokus Bedienerfreundlichkeit und Übersicht-
lichkeit  abzielte. Sie ermöglicht dem Benutzer die Be-

dienoberfläche, ähnlich einem Smartphone, mittels 
Widgets zu personalisieren. Ebenso wird der Benutzer 
über definierte Schrittketten geführt. Dadurch kann eine 
gleichbleibende und benutzerunabhängige Prüfung 
durchgeführt werden. Dies stellt die Prozesssicherheit 
sicher. Beide Anlagen wurden in einem modernen Pro-
duktdesign entwickelt, welches neben den funktionalen 
Aspekten auch in Sachen Ästhetik punktet.    ●
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Pharma-Siebmaschine 
Sauber getrennt

Abscheiderkopf für Schüttgüter
Fässer per Unterdruck beschicken

•	Ausführug	in	1.4435
•	 bis	zu	vier	Fraktionen
•	 niedrige	Bauhöhe

Bei der Herstellung von Arzneimitteln 
sind Hygiene sowie reproduzierbare 
Qualität des Endproduktes von aller-
größter Bedeutung. Losan Pharma 
setzt dazu die Plansiebmaschine Sifto-
mat von Fuchs ein. Der Auftragsher-
steller Losan Pharma mit Sitz in Neu-
enburg/Baden hatte verschiedene Lö-
sungen zur Klassierung getestet und 
sich schließlich für die Plan-Siebma-
schine entschieden. Die Siebmaschine 
wird zur Klassierung bei zwei Produk-
ten eingesetzt, unter anderem im Ex-
Bereich 1/21 und 2/22. In dem Sieb-
vorgang werden die nicht gewünsch-
ten Fraktionen entfernt: Überkorn und 
der Unterkorn. Der Durchsatz wurde 
auf 400 kg/h und eine Einsatzzeit von 
360 h pro Jahr spezifiziert. Eingesetzt 
wird die Pharmaausführung als ge-
schlossene Edelstahlversion. Die pro-
duktberührenden Teile sind komplett 

aus 1.4435 und die nicht produktbe-
rührenden Teile komplett in 1.4301 
glasperlengestrahlt. Der Siebrahmen 
ist gelasert und der Motor komplett in 
den erhöhten Sockel integriert. Die 
Abdichtung zwischen Sockel und be-
weglichem Antriebskübel erfolgt mit-
tels spezieller, hoch reißfester Man-
schette mit Reissverschluss. Die Plan-
Siebmaschine kann mit bis zu vier 
Fraktionen ausgestattet werden. In 
diesem Fall werden nur drei Fraktionen 
benötigt: Überkorn, Gute Fraktion, 
Staub (Unterkorn). Die Maschenweite 
schwankt zwischen 0,16 bis 2,5 mm. 
Mit ihrer kleinen Bauhöhe konnte die 
Maschine in die bestehende Produkti-
onslinie eingepasst werden. Es gibt sie  
auch als Miniausführung für Mengen 
bis 100 kg.

 pharma-food.de/1809pf002

•	mobil
•	 FDA-konform
•	Staub-Ex-Bereich

Der Abscheiderkopf Typ Nefsad von 
Neftec ist ein mobiles Gerät, das zum 
pneumatischen Beschicken von run-
den Behältern mit Schüttgütern 
dient. Das ca. 8 kg schwere Gerät 
wird manuell auf einen offenen Be-
hälter aufgesetzt und mit einem han-
delsüblichen Industriestaubsauger 
betrieben. Dieser erzeugt über den 
aufgesetzten Abscheiderkopf ein Un-
terdruck im Behälter und saugt da-
mit das Produkt via Sauglanze und 
Förderschlauch in den Behälter. Der 
Flachfilter im Abscheiderkopf schei-
det das Produkt im Behälter ab und 
verhindert, dass das Produkt aus 
dem Behälter weiter in den Staub-
sauger gelangt. Der Behälter muss 
abhängig von der Staubsaugerleis-
tung, einem Unterdruck von ca. 300 
mbar standhalten. Adapterscheiben 
ermöglichen das Beschicken von Be-

hältern mit verschiedenen Innen-
durchmessern. Der Abscheiderkopf 
ist aus FDA-konformen Kunststoffen 
gefertigt, was den Einsatz im Phar-
mazie- und Lebensmittelbereich er-
möglicht. Das Gerät kann außerdem 
für alle produktseitigen Staub-Ex-
Zonen (20, 21 und 22) zum Einsatz 
kommen. Er ist so konzipiert, dass er 
keine eigenen Zündquellen beinhal-
tet und daher nicht in den Anwen-
dungsbereich der Atex-Richtlinie 
2014/34/EU fällt.

 pharma-food.de/1811ct005

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

Einzelstück.

Unsere TURO® Freistrom-Pumpen für die Chemische Industrie sind einmalige, kunden-
spezi�sche Lösungen. So bringen wir jedes Mal auf den Punkt, was wir können und was  
Sie brauchen. Weitere Informationen: www.eggerpumps.com
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Die Ansprüche an die Warenbeförderung sind in 
der Lebensmittelproduktion besonders hoch.  
Förderbänder – und damit auch ihre Antrie-
be – müssen nicht nur besonders hygienisch 
sein, sondern häufig auch millimetergenau 
arbeiten. Spezielle Trommelmotoren kön-
nen diese beiden Aufgaben meistern.

Um Waren von einem Ort zum anderen 
zu befördern, kommen bei der Lebensmittel-
verarbeitung üblicherweise Förderbänder 
zum Einsatz, die von Elektromotoren ange-
trieben werden. Dabei handelt es sich oft um 
Getriebemotoren, die meist neben oder un-
terhalb der Förderstrecke angebracht und die 
über ein Kraftübertragungssystem – per Rie-
men oder Kette – mit einer oder mehreren 
der Rollen des Förderbandes verbunden sind. 
Diese aufwendige Übertragungsmechanik 
wird mit dem Einsatz kompakter Trommel-

motoren überflüssig. Hier wird 
das nötige Drehmoment von Rol-
len erzeugt, in denen ein kom-
pakter Elektromotor bereits inte-
griert ist. Das spart auch Platz.

Trommelmotoren für Förderbänder in der Lebensmittelproduktion

Hygienisch und genau  
am laufenden Band

Der Autor:

Hans-Peter Ott,  
freier Journa-
list für Interroll
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 ● Antriebe von Förderbändern in der Lebensmittelproduktion müssen nicht nur hygienisch, sondern gerade in 

automatisierten Prozessen besonders präzise arbeiten.
 ● Trommelmotoren haben in einer Studie gegenüber Getriebemotoren bessere hygienische Eigenschaften gezeigt.
 ● Wo die millimetergenaue Positionierung von Waren erforderlich ist, weisen insbesondere Synchron- 

Trommelmotoren Stärken auf.
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studie attestiert: trommelmotoren sind 
besonders hygienisch
Forscher der Universität Parma in Italien 
haben in einer Studie untersucht welche  
anderen Vor- und Nachteile Trommel- und 
Getriebemotoren in der betrieblichen Praxis 
bieten. Unterstützt wurden sie bei ihrer Ar-
beit von Interroll, einem Hersteller für Ma-
terialfluss-Lösungen mit Hauptsitz in der 
Schweiz. Für Anwendungen in der Lebens-
mittelindustrie identifiziert die Studie drei 
mögliche Fälle, bei denen jeweils unter-
schiedlich konzipierte Antriebslösungen 
zum Einsatz kommen. Hygienisch eher un-
kritisch sind Förderstrecken, die sich im 
Non-Food-Bereich, also außerhalb der ei-
gentlichen Lebensmittelverarbeitung befin-
den. Solche Verarbeitungszonen finden sich 
zum Beispiel dort, wo bereits verpackte Wa-
ren von A nach B gelangen. Beim zweiten 
Anwendungsfall, dem Food-Bereich, geht es 
um eine Situation, bei der Lebensmittel mit 
der Umgebung in Kontakt kommen und die 
Förderanlage trocken und manuell gereinigt 

werden soll. Das dritte Szenario betrifft 
Washdown-Bereiche, in denen mikrobiolo-
gisch anfällige Lebensmittel mit der Umge-
bung in Kontakt kommen und in denen es 
daher erforderlich ist, die Förderanlage mit 
Wasser und Reinigungsmitteln, zum Beispiel 
per Hochdruck-, Schaum- oder Geleinsatz, in 
besonders kurzen Zeitabständen zu reinigen.

Die Studie hat die drei Anwendungssze-
narien unter sechs Kriterien zu untersucht. 
Bei jedem dieser Kriterien spielten jeweils 
verschiedene Unteraspekte eine Rolle – so 
zum Beispiel beim Thema Hygiene die An-
fälligkeit für Verschmutzungen. Bei leicht 
quantifizierbaren Größen, also dem Ener-
gieverbrauch sowie der Geräusch- und Wär-
meentwicklung nahmen die Forscher ent-
sprechende Messungen vor. Dabei wählten 
sie für ihre Untersuchung jeweils einen Ge-
triebe- und einen Trommelmotorentyp aus. 
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die 
Trommelmotoren gerade die Hygieneanfor-
derungen besser eingehalten haben. In die-
sem Bereich schlagen sich Trommelmotoren 

Lebensmittel müssen nicht nur besonders hygi-
enisch, sondern in vielen Fällen auch beson-
ders positionsgenau transportiert werden.

Im Gegensatz zu Getriebemotoren sind Trommelmotoren (r.) direkt in die Rollen des Transportbandes integriert.
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durch ihre Verkapselung, die Keimen wenig 
Angriffsfläche bietet und leicht mit Hoch-
druckstrahlern zu reinigen ist, in allen drei 
Anwendungsszenarien besser als die zum 
Vergleich herangezogenen Getriebemoto-
ren. Auch bei den meisten Subkriterien – 
wie Verschmutzungsgefahr, Reinigungs-
möglichkeiten und Zugänglichkeit oder 
Kontaminationsgefahr mit Keimen – spielen 
Trommelmotoren ihre Stärken aus.

Synchron-Trommelmotoren für präzise 
Positionierung
Für automatisierte Bearbeitungsprozesse 
müssen Bandförderer die transportierten 
Güter millimetergenau genau an einer vor-
gegebenen Position stoppen, etwa um einen 
maschinellen Bearbeitungsschritt zu ermög-
lichen. Dieses Positionieren setzt einerseits 
eine genaue Erfassung der zurückgelegten 
Förderstrecke und andererseits eine exakt 
steuerbare Start-/Stopp-Funktion des einge-
setzten Förderantriebs voraus. Um mög-
lichst kompakte und leicht zu reinigende 
Förderer zu realisieren, kommen beim An-
trieb dieser Förderstrecken meist gekapselte 
Trommelmotoren zum Einsatz, die in den 
jeweiligen Bandförderer integriert sind. Zur 
Positionierung mithilfe von Trommelmoto-
ren kommen in vielen Fällen Lösungen mit 
zusätzlichem Drehgeber zum Einsatz: Ein 
innerhalb des Motorgehäuses auf der Rotor-
welle untergebrachter Sensor sorgt dafür, 
dass das Band mit dem Fördergut exakt an 
der vorgesehenen Stelle anhält. Dieser Dreh-
geber – zur Wahl stehen Inkremental-Dreh-
geber und Resolver – misst die Drehzahl 
und Position des Rotors. Ein angeschlosse-
nes elektronisches Zählwerk registriert dann 
die entsprechenden Impulse. Hat das För-
dergut die gewünschte Position erreicht, gibt 
die Elektronik des Zählwerks den gewünsch-
ten Stopp-Impuls. Diese weit verbreitete Art 
der Positionierung hat Vor- und Nachteile. 

Einerseits lässt sich die Rotorposition – ab-
hängig von der Leistungsstärke des einge-
setzten Drehgebers – sehr genau und in 
Echtzeit messen, so dass sich auch extrem 
schnelle und langsame Anwendungen um-
setzen lassen, die allerhöchste Präzisions-
grade erfordern. Andererseits sind der 
Drehgeber und die benötigte  
S t e u e r e l e k t r o n i k  
teuer in der Anschaf-
fung und durch den 
Verdrahtungsauf-
wand vergleichswei-
se aufwendig zu ins-
tallieren. Außerdem 
sind die meisten Drehgeber empfindlich 
gegenüber statischer Elektrizität, Überhit-
zung und Fehlbedienung. Dies kann zu Stö-
rungen führen, die dann Produktionsausfäl-
le nach sich ziehen

Eine wenig verbreitete Alternative zu 
dieser Lösung bietet der Einsatz von Syn-
chron-Trommelmotoren. Ein Drehgeber ist 
hier nicht notwendig. Der Grund liegt in der 
Bauart: Der mit Permanentmagneten am 
Rotor arbeitende Synchronmotor wirkt 
während des Betriebs zugleich als Genera-
tor, wobei die durch die Magnete induzierte 
Spannung direkt von der Rotordrehzahl ab-
hängt. Deshalb können entsprechend ausge-
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Weitere Beiträge zum Thema sowie 
den Link zu der im Artikel erwähnten 
Studie unter www.pharma-food.de/
1807pf608

stattete Frequenzumrichter aus der anlie-
genden Spannung die aktuelle Geschwindig-
keit und die Position des Rotors errechnen 
– und dies umso genauer, je leistungsfähiger 
der im Frequenzumrichter verwendete Pro-
zessor ist. Bei Synchronmotoren ist grund-
sätzlich immer ein Frequenzumrichter erfor-
derlich, während Asynchronmotoren diesen 

nur im Betrieb mit va-
riablen Geschwindig-
keiten benötigen. Des-
halb bietet es sich ge-
rade bei anspruchsvol-
l e r e n 
Transportanforderun-

gen an, gleich auf Synchronmotoren zu set-
zen. So lassen sich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Neben den Vorzügen hin-
sichtlich Leistung, Energieeinsparung und 
Kompaktheit lassen sich mit Synchronmo-
toren auch sensorlos arbeitende Positionie-
rungslösungen realisieren – und dies bei 
günstigeren Anschaffungskosten und höhe-
rer Betriebssicherheit. Auch der Einsatz ei-
ner SPS ist nicht zwingend erforderlich.    ●

Die Studie der 
Universität  
Parma attestiert 
Trommelmoto-
ren Vorteile ge-
genüber Getrie-
bemotoren – 
gerade in Sa-
chen Hygiene.

Durch ihre Verkapselung bieten 
Trommelmotoren Keimen wenig  
Angriffsfläche und sind leicht mit 
Hochdruckstrahlern zu reinigen.

BEWÄHRTES FILTERSYSTEM, 
HERVORRAGENDE LEISTUNG.

Chemap®-Filter by INFOLABEL AG
Grossrietstrasse 7, CH-8606 Nänikon
T. +41 (0)44 944 93 00, F. +41 (0)44 730 46 28
info@funda.ch, www.funda.ch

Wir sind der Schweizer Hersteller der bewährten Chemap®-

Filteranlagen, langjähriger Know-how-Träger der FUNDA-Filter-

Technologie und bieten einen umfassenden Service von der Entwicklung 

bis zu Inbetriebnahme und Wartung Ihrer individuellen Filtersysteme.
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2: Waschkammer einer 
integrierten Isolator-
Reinigungsanlage mit 
Einbauten für die 
Handhabung von 
schweren Teilen.

Beim Verarbeiten hochaktiver Substanzen wie Zytostati-
ka oder Antibody Drug Conjugates (ADCs) muss auch 
der Reinigungsschritt gut durchdacht sein. Für den 
Einsatz von Reinigungsanlagen an Isolatoren gibt es 
dabei verschiedene Konfigurationen, die jeweils Vor- 
und Nachteile haben. 

 Wenn CIP-Verfahren aus Gründen der chemischen 
Kompatibilität oder Komplexität der Anlage nicht rea-
lisiert werden können, ist eine externe Reinigung 
(COP, clean out of place) notwendig. Der klassische 
Transportweg in einen Isolator erfolgt über einen RTP-
Port. Dabei bleibt die Innenseite des Behälters und des 
Isolators jeweils geschlossen und von der Aussenseite 
getrennt. Ist an den Port ein Einwegcontainer ange-
bracht, kann dieser auch gleich für die Entsorgung von  
anfallenden Materialien verwendet werden. Die 
Waschgüter können auch in einem verschlossenen 
Container über eine Schleuse in den Isolator gebracht 
werden. Durch die verbundene Reinigungsanlage kann 
dann der geöffnete Container zusammen mit den an-

deren Waschgütern gereinigt und wiederverwendet 
werden. Sind die Waschgüter in flexible Container 
eingeschweißt, fallen diese beim Auspacken als Abfall 
an. Dieser wird dann über einen entsprechenden Port 
am Isolator entsorgt. Natürlich kann der Abfall auch in 
einem verschließbaren Abfallcontainer im Isolator her-
metisch verschlossen und dann wiederum über die 
Reinigungsanlage nach draussen gebracht und entsorgt 
werden.

Variante 1: Isolator mit Reinigungsanlage verbunden
Sind Isolator und  Reinigungsanlage miteinander ver-
bunden, dann bilden sie für den Materialfluss ein ge-
schlossenes System, bleiben aber weiterhin weitgehend 
unabhängige Einheiten. Zwischen der Rückwand des 
Isolators und der Türe auf der Beladeseite der Reini-
gungsanlage muss eine luftdichte Verbindung hergestellt  
werden. Dazu wird bei der Reinigungsanlage der Tür-
rahmen so modifiziert, dass er über eine Elastomerdich-
tung mit dem Isolator verbunden werden kann. Beim 

Containment für Reinigungsanlagen in der Pharmaindustrie

Reinigung als Verschlusssache

Der Autor:

Michael Kradolfer ist 
Head of Marketing 
bei Belimed
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s Für Planer und Betreiber
 ● Für die externe Reinigung von Produktionskomponenten für hochaktive Substanzen gibt es verschiedene  

Ansätze.
 ● Die Option, einen Isolator mit einer Reinigungsanlage zu verbinden, ermöglicht es, beide Anlagen individuell und 

von verschiedenen Herstellern auszuwählen.
 ● Eine Kombi-Anlage, bei der die Waschkammer gleichzeitig als Isolator ausgelegt ist, muss gut durchdacht sein.  

Dann entfällt aber ein zusätzlicher Arbeitsschritt für die Reinigung eines separaten Isolators.
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1: Reinigungsanlage 
mit vorgesetztem Iso-
lator. Der Waschgutträ-
ger ist auf in der Tür 
integrierten Schienen 
für die Beladung posi-
tioniert.

1
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Betrieb der Reinigungsanlage ist es notwendig, die Waschkammer zu 
entlüften. Um eine Kontamination der Umgebung zu verhindern, 
wird in diesem Fall die Abluft über das Filtrationssystem des Isola-
tors geführt.

Nachdem die Waschgüter über ein geschlossenes System in den 
Isolator gebracht wurden, können diese für die Reinigung vorberei-
tet werden. Ein entsprechender Waschgutträger wird von der Ent-
ladeseite in die noch saubere Kammer geschoben. Nach Verschlies-
sen der Türe auf der Entladeseite kann die Verbindungstür zwi-
schen Reinigungsanlage und Isolator 
geöffnet werden. Diese Türe ist als ver-
tikale Klapptüre ausgeführt, welche mit 
Schienen für den Waschgutträger be-
stückt ist. Auf diesen wird der Wasch-
gutträger im Isolator positioniert.

Über die Handschuhe am Isolator 
können nun alle Waschgüter ausge-
packt, zerlegt und auf dem Waschgut-
träger positioniert werden. Danach 
werden Transport- oder Abfallcontai-
ner ebenfalls auf dem Waschgutträger 
positioniert. Ist die Beladung nach entsprechender Vorgabe (Bela-
dungs-SOP) ausgeführt, wird der Waschgutträger in die Wasch-
kammer geschoben, die Türe geschlossen und das Reinigungspro-
gramm gestartet. Während die Reinigung läuft, kann der Isolator 
manuell gereinigt und dekontaminiert werden.

Variante 2: Isolator und Reinigungsanlage kombiniert
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Waschkammer gleichzei-
tig als Isolator auszulegen. Dies stellt technisch einige Herausforde-
rungen dar: Als Containment-Isolator muss die Anlage luftdicht ge-
schlossen sein und während des Betriebs im Unterdruck funktionie-
ren können. Dazu wird in die Reinigungsanlage ein Filtersystem für 
Zuluft und Abluft integriert. Bei einem normalen Isolator ist dieses 
Belüftungssystem nur mit weitgehend trockener Luft bei Raumtem-
peratur konfrontiert. Gewaschen wird jedoch bei Temperaturen bis 
85 °C – entsprechend feucht ist die Abluft. Ein kalter Filter würde 

Der Innenraum eines separaten 
Isolators muss nach dem Start 
des Reinigungsprogramms ma-
nuell gereinigt und dekontami-
niert werden. Dies ist ein zu-
sätzlicher Arbeitsschritt, der bei 
der kombinierten Anlage entfällt.

2
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unter diesen Umständen sehr schnell durch Kondensat 
blockiert. Zusätzlich müssen die der Waschkammer zu-
gewandten Seiten der Hepa-Filter als kontaminiert ange-
sehen werden.

Die technische Lösung für diese Aufgabenstellung 
umfasst verschiedene Komponenten. Die Filter sind, 
wie bei Isolatoren üblich, in Rohren über der Wasch-
kammer angebracht. Die entsprechenden Öffnungen 
für den Filterwechsel in der Decke der Waschkammer 
sind jedoch beim normalen Betrieb geschlossen. Die 
Zu- und Abluft wird stattdessen über die Warmluftlei-
tungen der Reinigungsanlage in die Waschkammer ge-
führt. Damit sind die Filter vor Spritzwasser geschützt, 
können aber dennoch sehr leicht ausgewechselt werden. 

Bei einem Filterwechsel kann ein Bediener die Ver-
schlussklappen unter den Filtern über die seitlich ange-
brachten Handschuhe öffnen. Danach werden die neu-
en Filter wie üblich über die Filterrohre eingebracht, 
wobei die innersten Filter in die Waschkammer ge-
drückt werden. Diese beiden Filter können nun in ei-
nem vorbereiteten Container untergebracht und nach 
dem Waschen entsorgt werden. Auf diese Weise kann 
auch in dieser Anlage ein Filterwechsel bei geschlosse-
nem und funktionsfähigem System durchgeführt wer-
den.

Der schwierigste Teil ist die Entlüftung der Anlage 
während des Waschprozesses. Aus Sicherheitsgründen 
muss während diesem Vorgang ein Unterdruck auf-
rechterhalten werden. Damit der Abluftfilter nicht 
durch Kondensat verblockt, wird ein Wrasenkondensa-
tor zwischen die Waschkammer und den Abluftfilter 
geschaltet. Das anfallende Kondensat wird über den 
entsprechenden Abfluss für kontaminierte Flüssigkeit 
geführt. Der Wrasenkondensator wird als unabhängige 
Baugruppe geführt und kann für externe Wartungsar-

3: Während des Wasch-
prozesses müssen die 
Handschuhe auf Halte-
rungen fixiert werden, 
damit sie keinen 
Sprühschatten erzeu-
gen oder die Rotation 
der Wascharme verhin-
dern.

beiten von der Anlage isoliert werden, ohne dabei die 
Umgebung zu kontaminieren. Um die Abluftleitung 
kontaminationsfrei zu halten, wurde ein CIP-System in 
die Anlage integriert.

Für den Reinigungsprozess werden die Waschgüter 
ebenfalls auf die dafür vorgesehenen Stellen auf dem 
Waschgutträger positioniert. Bei dieser Anlage sind alle 
diese Handgriffe über die Handschuhe möglich, welche 
direkt an der Seite der Waschkammer in die Sichtschei-
be integriert sind. Ist das validierte Waschprogramm 
ohne Fehlermeldung durchgelaufen, verlangt die Anla-
ge von einer qualifizierten Person die Bestätigung, dass 
die Türe auf der Entladeseite geöffnet werden kann. 
Dabei geht es um eine visuelle Kontrolle, ob die Wasch-
güter in der vorgesehenen Position geblieben sind. Ist 
durch eine Positionsänderung oder Fehlpositionierung 
ein größerer Flüssigkeitsrückstand in der Kammer ent-
standen, muss davon ausgegangen werden, dass der 
Prozess nicht innerhalb der validierten Parameter abge-
laufen ist und nach Korrektur der Positionierung wie-
derholt werden muss.

Vergleichbare Kosten, 
Unterschiede bei der Handhabung 
Bei der Beschaffung einer Reinigungsanlage mit verbun-
denem Isolator müssen zwei Anlagen beschafft werden. 
Man hat die Möglichkeit, den Isolator von einem präfe-
renzierten Unternehmen zu erhalten. Damit können die 
Erfahrungen der Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten und 
der Handhabung genutzt werden. Dasselbe gilt auch 
zum größten Teil für die Reinigungsanlage. Neu wären 
nur die Schnittstellen zwischen den beiden Anlagentei-
len. Für die Auslegung und den Zusammenbau der bei-
den Anlagenteile kann der Hersteller der Reinigungsan-
lagen die entsprechenden Schritte und Anpassungen 
vornehmen, sofern er über die Fähigkeiten zum Anla-
genbau verfügt.

Die Anschaffungs-, Wartungs- und Betriebskosten 
sind für beide Anlagentypen vergleichbar. Unterschie-
de zeigen sich jedoch in der Handhabung. Der Innen-
raum des separaten Isolators muss nach dem Start des 
Reinigungsprogramms manuell gereinigt und dekonta-
miniert werden. Dies ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt, 
der bei der kombinierten Anlage entfällt.

Besonders beim Reinigen von kleineren Transport-
behältern für pharmazeutische Zwischenprodukte zei-
gen sich hier die Vorteile der kombinierten Anlage. 
Diese ist nach dem vorherigen Reinigungszyklus kom-
plett sauber und kann gefahrlos geöffnet werden. Die 
noch geschlossenen Behälter können so gefahrlos in 
der Waschkammer abgestellt werden. Sobald nun die 
Türe geschlossen ist, funktioniert die Waschkammer als 
isolierter Bereich. Über die Handschuhe kann nun der 
Behälter geöffnet und auf dem Waschgutträger positio-
niert werden. Ist der Reinigungszyklus komplett und 
fehlerfrei durchgelaufen, können die gereinigten und 
getrockneten Teile entnommen und wieder zusam-
mengesetzt werden.   ●

Mehr zum Thema unter  
www.pharma-food.de/1807pf606 
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• Hard- und Software, Dienstleistungen
• flexibel
• einfache Bedienung

Wer anspruchsvolle Pharmarodukte herstellt oder 
lagert, muss eine ganze Reihe verschiedener 

Messdaten aufzeichnen und im 
Blick behalten. Der Schweizer 
Hersteller  Rotronic  bietet mit 
dem Monitoring-System RMS 
hierzu eine modulare Hard- und 
Softwarelösung. Die Stärke des 

Systems besteht 
vor allem in seiner 
Flexibilität. Der 
Hersteller bietet 

eigene digitale Fühler zur Messung der relativen 
Feuchte, der Temperatur, der CO

2-Konzentration 
sowie des Differenzdrucks an. Über verschiedene 
Datenlogger und einen Konverter lassen sich je-
doch auch Geräte und Sensoren anderer Herstel-
ler einbinden. Damit ist die Überwachung zahlrei-
cher weiterer Parameter wie Partikelzahl, Luft-
durchfluss oder Türkontakte möglich. Auch Web-
cams lassen sich direkt ins System integrieren. 

Die Übertragung von den Datenloggern und an-
deren Modulen an die Datenbank erfolgen sicher 
über eine Kabel- oder Funkverbindung. Das 
Software-System ist mit eigenem Server als „On 
Premise“- oder als externe Cloudlösung verfüg-
bar. Auch hier bleibt das System flexibel: Die 
Nutzer können plattformunabhängig per Webb-
rowser darauf zugreifen. Dabei sind die Zugriffs-
rechte für jeden User individuell einstellbar. Auch 
die grafische Oberfläche lässt sich individuell 
anpassen. Das System ist übersichtlich gestaltet 
und bietet verschiedene Ansichten, wie Charts 
oder Tabellen. Vier verschiedene Risikostufen 
sorgen dafür, dass der Nutzer keinen kritischen 
Alarm verpasst. Die Alarmierung ist per Relais 
aber auch z.B. per E-Mail oder Telefonanruf mög-
lich. Der Hersteller bietet eine Rund-um-Betreu-
ung des individuellen Projektes – von der Aufnah-
me und Prüfung der URS bis hin zur Wartung und 
regelmäßigen Kalibrierung. Die mögliche Validie-
rung des Systems erfolgt nach Gamp 5 und den 
Vorgaben der FDA. Dabei ist es unerheblich, ob es 
Kleinanwendungen oder große Projekte geht.

 pharma-food.de/1810pf001

Messdaten-Monitoring-System 
Alle kritischen Werte auf einen Blick

INTR A
 LO G I S T I K
INTR A
 LO G I S T I K

LAGERSYSTEME
SOFT WARE
FLURFÖRDER ZEUGE

Stöcklin Logistik | www.stoecklin.com

Stöcklin Logistik AG
CH-4143 Dornach
+41 61 705 81 11
info@stoecklin.com

Stöcklin Logistik GmbH
DE-57250 Netphen
+49 2713 17 93 0
info-de@stoecklin.com

16. Int. Fachmesse für

Intralogistik-Lösungen

und Prozessmanagement

13. - 15. März 2018 - Messe Stuttgart

Umluftentkeimer 
Entkeimt durch UVC-Strahlung

• IP54, feuchtraum-geeignet
• bis 500 m3 Raumgröße
• einfache Montage und Wartung

Der Industrie-Umluftentkeimer UVR von  Sterilair  
tötet mittels Ultraviolettstrahlung unerwünschte 
Keime, Bakterien und Pilze sicher ab und schont 
die Umgebung sowie das Personal durch den 
Verzicht auf chemische Desinfektionsmittel. Der 
Hersteller hat das Gerät umfassend überarbeitet 
und mit einem neuen, korrosionsfreien Reflektor 
ausgestattet, welcher die Leistung des Systems 
deutlich steigert. Das Modell UVR-4K kann in al-
len geschlossenen Räumen zur Bekämpfung von 
Keimen eingesetzt werden und zeichnet sich 
durch eine modulare Bauweise aus, die eine 
einfache Wartung ermöglicht.  Alle funktionalen 
Teile sowie der Reaktor bestehen aus V4A Edel-
stahl. Im Herzstück sind vier UV-Thermo-Röhren 
positioniert. Der Umluftentkeimer ist mit wenigen 

Handgriffen an der Decke zu montieren. Die 
Umluftfunktion erzeugt hohe Entkeimungsraten: 
Der integrierte Axialventilator fördert einen Volu-
menstrom bis 700 m3/h. Im Reaktionsraum wird 
die Luft dabei turbulent geführt, sodass das Ge-
rät die Mikroorganismen sehr gezielt mit einer 
hohen Dosis abtötet. Das System inaktiviert bei-
spielsweise bis zu 90 % der Sporen des Schim-
melpilzes Aspergillus Niger bereits nach einer 
Passage. Eine sehr hohe Wirkung erzielt das 
Gerät auch bei Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus und den Hefesporen Saccharomyces. Die 
Synergie zwischen Vorschaltelektronik und den 
UVC-Spezialröhren sorgt dafür, dass die Entkei-
mung auch bei Temperaturen unter 0 °C ihre 
Wirkung entfaltet. Zudem ist der Entkeimer IP54-
zertifiziert und damit feuchtraum-geeignet. Das 
Gerät zeichnet sich durch einen niedrigen Strom-
verbrauch aus. Bereits installierte Geräte des 
Herstellers lassen sich aufrüsten. Ein Röhren-
wechsel ist erst nach 12.000 Betriebsstunden 
notwendig und ohne aufwendige Zerlegungsar-
beiten möglich. Ein Entkeimungsgerät ist für eine 
Raumgröße von etwa 500 m3 ausreichend. Mit-
hilfe moderner Strömungs-Simulations-Software 
ermittelt der Anbieter die jeweils beste Montage-
position.

 pharma-food.de/1809pf012

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

PF_2018_07_39_Produktberichte_Schweiz.indd   39 23.10.2018   13:24:07



40 Pharma+Food · Oktober 2018

SchweizSpecial

Hochwirksame und niedrig dosierte Präparate liegen im 
Trend. Beim Trocknen, Mahlen, Sieben oder Konfekti-
onieren von Produkten darf deshalb kein Staub nach 
außen dringen. 

Beim Mahlen genügt es heute nicht mehr, ein Pro-
dukt in der geforderten Korngrößenverteilung und 
beim vorgegebenen Durchsatz zu vermahlen. Produkt, 
Personal und Umwelt müssen immer öfter durch ein 
geschlossenes System voneinander getrennt sein, um 
der gegenseitigen Kontamination den Riegel vorschie-
ben zu können. 

Das Mahlsystem Profi-Flex stellt sicher, dass bei ei-
nem geplanten oder ungeplanten Unterbruch des 
Mahlvorganges im Mahlraum gearbeitet werden kann, 
ohne das Containment zu unterbrechen. Zudem ist das 
System flexibel und mobil in der Anwendung. Bei der 
Anlage handelt es sich um eine flexible Containment 
Lösung. Flexibel heißt, dass während einer Probemah-
lung das Sieb expositionsfrei ausgewechselt werden 
kann. Sollte das Sieb verstopfen, ist ein expositionsfrei-

Mahlsystem stellt OEB5 sicher

Feines Containment  
für sichere Produktion

Der Autor:

Notker U. Kling ist 
Vertriebsleiter 
Deutschland bei  
Frewitt
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s Für Betreiber
 ● Beim Trocknen, Mahlen, Sieben oder Konfektionieren von hochaktiven Substanzen darf kein Staub nach außen 

dringen. 
 ● Das Mahlsystem Profi-Flex ist als flexible Containmentlösung aufgebaut und stellt sicher, dass während des 

Mahlvorganges im Mahlraum gearbeitet werden kann, ohne das Containment zu unterbrechen. 
 ● Ein Inertisierungssystem stellt sicher, dass die Sauerstoffkonzentration in der Mühle nicht über 5 % steigt.

Food
Kosmetik ●

Chemie ● ● 

Fu
nk

tio
n

Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer
Manager ●

er Zugang stets möglich, genauso wie bei einer Mahl-
kammer- oder Siebinspektion. Das flexible Contain-
ment wird durch die Anbindung einer Glove-Box oder 
eines Glove-Bags an die Mahlkammer der Hammer-
witt-Mühle erreicht. Der hohe Filtrationsgrad wird 
durch den Einsatz eines Profi-Clean H13-Filters aus 
PTFE sichergestellt. Das Filter-System und ein Venturi-
Entlüftungssystem verhindern das Austreten von Staub 
an die Umwelt, und schützen so Personal und Prozess-
raum vor Kontamination. 

inertisierungssystem limitiert den sauerstoffgehalt
Bei der Sicherheit spielt es eine wichtige Rolle, die Sau-
erstoffmenge, die sich im geschlossenen System befin-
det, kontrollieren und regeln zu können. Zu diesem 
Zweck wurde ein Messsystem für die O2-Konzentration 
eingesetzt, das regelmäßig und ohne Unterbrechung den 
Sauerstof fgehalt 
misst: dieser darf 
höchstens 5% be-
tragen. Sobald der 
Höchstwert von 
5% erreicht ist, 
wird ein Alarm 
ausgelöst und der 
Mahlprozess ge-
stoppt. Bei zu ho-
hem Sauerstoffgehalt wird das geschlossene System mit 
N2 inertisiert, um mit dem Mahlprozess weiterfahren zu 
können. Das inerte Produkt wird mithilfe eines Vaku-
um-Fördersystems der Mühle zugeführt, damit kann 
verhindert werden, beim Beschicken den höchstzulässi-
gen Sauerstoffgehalt zu überschreiten. 

Zur kontinuierlichen Beschickung der Mühle mit 
Produkt wird das System Profi-Valve 150 mit pneuma-
tischem Antrieb eingesetzt. Zum Trennen von Staub-
partikeln in der Abluft wird ein Entstaubungssystem 
vom Typ Profi-Clean 90 verwendet. Der Filter wird 
durch Druckimpulse regelmäßig gereinigt. Die Filter-
reinigung sorgt dafür, dass auf dem Filter keine Partikel 
anbacken, was zu Verstopfungen führen könnte. Zu-

Bei der Sicherheit spielt es 
eine wichtige Rolle, die 
Sauerstoffmenge, die sich 
im geschlossenen System 
befindet, kontrollieren und 
regeln zu können. 

Mit einer Glove-Box 
wird sichergestellt, 
dass Arbeiten an der 
Mahlanlage expositi-
onsfrei durchgeführt 
werden können.
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dem wird das Produkt stets in den Prozessraum zurück 
befördert.

Flexibel und jederzeit startbereit
Das ganze System ist auf einem Trolley montiert, der 
mittels einer Hubsäule auf die richtige Andockhöhe ge-
bracht werden kann. Sobald an einen Container ange-
dockt wird, kann die Mühle auf Andockhöhe über eine 

Für den schnellen Zugriff surfen Sie auf 
www.pharma-food.de/1807pf604 oder scannen Sie 
den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.

Fernbedienung gestartet oder gestoppt 
werden. Die Bedienung vor Ort erfolgt 
über ein Steuerpult, das am Schaltkasten 
montiert ist.

Mahlkopf, Einlauftrichter, Profi-Clean 
und Auslauftrichter können nach Abschluss des Mahlpro-
zesses schnell gereinigt werden. Somit ist das Mahlsystem 
nach einem Produktwechsel schnell wieder startbereit.   ●

Verschiedene Mahlsys-
teme (im Bild die Os-
cillowitt) können mit 
einer Glove-Box ausge-
stattet werden.

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 REINE LUFT

WE
CARE 

ABOUT
MILLING
W W W . F R E W I T T. C O M

C

 IM HANDUMDREHEN
 UMGERÜSTET

6 verschiedene Mahlköpfe  
leicht auswechselbar 
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Reinigung wird oft sträflich vernachlässigt. Nach dem 
Motto „Zeit ist Geld“ entwickelt die Pharmaindustrie die 
Reinigungsrezepte für neue Anlagen mal schnell neben-
bei. Ein Trugschluss, der die Betreiber teuer zu stehen 
kommt. Denn ausgeklügelte Reinigungsrezepte holen 
das Investment ruckzuck wieder rein. 

Fragt man den Reinigungsspezialisten 
Michael Traub, Head of Sales Support bei Glatt, nach 
dem Kardinalfehler bei der automatischen Reinigung 
pharmazeutischer Anlagen, kommt die Antwort wie 
aus der Pistole geschossen: „Bis auf wenige herausra-
gende Ausnahmen, nimmt man sich zu wenig Zeit. Das 
gilt sowohl für die Planung als auch die Rezeptentwick-
lung. Viel zu oft resultieren daraus extrem langwierige 
und kostenintensive Reinigungsprozesse.“ Der Fach-
mann weiß aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass nur 
eine professionelle und umfassende Entwicklung der 
gesamten Reinigung zu einem optimalen Ergebnis 
führt.

Äußerst kritisch sieht Traub zudem den konservati-

Einmaleins der automatischen Reinigung

Rezeptentwicklung 
wird unterschätzt

Die Autorin:

Dr. Christine Eckert, 
Freie Fachjournalistin, 
für Glatt Process 
Technology
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S Für Betreiber und Planer
 ● Der Entwicklung von Reinigungsrezepten wird in der Pharmaindustrie oft zu wenig Beachtung geschenkt.
 ● Die Folge sind langwierige und teure Reinigungsprozesse.
 ● Das beste Ergebnis lässt sich erzielen, wenn Kunde und Anlagenbauer von Anfang an eng zusammenarbeiten. 

Der Kunde ist der Experte für sein Produkt, der Anlagenbauer für seine Systeme. Das gilt es zusammenführen 
und nutzen. 

Food ● ●

Kosmetik ● ●

Chemie ● ●
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Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ● ●
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ven Validierungsansatz: „Die Validierung ist ein uner-
lässliches Werkzeug zur Sicherstellung der Qualität, 
aber leider wird die gesamte Prozedur immer noch viel 
zu oft und viel zu früh in Beton gegossen. Somit sind 
wichtige Optimierungen nahezu unmöglich.“ Ein mo-
derner, stufenweiser Reinigungsvalidierungsansatz ist 
zwar mit einem erhöhten, temporären Prüfaufwand 
verbunden, doch die gewonnene Flexibilität sichert 
Wettbewerbsvorteile. Wenn die Abläufe einmal festge-
schrieben sind, werden sie nie wieder geändert. „Damit 
leben die Kunden dann 10, 15 Jahre. Was man nie ver-
gessen darf: Die Reinigung ist ein essenzieller Teil der 
Produktion. Reinigungszeit ist Produktionszeit. Wäh-
rend ich reinige, kann ich nicht produzieren“, betont 
Traub.

Gute Entwicklung zahlt sich aus
Der Knackpunkt: Letztendlich ist das Pharmaunterneh-
men für die Entwicklung der Reinigung verantwortlich. 
Der Anlagenbauer kann dabei nur unterstützen – und 

In Europa und zunehmend auch in Asien geht der Trend, zumindest bei größeren Anlagen, in Rich-
tung automatisierte Reinigung und vollautomatische CIP-Anlagen wie unsere Superclean-Baureihen. 
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das tut dieser. Vom ersten Konzept, und wenn ge-
wünscht, über Tests und Entwicklung der Chemie in den 
eigenen Labors bis hin zur Rezeptentwicklung vor Ort. 
Das Unternehmen legt sehr großen Wert auf Reinigung 
und hat sogar einen eigenständigen Geschäftsbereich 
etabliert, der sich nur um dieses Thema kümmert. 

Das beste Ergebnis lässt sich erzielen, wenn Kunde 
und Anlagenbauer von Anfang an eng zusammenarbei-
ten. Der Kunde ist der Experte für sein Produkt, der 
Anlagenbauer für seine Systeme. Das gilt es zusammen-
führen und nutzen. „So lässt sich sehr früh im Projekt 
der prinzipielle Reinigungsablauf festlegen und durch 
Labortests verifizieren. Löst sich das Produkt am besten 
in sauren, basischen Reinigern oder mit Tensiden, wie 
lange muss es einwirken und bei welcher Temperatur? 
Diese Vorbereitung entzerrt die Situation maßgeblich 
und reduziert signifikant den immensen Zeitdruck für 
den wichtigsten Teil: der eigentlichen Rezeptentwick-
lung“, sagt einer, der schon unzählige Rezeptentwick-
lungen vor Ort durchgeführt hat. Diese muss abschlie-
ßend allerdings zwingend an der fertigen Anlage, basie-
rend auf dem Produkt und dem spezifischen Produkti-
onsprozess, erfolgen.

Das Ganze hat viel mit Beobachten, mit Erfahrung, 
mit Begreifen im wörtlichen Sinn zu tun. Traub kennt 
den wichtigsten, aber auch gefährlichsten Tipp, der nur 
von Experten mit adäquater Schutzausrüstung durch-
geführt werden darf: „Die Anlage gerade am Anfang 
der Entwicklung während des Reinigungsablaufes in 
kurzen, sinnvollen Zeitabständen pausieren, öffnen 
und inspizieren. Wenn man die Veränderungen dabei 
richtig deutet und die notwendigen Schlüsse zieht, 
kann das Ergebnis am Ende das optimale Reinigungs-
rezept sein – in Bezug auf Ergebnis, Zeit und Kosten.“

Um dem Betreiber für eine komplette Produktions-
linie ein einheitliches Look & Feel und ein einheitliches 
Batch-Reporting zur Verfügung zu stellen, und damit 
zu übergeordneten Steuerungssystemen (MES) ledig-
lich eine Schnittstelle besteht, integriert der Anlagen-
bauer Steuerungen auch von Fremdanlagen vollständig 
in die eigenen umfassenden Steuerungssysteme. Betrei-
ber werden von der Spezifikation über die Auswahl des 
Equipments, der Qualifizierung und Inbetriebnahme 
bis hin zur Validierung begleitet. 

Automatisierte Anlagen im Aufwind
Der Großteil der Kunden bestellt seine Produktionsanla-
gen inklusive Reinigung, in welcher Ausprägung auch 
immer: Der große Unterschied: WIP-Anlagen muss im-
mer jemand manuell nachreinigen, bei der CIP-Ausfüh-
rung muss der Operator nur aufs Knöpfchen drücken, 
fertig. „In Europa und zunehmend auch in Asien geht 
der Trend, zumindest bei größeren Anlagen, in Richtung 
automatisierte Reinigung und vollautomatische CIP-
Anlagen wie unsere Superclean-Baureihen. Schon allein 
aufgrund der Reproduzierbarkeit und Kontrollierbar-
keit“, erläutert Traub. „Eine gut entwickelte Anlage 
macht 1:1 das, was wir programmiert haben. Wenn die 
Abläufe einmal validiert sind, kann ich davon ausgehen, 
dass das System, solange es sich nicht per Alarm meldet, 
immer wieder dasselbe Ergebnis liefert. Das lässt sich 
mit einer manuellen Reinigung nicht erreichen.“ 

Bei einer automatisierten Reinigung übernimmt die 

Anlage die Verantwortung. Bei der manuellen Reini-
gung übernimmt sie der jeweilige Mitarbeiter, der sie 
jeden Tag aufs Neue möglichst auf die genau gleiche 
Art und Weise säubern muss. D.h., die Qualität der 
Reinigung ist, trotz sorgfältig erstellter SOPs (Standard 
Operating Procedure), mitunter von der Tagesform 
abhängig. 

Aber: Unterm Strich muss das Ergebnis immer iden-
tisch sein, egal ob manuelle Reinigung, teilautomati-
sierte WIP- oder vollautomatisierte CIP-Anlage. Denn 
die Messlatte für die Reinigung in der pharmazeuti-
schen Industrie liegt hoch. Für sie gelten die gleichen 
Anforderungen wie für die Produktion. Kreuz-Konta-
minationen, der Eintrag von Reinigungsmitteln oder 
von Keimen und Bakterien müssen 100%ig ausge-
schlossen sein. 

Kosten für den gesamten Lebenszyklus betrachten
Die Entscheidung, wie er seine Anlagen reinigen will, 
trifft allein der Pharmazeut. Die Reinigungsspezialisten 
wählen dann für ihn die optimale Technik aus. Wer 
günstig einkaufen will, setzt auf manuelle Reinigung, 
die stets mit hohen Energie-  und Reinigungsmittelver-
bräuchen einhergeht. Die „Mittelklasse“ bilden teilau-
tomatisierte WIP-Anlagen. Wer automatisierte Abläufe 
bevorzugt, für den sind Superclean-Anlagen mit voll-
automatischer CIP-Reinigung erste Wahl. Wer noch 

Michael Traub ist Head of Sales Support bei Glatt

„Bis auf wenige herausragende Ausnah-
men, nimmt man sich zu wenig Zeit. Das 
gilt sowohl für die Planung als auch die 
Rezeptentwicklung. Viel zu oft resultieren 
daraus extrem langwierige und kostenin-
tensive Reinigungsprozesse.“ 

Mehr zum Thema unter  
www.pharma-food.de/1806pf607 

ressourcenschonender und damit kostensparend arbei-
ten will, setzt auf Umlaufreinigungsanlagen, die die 
Reinigungsmedien in manchen Prozessschritten im 
Kreislauf pumpen. Anlagen, die nach dem Prinzip der 
sogenannten verlorenen Reinigung funktionieren, ent-
lassen die wertvollen Reinigungsmedien hingegen 
schon nach einmaligem Durchfließen der Anlage un-
wiederbringlich in den Ablauf. „Die Mehrkosten einer 
Umlaufreinigungsanlage machen sich mitunter schnell 
bezahlt und amortisieren sich teilweise schon innerhalb 
eines Jahres“, bringt Traub die Vorteile auf den Punkt. 
„Wir freuen uns, dass immer mehr Einkäufer nicht nur 
die reinen Anschaffungskosten, sondern den gesamten 
Lebenszyklus im Blick haben.“    ●
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Modulare Stand-Alone-Lösung zur Serialisierung
Alle Funktionen in einem System

CONTAINMENT

Schützt Mensch & Produkt
Müller Containment-Klappe MCV

MÜLLER GmbH · Industrieweg 5 
79618 Rheinfelden · Germany 
 +49 7623 969-0 
 processing@mueller-group.com 
 www.mueller-group.com

Die Müller MCV-Doppelklappe hilft Ihnen, die Anforderungen 
von REACH beim Pulverhandling zu erfüllen. Zum Schutz 
Ihres Personals und für 100-prozentige Produktreinheit. 
● GMP-gerechte Verriegelung
● Präzise Positionierung, sichere Verbindung 
● Sicherer Fluss toxischer Stoffe 
● OEL < 1 μg/m3 (OEB 5 / SMEPAC)
● Leichtes Umrüsten von Hand- 
 auf Pneumatikbetrieb
● Ebene Wischfl ächen, einfache Reinigung

Erfüllen Sie REACH ! 
Kontaktieren Sie uns.

WEITERE 
INFOS 

ONLINE

>>BERATUNG
schreiben wir groß! <<

TECHNOLOGIE FÜR FOOD UND PHARMA

MOGEMA GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0)7522 /5005 • Fax: 8481

Pettermandstr. 18, D -88239 Wangen

MOGEMA bietet technische Lösungen
für die Lebensmittel-, Kosmetik- und
Pharmaindustrie an.

Unsere Produktpalette erstreckt sich über
Silikonschläuche, PTFE-Schläuche,
Lebensmittelschläuche, Schlaucharmaturen
und Mischbatterien bis hin zur Planung und
Realisierung kompletter Produktions- und
Reinigungsanlagen.

mogema
.de

Smartes Doppelklappen-Monitoring
Klappen unter Beobachtung

• konstantes Monitoring
• minimierte Ausfallzeiten
• optionaler Cloud-Speicher

 Chargepoint Technology  hat eine 
smarte Monitoring Lösung für den 
effizienten und sicheren Gebrauch 
von Doppelklappen-Systemen in der 
chemischen und pharmazeutischen 
Industrie entwickelt. Mit dem Moni-
toring-System Verifi lassen sich Dop-
pelklappen überwachen und da-
durch frühzeitig Risiken für Produkt 
und Nutzer identifizieren. Das Smart-
Monitoring ist direkt mit dem Aktiv-
Part der Doppelklappe verbunden, 
zeichnet Nutzungsdaten auf und gibt 
direkt Meldungen sowie Alarme an 
den Benutzer. Das LED-Display infor-
miert über Zustand und Nutzung. Die 
Wartungsanzeige ermöglicht es Ser-

viceteams, rechtzeitig Wartungen zu 
planen, was Ausfallzeiten minimiert. 
Auf Wunsch lassen sich diese Daten 
auch per Wlan Cloud-basiert spei-
chern.
 pharma-food.de/1806pf023

• unmittelbarer Datenabgleich
• bis 250 x 250 x 400 mm
• drei Ausbaustufen

Speziell für die Anforderungen der 
Serialisierung und vor allem für Se-
kundärverpacker hat  Böwe Systec  
eine modulare Stand-Alone-Lösung 
entwickelt, die alle notwendigen 
Funktionen in einem System vereint. 
Das Modul serialisiert noch unbe-
druckte Faltschachteln automatisch 
durch  Aufdruck des Data Matrix 
Codes und verifiziert  bereits be-
druckte Umverpackungen. Außer-
dem erledigt es automatisches De-
kommissionieren sowie Soll-/Ist-Ab-
gleich bei Anlieferung (Vollkontrolle). 
Überprüfung der Druckqualität oder 
Musterentnahme per Handscanner 
ist möglich. Bei individuell einstell-
barer Geschwindigkeit verarbeitet 
das Serialisierungssystem alle Um-
verpackungen zuverlässig und vor 
allem sicher, von der kleinsten Falt-
schachtel im Format 25 x 25 x 
40 mm bis hin zu besonders großen 
Medikamentenpaketen mit Maßen 
bis 250 x 250 x 400 mm. Die Soft-
ware des Herstellers sichert dabei 
die Durchgängigkeit der Serialisie-
rung bis zur letzten Bearbeitungsstu-
fe. Die lückenlose Gutverfolgung 

durch moderne Topcam-Lese- und 
Sensortechnologie macht die Positi-
on jeder Einheit zu jedem Zeitpunkt 
nachvollziehbar. Zudem sorgt der 
unmittelbare Datenabgleich inner-
halb der miteinander vernetzten Pro-
duktionsstätten in Echtzeit dafür, 
dass weltweit keine Seriennummer 
mehrfach vergeben werden kann 
und für die absolut fehlerfreie Einhal-
tung globaler Pharmarichtlinien wie 
FMD, GMP oder GAMP5. Produkt-
handling, Codierung und Inspektion 
werden mittels Kamera aus nur einer 
Softwareoberfläche bedient, die sich 
auch an Fremdsysteme anpassen 
lässt und individuell in drei Ausbau-
stufen verfügbar ist: Auf Maschine-
nebene, auf Standortebene und 
standortübergreifend.

 pharma-food.de/1806pf006
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Kontinuierliche Prozessüberwachung von Ozon, TOC und Leitfähigkeit
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AMI Codes-II O3
Kolorimetrische Standard-
messmethode nach DIN 
38408-3, misst auch nach 
längerer Abwesenheit von 
Ozon zuverlässig.

AMI LineTOC
Frühzeitige Trenderkennung 
ohne Labormessungen. 
Automatische Veri� kation 
(SST) und Kalibration bei 
minimiertem Unterhalt.

AMU Pharmacon
Messumformer für Leit-
fähigkeit nach USP<645>. 
Standardisiertes Design 
und integrierte Tempe-
raturkompensation. 

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

Abfüllanlage 
Maximal vielseitig

•	Pasten	und	Flüssigkeiten
•	 alle	Bechertypen
•	1.500	Gebinde	pro	Stunde

Die Abfüllanlage Maximize von Mo-
gema ist sowohl für pastöse als auch 
für flüssige Lebensmittel geeignet. 
Die Anlage füllt, verschließt und da-
tiert bis 1.500 Gebinde pro Stunde. 
Das Gerät kann unter anderem mit 
Joghurt und Quark, Saucen, Mousse, 
Müsli sowie Milch, Fruchtsäfte, Rahm 
oder Suppen umgehen.  Die Anlage 
arbeitet dabei mit allen gängigen Be-
chertypen, so etwa Kunststoffbechern 
mit Deckeln aus PET, Aluminium oder 
Papier. 

 pharma-food.de/1807pf001

Reinigungsserie
Sauber im Labor

•	breites	Portfolio
•	materialschonend
•	 für	unterschiedliche	Verschmutzungen

Die Reinigungsmittel der Neodisher-
Laboclean-Reihe von Dr. Weigert er-
möglichen rückstandsfreie Sauber-
keit von Laborgläsern, was Kontami-
nationen minimiert und die Arbeitssi-
cherheit steigert. Zum Produkt- 
portfolio gehören unter anderem die 
Reiniger Neodisher Laboclean FLA, 
Neodisher Laboclean FT oder Neo-
disher MA oder auch Neutralisatoren 
wie Neodisher N und Neodisher Z. 
Sie eignen sich zum Entfernen viel-
fältiger Verschmutzungsarten, die 
unterschiedliche physikalische und 
chemische Eigenschaften aufweisen. 
Hinzu kommen materialschonende 
Oberflächenreiniger und -desinfekti-
onsmittel sowie Produkte zur Haut- 
und Hand-Reinigung.

 pharma-food.de/1804pf102

•	 FDA-konform
•	 einfaches	Kalibrieren	und	Validieren
•	 IP67,	MILSPEC	810G

Die Handheld-Raman-Lösung Mira P 
von Metrohm ist schnell, einfach und 
präzise und hilft Anwendern in der 
Pharmaindustrie bei der Optimierung 
der Wareneingangsprüfung, Rezep-
turverifizierung und Prozessüberwa-
chung. Das Handheld-Raman-Spekt-
rometer und die dazugehörige Soft-
ware Miracal P wurden in Zusam-
menarbeit mit einigen der weltweit 
führenden Pharmaunternehmen ent-
wickelt. Neue Funktionen straffen die 
Verifikationsroutinen und beinhalten 

Handheld-Raman-Spektrometer 
Vor-Ort-Verifizierung von Rohstoffen

einen automatischen Trai-
ningssatz-Ersteller und ver-
besserte Modellanalyse-
Tools. Soft- und Firmware-
Verbesserungen, zum Bei-
spiel ein farbcodierter 
Audit-Trail mit erweiterten 
Managementfunkt ionen, 
stellen sicher, dass Benutzer 

auch in umfangreichen Datenbanken 
einfach auf Stichproben zurückgrei-
fen können. Die FDA-Konformität 
wird durch anpassbare Berichte, au-
tomatische Berichterstellung und 
-export sowie In-Software-Anzeige 
und -Druck erfüllt. Das implemen-
tierte CVA (Calibrate / Verify Accesso-
ry) stellt  die akkurate Leistung des 
Spektrometers und die Qualität der 
Ergebnisse mit einer gründlichen Ka-
librierungs- und Verifizierungsroutine 
sicher. Das Gerät ist IP67-zertifiziert 
und MILSPEC 810G getestet.

 pharma-food.de/1810pf007
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Automatisierungssoftware 
Schneller auf den Markt

PARTIKEL MÖGEN UNS NICHT – 
BETRIEBSLEITER UMSO MEHR

LifeTec® Filter für Flüssigkeiten, sterile 
Luft und Dampf. JETZT Beratungstermin 
vereinbaren unter 02129 5690.

•	übersichtliche	Prozessdarstellung
•	 vereinfacht	Wartung	und	Validierung
•	 entspricht	ISA	S88,	IEC	61512

Die  Automationslösung 
Experion Batch von  Ho-
neywell Process Solutions 
zielt darauf ab, die Markt-
einführung von Batch-
Produkten zu beschleuni-
gen und so die Produktivi-
tät in Batch-Betrieben zu 
verbessern. Bediener er-
halten mit der Software 
die Möglichkeit, ihren Pro-
zess vorausschauend zu 
betrachten und für jede 

erforderliche Tätigkeit zur Fertigstellung eines 
Batch-Produktes auf eine intuitive und umfassen-
de zeitliche Darstellung zurückgreifen zu können. 
Die genutzte Visualisierungstechnologie gibt den 
Bedienern Einblicke in anstehende Vorgänge oder 
mögliche Verzögerungen und erleichtert dadurch 
die Ausführung paralleler Tätigkeiten, die frühzeiti-
ge Einleitung sachgerechter Aktionen und die ent-
sprechende Anpassung nächster Schritte. Darüber 
hinaus ist der Betrieb weniger abhängig von der 
individuellen Erfahrung der Bediener. Die Soft-
ware-Lösung ist ausgelegt für Prozesse in der 
Pharmazie, Spezialchemie und der Nahrungsmit-
telindustrie, in denen Hersteller zur Reduktion ihrer 
Kosten durch erhöhte Bedienereffizienz und Pro-
duktqualität bei weniger Verbrauch an Ressourcen 
herausgefordert sind. Sie vereinfacht die kontinu-
ierliche Wartung, da kein zentraler und spezifischer 
Batch-Server nötig ist. Zur Projektierung und War-
tung lässt sich eine Teilanlagensteuerung außer 
Betrieb nehmen, ohne dabei andere Teilanlagen zu 
beeinträchtigen. Die Software ermöglicht den An-
lagen darüber hinaus einen einfachen und schnel-
len Übergang vom Rezept-Test zur Rezept-Ausfüh-
rung und reduziert damit den Aufwand für Tests 
und Validierung. Die Lösung ist an den internatio-
nalen Standards der Batch-Automation wie ISA 
S88 und IEC 61512 ausgerichtet.

 pharma-food.de/1804pf045

Flüssigkeits-Abfülllinie 
Vielseitiger Einsatz

•	 Füllmenge	0,5	bis	500	ml
•	 bis	12.000	Flaschen	/h
•	 Laminar	Flow	oder	Atex	optional

Die Flüssigkeitsabfülllinie Macofar LF 202 von Ro-
maco mit dem angeschlossenen kontinuierlichen 
Horizontalkartonierer Promatic PC 4000 wurde für 
die Verarbeitung von nicht-sterilen Flüssigkeiten 
konzipiert. Sie eignet sich sowohl für die Abfüllung 
von Pharmazeutika, Kosmetika als auch von Nah-
rungsergänzungsmitteln. Um der Vielfalt der An-
wendungen gerecht zu werden, kann die Macofar 
LF 202 mit verschiedenen Füllsystemen, Kontroll-
stationen und Verschlusssystemen ausgestattet 
werden. Die Anlage mit Tabletop-Design besitzt 
zwei Verschließstationen, sodass sich auf dem 
Schraubverschluss einer Flasche beispielsweise 
noch eine Dosierkappe platzieren lässt. Mit einer 
maximalen Ausbringung von 12.000 Flaschen/h 
zählt die Abfülllinie zu den Highspeed-Maschinen. 
Dabei richtet sich die reale Produktionsgeschwin-
digkeit stets nach der Größe der Flaschen und der 
Füllmenge, die zwischen 0,5 bis 500 ml variieren 
kann. Folglich ist die Technologie sehr flexibel 
einsetzbar. Die Zwangsführung der Flaschen sowie 
der positive Transfer der Verschlüsse und Kappen 
mit Pick & Place bieten eine hohe Prozesssicher-
heit bei jedweder Anwendung. Bei Bedarf ist die 
Maschine auch mit Laminar Flow oder in Atex-
Ausführung erhältlich. Im Anschluss an die Befül-
lung und den Verschluss werden die Flaschen an 
den kontinuierlichen Horizontalkartonierer überge-
ben und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 
250 Einheiten /min in Faltschachteln verpackt. 
Neben dem Beipackzettel ist auch eine Beigabe 
von Packungsbeilagen wie Löffeln oder Pipetten 
möglich.

 pharma-food.de/1808pf003

Edelstahl-Flanschkugelhähne  
für Trinkwasser
Für den wichtigsten Rohstoff 
der Welt

•	DVGW-Zulassung
•	Nennweite	bis	DN200
•	Automatisierung	möglich

Die Firma Aeromatic liefert Edelstahl-Flanschku-
gelhähne mit DVGW-Zulassung für den Einsatz im 
Trinkwasserbereich.  Die Produktserie erfüllt die 
DIN EN-Normen 13828, 1074-1 und 1074-2, so-
wie DVGW Arbeitsblatt W570-1. Diese Normen 
stellen sicher, dass Trinkwasser ohne Wachstum 
von Keimen und Bakterien befördert oder zur Le-
bensmittelproduktion weiterverwendet wird. Aus-
schlaggebend ist die Konstruktion sowie die Wahl 
von geeigneten und geprüften Materialien. Die Ar-
maturen finden Verwendung als Gebäudearmatu-
ren für die Trinkwasser-Installation, in der Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie sowie im Pharmabe-
reich. Im Brunnenbau, in Wasserversorgungsnet-
zen und  Wasseraufbereitungsanlagen kommen sie 
als Absperrarmaturen zum Einsatz. Der Hersteller 
vertreibt die Industrie-Armaturen in zwei Versio-
nen: zweiteilig mit Baulänge nach DIN EN 558-1, 
Reihe 27 (Artikel 8.200 mit Nennweite bis DN200) 
und in kompakter Ausführung (Artikel 8.440. mit 
Nennweite bis DN150). Beide Varianten lassen sich 
unter bestimmten Voraussetzungen auch automati-
sieren.
 pharma-food.de/1807pf014
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Lösungen für Druck- und Temperaturmesstechnik
Tel. +49 (0) 4408 804-444 . www.labom.com

Lösungen nach Maß. Seit 1968. 

GENAU. HYGIENISCH.

27. - 29. November in Nürnberg · Halle 10.1 · Stand 121

Variabel, verbindungsfreudig und verlässlich –  
so ist die neue V-Line von LABOM.
Die Druck- und Temperaturmessumformer die-
ser Linie bieten in platzsparender Bauform ein 
großes Display, intuitive Bedienung und hohe 
Messgenauigkeit. Mit vielfältigen Prozessan- 
schlüssen und einem Design entsprechend den 
hygienischen Anforderungen der EHEDG und 
der 3A-Richtlinien sind sie optimal gerüstet für 
die Food- und Pharmaindustrie sowie die Bio-
technologie. Wann reden wir über Ihre Lösung?

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

•	 kompakt
•	 erzeugt	Ozon	direkt	aus	WFI
•	 sanitisiert	bis	zum	Point-of-Use

Loopo WFI von BWT ist ein kompak-
tes System für die kalte Lagerung, 
Verteilung und Überwachung von 
Wasser für Injektionszwecke (WFI). 
Es ergänzt damit die membranba-
sierte Erzeugung. Das System saniti-
siert das Wasser im Tank kontinuier-

Reinstwasser-Verteilsystem 
Ergänzt kalte WFI-Erzeugung

Trennbare Verpackungsfolie
Schutz durch  
Außenhülle

lich mit Ozon und verhindert dadurch 
Keimwachstum. In einem elektrolyti-
schen Prozess wird das Ozon ohne 
die Zugabe von Fremdstoffen direkt 
aus dem Reinstwasser erzeugt. Be-
vor das WFI in den Loop zu den Ver-
brauchsstellen gelangt, baut eine 
UV-Einheit das Ozon bis unter die 
Nachweisgrenze ab. Das gesamte 
Ringleitungssystem kann bis zum 
Point-of-Use periodisch mit Ozon sa-

nitisiert oder mit überhitztem Wasser 
bei 121 °C sterilisiert werden. Alle 
eingesetzten Komponente – von den 
Pumpen über den DTS-Wärmetau-
scher bis hin zur TOC-Messung und 
Online-Keimzahlbestimmung – er-
füllen die Anforderungen zum Ein-
satz in WFI-Verteilsystemen.

 pharma-food.de/1804pf097

•	 rückstandsfreies	Entfernen
•	 FFS-Folie	oder	Einzelsack
•	 lebensmittelkonform

Die zweilagige trennbare PE-Verpa-
ckung Sepaflex von Bischof + Klein 
eignet sich für Füllgüter mit beson-
deren hygienischen Anforderungen, 
wie Nahrungsmittel, pharmazeuti-
sche Vorprodukte oder spezielle che-
mische Stoffe. Die Außenfolie schützt 
Innenfolie und Produkt bei Transport, 
Handling und Lagerung vor Kontami-
nationen. Vor der Endanwendung ist 
sie ohne Hilfsmittel über peelfähige 
Schweißnähte rückstandsfrei zu ent-
fernen. Neben der lebensmittelrecht-
lichen Konformität bietet die Verpa-
ckungsfolie eine verlängerte Haltbar-
keit sowie eine sortenreine Packmit-
tel-Entsorgung. Das PE-Material ist 
als FFS-Folie oder konfektionierter 
Einzelsack mit werbewirksamer Be-
druckung erhältlich.

 pharma-food.de/1808pf021
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Reinraum-Monitoring mit Touch-Panels

Prozessüberwachung in 
Reinraum-Umgebungen

Der Autor:
Jens Amberg für 
Halstrup-Walcher
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S Für Betreiber
 ● Bei kritischen Prozessen in Reinraum-Umgebungen sind Monitoring-Systeme, die Daten sicher erfassen, über-

tragen und speichern können, besonders wichtig.
 ● Messdaten sollen dort sichtbar sein, wo dezentrale Entscheidungen getroffen werden müssen und gleichzeitig 

vom zentralen System kontrolliert werden können.
 ● Mit dem vorgestellten System können mehrere Messumformer parallel angeschlossen und überwacht werden. 

Sowohl vor Ort mittels Touch-Display als auch im übergeordneten Monitoring- oder Gebäudeleittechnik-System.

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● 

Chemie ● ● ●
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Planer ● ● 

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● 

Manager ● 

Das Mehrkanal-Prozesspanel mit 
Touch-Panel im Edelstahlrahmen 
liefert wichtige Messdaten in 
Reinraum-Umgebungen.

Wo kritische Fertigungsprozesse in Reinräumen über-
wacht werden, müssen qualitätsrelevante Messdaten si-
cher erfasst, übertragen und gespeichert werden. Moni-
toring-Systeme sollen die Daten zum einen dort abbil-
den, wo vor Ort Entscheidungen anstehen und trotzdem 
vom übergeordneten System kontrolliert werden kön-
nen.

Anbieter von Monitoring-Systemen sowie Validie-
rungs-Dienstleister bieten für diese Aufgabe Lösungen 
an, die sich an GAMP 5 orientieren. GAMP steht für 
Good Automated Manufacturing Practice. GAMP 5 ist 
ein Quasi-Standard, der als Leitfaden die Anforderun-
gen an Aufbau und Validierung computergestützter 
Systeme im regulierten Pharma-Umfeld beschreibt 

Messdaten vor Ort sichtbar machen
Eine wichtige Aufgabe des Monitorings besteht darin, 
Messdaten an den Orten sichtbar zu machen, wo dezen-
trale Entscheidungen von ihnen abhängen. Die folgen-
den Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

 ● Nur dann, wenn die Lagerklimadaten sich in einem 
Bereich bewegen, die für einen Umfüllprozess zuge-
lassen sind, darf das Personal diesen vornehmen. 
Ansonsten könnte die Qualität des umzufüllenden 
Produkts leiden.

 ●  Nur dann, wenn der Reinraum einen ausreichenden 
Überdruck aufweist, darf die Personenschleuse geöff-

net werden. Ansonsten würde die Gefahr bestehen, 
dass kontaminierte Luft einströmt.

 ●  Nur dann, wenn die Partikelkonzentration einen 
Schwellenwert unterschreitet, darf das Personal einen 
Mischprozess starten. Ansonsten könnte das Produkt 
verunreinigt werden.
Die aktuellen Informationen, Messwerte und Alarm-

situationen müssen vor Ort gut sichtbar und unmissver-
ständlich zur Verfügung gestellt werden. Zugleich muss 
vermieden werden, dass der unbefugte Nutzer in das 

Leichter Einbau des 
Panels in die Reinraum-
wand dank geringer 
Bautiefe.

+  +  +   S O L I D S   +  +  +   H A L L E  7  |  S TA N D  T  3 8  -  7   +  +  +

ABSOLUTE PROZESSSICHERHEIT?
SOGAR IM REINRAUM?

HOL MAL DEN  .

Fässer sicher greifen, heben und kippen mit den
INOX Hebeliften von HOVMAND im Hygienic Design.

Hovmand GmbH | Rupert-Mayer-Str. 44 | D-81379 München
 +49 89 785 76 76 0 | mail@hovmand.com | www.hovmand.de
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Monitoring-System verändernd eingreifen kann. Nicht 
zuletzt sollen die relevanten Messwerte und Alarmsitua-
tionen nicht nur angezeigt, sondern auch an das überge-
ordnete System weitergeleitet werden.

Für diese Anforderungen wurde ein Mehrkanal-Pro-
zesspanel entwickelt, das über ein Touch-Panel im Edel-
stahlrahmen verfügt. Es können mehrere Messumfor-
mer angeschlossen und überwacht werden, sowohl vor 
Ort mithilfe der Anzeige als auch zentral im Monito-
ring- oder GLT-System durch eine integrierte Busan-
kopplung.

Viele Werte und Ansichten wählbar
Das Reinraum-Panel kann mehr als nur die klassischen 
Klimadaten, wie Druck, Temperatur und Feuchte anzu-
zeigen. Pro Gerät können ein bis vier Analogwerte belie-
biger Art aufgeschaltet werden. Dies kann beispielsweise 
eine Sauerstoff-Konzentration, ein Druckluft-Durch-
fluss oder eine Partikel-Konzentration sein – ganz nach 
den Anforderung des Prozesses.

Die Darstellung der Messwerte ist nicht auf die alpha-
numerische Information von Wert und Einheit be-
schränkt. Das Panel kann zudem mit umschaltbaren 
Ansichten parametriert werden. Es können beispielswei-
se auch Zeigerdiagramme, Balkendiagramme oder Kur-
vendiagramme gewählt werden. Die Kurven können die 
Werteentwicklung während der letzten Minuten, Stun-
den oder Tage darstellen.

Akustische und optische Warnung im Alarmfall
Im Alarmfall muss auf den ersten Blick angezeigt wer-
den, wie es um einen Messwert bestellt ist. Dabei haben 
sich im Pharma-Umfeld Alarmierungen im Sinne einer 
Ampelfunktion etabliert:

Befindet sich das Signal eines Sensors im verbotenen 
Bereich unterhalb oder oberhalb des Alarms, so wird eine 
kundenseitig wählbare, z. B. rote, Hintergrundfarbe ange-
zeigt. Soll gewarnt werden, dass das Sensorsignal droht, 
aus dem zulässigen Bereich zu laufen, wird beispielswei-
se eine gelbe Hintergrundfarbe angezeigt. Ist der Sensor-
wert in Ordnung, wird auf eine auffällige Hintergrund-
farbe verzichtet. Ein kleiner Bargraph zeigt ergänzend 
zum alphanumerischen Wert, wie viel Prozent des defi-
nierten Messbereichs aktuell ausgeschöpft werden.

Zusätzlich ist häufig gewünscht, dass das Personal 
vor Ort mithilfe eines Akustikalarms auf bestehende 
Missstände hingewiesen wird. Der Betrachter kann 
dann das Warnsignal ausschalten. Eine Quittierung im 
Monitoring-System bleibt jedoch dem Monitoring-Ver-
antwortlichen vorbehalten. Er sorgt für Abhilfe und ist 
zugleich verpflichtet ist, das Vorkommnis im Audit-Trail 
des Systems zu kommentieren. Bewusst steht für den 
lokalen Anwender keine Quittierungsmöglichkeit zur 
Verfügung.

Sicher vom übergeordneten Monitoring gesteuert
Die Übertragung an das übergeordnete Monitoring-
System oder die Gebäudeleittechnik erfolgt über eine 
integrierte Modbus-oder Bacnet-Ankopplung. Insofern 
umfasst das Reinraumpanel zugleich die Funktionalität 
eines Gateway; und spart damit Systemkosten.

Durch ein GAMP 5-konformes Passwort wird dem 
Nutzer vor Ort jede Art der Intervention verwehrt. Er 
kann lediglich zwischen frei gegebenen Werteansichten 
umblättern und den Akustikalarm ausschalten. Der An-
lagenbauer oder Monitoring-Anbieter ist dagegen be-
fugt, über das Menü jedes Reinraum-Panel mit geringem 
Aufwand an die jeweilige Anwendungssituation anzu-
passen.    ●

Weiterführende Infor-
mationen finden Sie 
unter www.pharma-
food.de/1804pf601 
oder Scannen Sie den 
QR-Code.

Die Displayansicht des 
Reinraumpanels zeigt 
unterschiedlich para-
metrierte Messwerte.

+  +  +   S O L I D S   +  +  +   H A L L E  7  |  S TA N D  T  3 8  -  7   +  +  +

ABSOLUTE PROZESSSICHERHEIT?
SOGAR IM REINRAUM?

HOL MAL DEN  .

Fässer sicher greifen, heben und kippen mit den
INOX Hebeliften von HOVMAND im Hygienic Design.

Hovmand GmbH | Rupert-Mayer-Str. 44 | D-81379 München
 +49 89 785 76 76 0 | mail@hovmand.com | www.hovmand.de
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Der Zugriff auf das Innere von Verpackungsmaschinen 
muss sicher sein, allerdings dürfen keine unnötigen Still-
stände entstehen. Bei Verpackungsmaschinen von Harro 
Höfliger wird dies mit elektromagnetischen Sicherheits-
zuhaltungen mit integrierter AS-i Safety-Schnittstelle 
erreicht.

Mit der PMK-Serie bietet der Verpackungsmaschi-
nenhersteller Harro Höfliger den Herstellern von Phar-
mazie-, Medizin- und Diagnostikprodukten eine Platt-
form zur Verarbeitung von Produkten, die in Bahnen 
hergestellt werden. Dazu gehören klassische Pflaster 
ebenso wie Diagnose-Teststreifen, transdermale thera-
peutische Systeme (TTS/ TDS) wie etwa Asthma- und 
Schmerzpflaster sowie Oral Dissolvable Films (ODF). 
Immer häufiger werden auch smarte Medizinprodukte 
auf diesen Maschinen hergestellt.

Handhaben, Stanzen, Siegeln, Prüfen
Die Bahnverarbeitungsanlagen übernehmen gleich 
mehrere Aufgaben. Sie führen die einzelnen Komponen-
ten z.B. von Heilpflastern zusammen, verbinden die La-
gen und versetzen diese bei Bedarf mit Wirkstoffen. Je 
nach Materialeigenschaft kommen dabei verschiedene 
Technologien (Platten-, Rollen-, Impulssiegeln, Ultra-
schallschweißen oder Thermisches Siegeln) zur Anwen-
dung. Die zusammengeführten Lagen werden durch 
Stanzen oder Schneiden zum fertigen Produkt verein-
zelt. Während des laufenden Prozesses kommen an rele-
vanten Stellen visuelle Prüfsysteme zum Einsatz. Weitere 

Sicherheitszuhaltungen mit AS-i-Anschluss an Verpackungsmaschinen 

Einfach verbunden,  
sicher geschlossen 

Der Autor:

Siegfried Rüttger ist 
Branchenmanager 
Pharma/Food/Verpa-
ckung bei der 
Schmersal Gruppe
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 ● Sicherheitszuhaltungen halten Faltschiebetüren so lange verschlossen, bis die Maschine in einen definierten 

Stillstand gekommen ist und ein anschließender Wiederanlauf problemlos möglich ist.
 ● Bei der Auswahl der Sicherheitszuhaltung kam es den Konstrukteuren von Harro Höfliger darauf an, dass die 

Sicherheitsschaltgeräte größere Toleranzen zwischen Schaltgerät und Betätiger erlauben.
 ● Außerdem sollten sie sich einfach in den Sicherheitskreis einbinden und auf der Signalebene verknüpfen lassen.
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Bild: Harro Höfliger

Die Sicherheitszuhaltungen werden an der PMK-Maschinenplattform für die Bahnverarbeitung mit angeschlossenem Kartonierer MKC eingesetzt. 

Die Sicherheitszuhaltungen MZM 100-AS sind mit integrierter ASi 
SaW-Schnittstelle ausgestattet.
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Kontrollstationen, z.B. von Dichtheit und Funktion sind 
möglich. Zusätzlich sind Stationen zum Etikettieren und 
Markieren der Produkte lieferbar Alle Prozesse gesche-
hen mit sehr hoher Geschwindigkeit. Pro Bahn und 
Minute erzeugt eine PMK-Anlage bei typischer Ausbrin-
gungsleistung zwischen 200 und 400 Produkte. Bis zu 
acht Bahnen sind integrierbar. 

Produktionsunterbrechungen  
sollen vermieden werden
Sämtliche Bearbeitungsprozesse der PMK-Serie lassen 
sich bestens beobachten, denn die Schutztüren an der 
Längsseite der Maschinenmodule sind vollständig trans-
parent. Die Bediener haben stets freie Sicht auf die Ar-
beitsbereiche der Anlage, und im Falle einer Wartung 
oder Störungsbeseitigung sind alle Bereiche gut zugäng-
lich.

Die Schutztüren lassen sich in einem solchen Falle 
aus nachvollziehbaren Gründen nicht ohne Weiteres 
öffnen: Produktionsunterbrechungen sollen unbedingt 
vermieden werden. Deshalb setzt der Maschinenbauer 
für die Stellungsüberwachung der Schutztüren keine 
Sicherheitsschalter ein, die aus Gründen der Maschi-
nensicherheit vollständig ausreichen würden. Stattdes-
sen kommen Sicherheitszuhaltungen zum Einsatz. Sie 
halten die Faltschiebetüren so lange verschlossen, bis 
die Maschine in einem definierten Stillstand gekom-
men ist und ein anschließender Wiederanlauf problem-
los möglich ist.

Bei der Auswahl der Sicherheitszuhaltung haben die 
Konstrukteure zwei wesentliche Anforderungen be-
rücksichtigt. Erstens sollen die Sicherheitsschaltgeräte 
größere Toleranzen zwischen Schaltgerät und Betätiger 
erlauben, um ein komfortables Schließen des Faltschie-
beschutzes durch den Bediener zu erreichen. Zweitens 
sollten sie sich einfach in den Sicherheitskreis einbin-
den und auf der Signalebene verknüpfen lassen.  

Elektronische Sicherheitszuhaltung  
mit flexibler Anschaltung
Der erste Aspekt war es, der zum Einsatz der elektroni-
schen Sicherheitszuhaltung MZM 100 von Schmersal 
geführt hat. Bei ihr wird die Zuhaltekraft nicht durch 
eine mechanische Verriegelung aufgebaut, sondern über 
einen Elektromagneten. Das führt zu einem hygienege-
rechteren Design – ein unerlässlicher Aspekt in allen 
Anwendungsbereichen der PMK. Es bietet aber auch 
den Vorteil, dass die Zuhaltung unempfindlicher gegen-
über Schutztürversatz ist. Die einstellbare elektromagne-
tische Rastkraft stellt sicher, dass die Schutztüren unab-
hängig von ihrer Größe immer bequem zu öffnen sind. 

Die zweite Anforderung – einfache, flexible An-
schaltung der Sicherheitsschaltgeräte – erfüllen die 
Konstrukteure mit dem „AS Interface“-Standard (AS-
i), der sich gerade in der Verpackungstechnik weltweit 
gut durchgesetzt hat. AS-i wurde dezidiert für die Sen-
sor-Aktor-Kommunikation entwickelt. Bis zu 62 Teil-
nehmer werden  über das typische gelbe Flachbandka-
bel, das zugleich die Energieversorgung sicherstellt, 
verbunden und bei Bedarf von der Master-Einheit ad-
ressiert. Damit spart man erheblichen Verdrahtungs-
aufwand und die Inbetriebnahmezeit. Zugleich wird 
die Flexibilität erhöht, weil sich das System einfach er-

weitern oder verändern und über den Master bequem 
konfigurieren lässt. 

Zum AS-i-Standard gehört auch das sicherheitsge-
richtete Protokoll „AS Interface Safety at Work“ (AS-i 
Safety), das bei der PMK-Baureihe zum Einsatz kommt. 
Das Flachbandkabel wird somit auch für die Integrati-
on der sicherheitsgerichteten Komponenten in den Si-
cherheitskreis verwendet, und die Anschaltung und 
Signalauswertung übernimmt ein AS-i 
Safety-Monitor oder eine AS-i Master-
Monitor-Kombination. Damit verein-
facht sich die Installation, der Platzbe-
darf im Schaltschrank für die Master-
Monitor-Kombination ist gering, und 
bei der Konfiguration unterstützt die 
Asimon-Software den Programmierer, 
denn die gewünschten Funktionalitäten 
werden ganz einfach im „Drag & Drop“-
Verfahren über die Software paramet-
riert. Mit dieser Funktion lassen sich 
auch zusätzliche Sicherheitsschaltgeräte bei nachträgli-
chen Änderungswünschen oder Umbauten einfach ins 
vorhandene System integrieren.

Ein weiterer wichtiger Vorteil der sicherheitsgerich-
teten Kommunikation über AS-i Safety ist die verbes-
serte Information des Bedien- und Servicepersonals im 
Diagnosefall. Ein Beispiel: Wenn es zu einem sicher-
heitsgerichteten Stillstand kommt, gibt der Master eine 
Meldung aus, welcher Slave die Sicherheitsfunktion 
ausgelöst hat. Diese Meldung wird am Bedientableau 
der PMK angezeigt, so dass der Anwender schnell die 
Ursache erkennen kann. Ein zusätzlicher Vorteil einer 
AS-i-Lösung ist, dass sie einen erhöhten Manipulati-
onsschutz bietet.  ●

Mehr zum Thema unter  
www.pharma-food.de/1807pf607 

Bei der Sicherheitszuhaltung 
wird die Zuhaltekraft nicht 
durch eine mechanische Ver-
riegelung aufgebaut, sondern 
über einen Elektromagneten. 
Das führt zu einem hygiene-
gerechteren Design.

Über die AS-i Master-Monitor-Kombination lassen sich die Si-
cherheitsfunktionen komfortabel im „Drag & Drop“-Prinzip konfi-
gurieren.

Bild: Schmersal
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Zeit ist in der Pharmaproduktion Geld. Das belgische Un-
ternehmen Ciseo hat eine vollautomatisierte Anlage für 
das Handling von Spritzen projektiert. Genau genom-
men handelt es sich um zwei Anlagen: Eine vereinzelt 
600 Spritzen pro Minute und führt sie der Prüfstation 
zu, die andere gruppiert die geprüften Spritzen mit ho-
her Präzision in 100er- oder 160er-Trays. Reinraumge-
rechte Stäubli Sechsachs-Roboter leisten dabei die 
Hauptarbeit.

Inspektion von Injektionsfläschchen (Vials), Abfül-
len von Spritzen oder Ampullen und Prüfung von 
Zellkulturen: Das sind typische Aufgaben für die hoch 
automatisierten Anlagen, die Ciseo in Naninne bei Na-
mur/ Belgien entwickelt und fertigt. Das Unternehmen 
hat sich darauf spezialisiert, die Pharmaindustrie mit 
Automatisierungslösungen zu beliefern. Das Hauptge-
schäft machen kundenspezifisch projektierte, meist ro-
botergestützte Automatisierungsanlagen aus. Grégory 
Reichling, CEO von Ciseo: „Bei vielen Projekten geht es 
um das präzise und ultraschnelle Handling kleiner Ver-
packungseinheiten wie Vials, Ampullen oder Spritzen. 

Immer häufiger übernehmen unsere Anlagen dann 
auch weitere Prozessschritte, wie z.B. Inspektion und 
Kennzeichnung.“

Ultraschnelles Handling kleiner Verpackungseinheiten
Exakt ein solches Projekt hat das Unternehmen kürzlich 
abgeschlossen. Aufgabenstellung war hier das Handling 
von Spritzen vor und nach der optischen Prüfung – und 
das mit hohem Tempo: Die Abfüllanlage ist auf 600 Ein-
heiten pro Minute ausgelegt. Die dazu entwickelte Robo-
teranlage besteht aus zwei separaten Zellen. Die erste 
übernimmt zunächst Kunststoffbehälter, in denen sich 
jeweils ein Tray mit 100 oder 160 leeren Spritzen befin-
det. Einer von zwei Stäubli TX60L Robotern entnimmt 
per Vakuumgreifer das Tray und setzt es auf einem Auf-
gabepunkt ab, den ein zweiter Roboter vom gleichen Typ 
mit einem speziellen Greifer – der einer Gabel mit zehn 
Zinken ähnelt – anfährt und die 160 Spritzen mit einer 
Bewegung aus dem Tray entnimmt. In 10er Einheiten 
setzt der Roboter die Spritzen dann auf einer linearen 
Förderstrecke ab, die zur Abfüllung führt. 

Vollautomatische Handhabung von Spritzen mit Reinraum-Robotern

Präzises Handling  
bei kurzen Taktraten 

Der Autor:

Ralf Hügel für Stäubli 
Tec-Systems
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 ● Ciseo hat  für das Handling von Spritzen vor und nach der optischen Prüfung eine Roboterlösung implementiert. 
 ● Während das Unternehmen schon Handhabungssysteme für Spritzen für diverse Pharmahersteller projektiert 

und gebaut hat, ist diese Gruppieranlage mit nachgeschalteter Qualitätsprüfung erst die zweite ihrer Art.
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1: Je zwei Sechsachs-
Roboter übernehmen 
das Vereinzeln der lee-
ren und das Gruppie-
ren der gefüllten Glas-
behälter – mit einer 
Taktrate von 600 Ein-
heiten pro Minute.

2: Der Greifer ent-
nimmt 100 Spritzen 
aus dem Tray und ver-
einzelt sie in Zehner-
reihen auf einen Lini-
enförderer. 

3: Mit den Robotern 
werden pro Minute  
600 hochempfindliche 
Spritzen zugeführt, 
vereinzelt und grup-
piert.

Die geprüften Spritzen werden in umgekehrter Rei-
henfolge über einen Linearförderer der Anlage zuge-
führt. Die beiden Roboter an dieser Station, die parallel 
arbeiten, entnehmen jeweils zehn gefüllte Spritzen und 
legen sie im Tray ab. Per Bildverarbeitung werden die 
einzelnen Spritzen dabei auf Integrität getestet. Die au-
tomatische Vereinzelung und Bereitstellung der Trays 
gehört auch zu den Funktionen, die in die Anlage inte-
griert wurden. 

Während das Unternehmen schon Handhabungs-
systeme für Spritzen für diverse Pharmahersteller pro-
jektiert und gebaut hat, ist diese Gruppieranlage mit 
nachgeschalteter Qualitätsprüfung erst die zweite ihrer 
Art. In beiden kommen jeweils zwei Stäubli Sechsachs-
Roboter vom Typ TX60L zum Einsatz. Sie sind rein-
raumtauglich bis zur Klasse 5 nach ISO 14644-1 und 
erreichen sehr kurze Taktzeiten mit einer Wiederhol-
genauigkeit von 0,03 mm. 

Grégory Reichling: „Wir nutzen diesen Robotertyp 
sehr häufig, weil er bestens geeignet ist für Pharma-
Anwendungen. Dazu trägt die geschlossene Oberfläche 
ebenso bei wie die innen geführten Leitungen und die 
Unterbringung aller Anschlüsse im Roboterfuß. Wich-

Mehr zum Thema unter 
www.pharma-food.
de/1806pf601

tig in dieser Anwendung war auch die sehr kompakte 
Bauform der Roboter und ihre hohe Geschwindigkeit.“ 

Die Anwendungen werden immer anspruchsvoller
Mit den Robotern werden pro Minute 600 hochemp-
findliche Spritzen zugeführt, vereinzelt und gruppiert. 
Zu den weiteren Anforderungen gehörte der Format-
wechsel in maximal zehn Minuten, ein beschädigungs-
freies Handling der Spritzen und eine gewisse Flexibilität 
der Anlage, die durch Pufferzonen sichergestellt wird. 
Die Programmierung der Anlage erfolgte im eigenen 
Hause. Auch viele Hardware-Komponenten wurden vor 
Ort hergestellt: Die eigene mechanische Bearbeitung 
spart einfach Zeit.   

Die projektierten Anlagen werden aus Sicht des Lö-
sungsanbieters immer komplexer. Zum Beispiel werden 
Nadeln und Dispenser montiert, und sowohl an die 
Kennzeichnung als auch an die In-line-Inspektion wer-
den immer höhere Anforderungen gestellt. Auch aus 
der Erfassung der Maschinendaten – Stichworte sind 
Predicitive Maintenance und Industrie 4.0 – ergeben 
sich neue Herausforderungen. Darauf fühlt sich der 
Anbieter bestens vorbereitet.    ●

3
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Mikrofeine Öltröpfchen, Fettsäuren, Triglyceride – die Liste 
der luftgetragenen Schadstoffe bei der Lebensmittelver-
arbeitung ist umfangreich. Sie werden bei vielen „offe-
nen“ Prozessen frei, beispielsweise in Brat- und Fritier-
straßen, in Großbäckereien und Molkereien, beim Coa-
ten und beim Kafferösten. Sie zu entfernen ist die Aufga-
be von Abzugshauben mit hochwirksamen Luftfiltern. 
Einerseits um die Gesundheit der Mitarbeiter nicht zu 
gefährden, andererseits aus Gründen der Raumhygiene.

Die emittierten Aerosole weisen ein typisches 
PM10-Partikelspektrum auf. Im Klartext: Sie haben ei-
nen Durchmesser bis zu 10 Mikrometer. Nach unten 
reicht das Spektrum bis zu gasförmigen Verbindungen 
mit einem Durchmesser von weit unter 1 Mikrometer. 
Die Lüftungsanlage muss in der Lage sein, alle Gerü-
che, Fettbestandteile und gasförmigen Produkte von 
der Abluft zu trennen, unterstreicht die neue Euronorm 
DIN EN 16282. Die Norm - seit 2017 in Kraft - gilt zwar 
für Großküchen, wird aber auch von Lüftungsplanern 
für die Lebensmittelindustrie angewandt. 

Dämpfe und Aerosole gehen andere Wege
Viele Planer unterliegen nun dem Irrtum, dass die uner-

wünschten Partikel stets der Luftströmung in der Ab-
zugshaube folgen. Ergo sollte eine hinreichend dimensi-
onierte Saugleistung für die vollständige Erfassung der 
Schadstoffe genügen. Wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben indes enthüllt, dass die Dämpfe im PM10-
Bereich mitunter ganz andere Strömungsbahnen als die 
Luft aufweisen - ebenso die kleinen Aerosole oder Gase, 
die kaum eine Masse haben. Was bedeutet das für den 
Praktiker? 

Um eine effektive Erfassung der Schadstoffe sicher-
zustellen, bedarf es einer strömungstechnisch optimier-
ten Abzugshaube. Das einfache Absaugen der Luft über 
der Emissionsquelle genügt nicht, stellte der schwäbi-
sche Haubenproduzent Rentschler Reven fest. Mit einer 
aufwendigen Messtechnik, wie sie beispielsweise in der 
Reinraumtechnik eingesetzt wird, haben Reven-Ingeni-
eure herausgefunden, dass der aufsteigende Thermik-
Luftstrom keineswegs alle Partikel erfasst. So verharrt 
ein Teil der Fettaerosole als rotierende Walze im toten 
Winkel der Haube und fließt nicht über die Luftfilter 
ab. Ein anderer Teil strömt ungefiltert in den Raum 
zurück. Dagegen hilft auch kein höherer Überstand 
und ein tieferes Abhängen des Abzuges. Die effiziente 

Aerogene Schadstoffe in Lebensmittelprozessen effizient abscheiden

Eine Frage der Strömung 

Der Autor:

Vitali Lai ist Verkaufs-
leiter bei Rentschler 
Reven 

PR
OF

I-
GU

ID
E

Br
an

ch
e

Pharma ● ● 

EN
TS

CH
EI

DE
R-

FA
CT

S Für Betreiber
 ● Luftgetragene Schadstoffe wie Öle und Fette müssen in Lebensmittelprozessen 

sicher abgeschieden werden.
 ● Durch das gezielte Eintragen kalter Luft in einem Sekundärluftstrom kann die abzu-

scheidende Luft sehr energieeffizient geführt werden.
 ● In Kombination mit flammendurchschlagsicheren Fettabscheidern entsteht ein effi-

zientes Lüftungssystem.
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Strömungsbild in 
einer Induktionshaube. Die Containment Fassentleerung 

mit Kipper CFE-K ist geeignet für 
die Entleerung von Fässern 

mit Inliner bis OEB 5.

Ihr kompetenter Partner
für sicheres

Schüttgut-Handling

HECHT. 

We care.

WIP Integration jederzeit möglich 
Reibungsloses und kontaminations-
freies Wechseln der Handschuhe
Ausführung in Hygienic Design oder 
ATEX erhältlich
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Erfassung aller Aerosole gelingt nur mit einem strö-
mungstechnischen Trick – der Induktionsströmung. 
Ihr charakteristisches Merkmal: 

Der zur Lufterneuerung erforderliche Außenluftvo-
lumenstrom teilt sich in einen Primär- und einen Se-
kundärluftstrom. Die vorgewärmte Primärluft (ca.70 

bis 80 %) wird nach oben durch die Luftfilter abgesaugt. 
Zusätzlich wird kalte Sekundärluft im oberen Hauben-
teil durch Schlitzdüsen waagrecht direkt zu den Ab-
saugöffnungen geblasen. Dieser schnelle Sekundär-
Luftstrom verstärkt den von unten aufsteigenden Pri-
märluftstrom und reißt (induziert) die sonst im toten 

Die Containment Fassentleerung 
mit Kipper CFE-K ist geeignet für 

die Entleerung von Fässern 
mit Inliner bis OEB 5.

Ihr kompetenter Partner
für sicheres

Schüttgut-Handling

HECHT. 

We care.

WIP Integration jederzeit möglich 
Reibungsloses und kontaminations-
freies Wechseln der Handschuhe
Ausführung in Hygienic Design oder 
ATEX erhältlich

Induktionsdecke mit 
Schlitzauslass (links).

PF_2018_07_54_Aufsatz_Göhringer Rentschler Reven.indd   55 23.10.2018   13:28:30



 Ausrüstung 

56 Pharma+Food ·  Oktober   2018 

Mehr zum Thema unter 
www.pharma-food.de/1807pf605

Winkel verbleibenden Partikel mit. Auf diese Weise 
wird das gesamte Partikelspektrum beseitigt. Der er-
wünschte Effekt kommt also durch Saugen und Blasen 
zustande.

Primär- und Sekundär-Luftstrom müssen freilich 
aufeinander abgestimmt sein, sonst klappt die hundert-
prozentige Schadstofferfassung nicht. Das richtige Ver-
hältnis der Luftströme wird hauptsächlich durch die 
Form der Schlitzdüse bestimmt, durch welche die Se-
kundärluft eingeblasen wird. Mithilfe moderner Simu-
lationsverfahren wurden 
die Induktionsdüse und die 
Haubengeometrie so verfei-
nert, dass ein optimales Zu-
sammenspiel beider Luft-
ströme zustande kommt. 
Und dass der Effekt auch 
bei gedrosseltem Lüftungs-
betrieb erhalten bleibt. Für die optimierte Induktions-
düse erhielt Reven ein weltweit gültiges Patent. Das 
Unternehmen stellt ferner eine Induktions-Variante 
vor, die ohne Außenluftanschluss arbeitet. 

Induktion spart Lüftungsenergie
Außer dem vollständigen Erfassen der Schadstoffe – 
dem sog. Capturing – hat die Induktionstechnik einen 
weiteren Vorteil: Sie reduziert den Energieverbrauch für 
die Lüftung um ca. 30 %. Wie kommt das zustande? Die 
eingeblasene Sekundärluft hat eine reine Schleppfunkti-
on und gelangt nicht in die Arbeitszone der Mitarbeiter. 
Sie muss deshalb nicht vorgewärmt werden sondern 
bleibt kalt. Das hat obendrein den Vorteil, dass der Wra-
sen (Dunst) noch vor dem Abscheider abkühlt und 
kondensiert – nicht erst im Abluftkanal oder im Lüf-
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Das selbstreinigende 
X-Cyclone-Abscheide-
prinzip.

tungsgerät. Bei normalen Abzugshauben durchflutet 
hingegen der volle Außenluftstrom die Halle und ist aus 
Behaglichkeitsgründen auf mindestens 19°C vorzuwär-
men. Das verursacht beträchtliche Energiekosten. Und 
es besteht die Gefahr, dass feine Fettaerosole durch den 
Filter sickern. Diese können im Abluftkanal kondensie-
ren und dort eine brandgefährliche Fettschicht aufbauen 
- von der Geruchsbelästigung der Nachbarschaft abgese-
hen. 

Die Induktionstechnik hat in Deutschland einen 
hohen Entwicklungsstand erreicht und in zahlreichen 
Objekten Eingang gefunden. Sie wird erfolgreich auch 
bei integrierten Lüftungsdecken angewendet. Ein sehr 
großes Projekt verwirklichte Reven beim Fertigmenu-
Produzenten Frankenberg Food in Würselen bei 
Aachen. Die dortige Induktionsdecke misst 700 m2 und 
ist für insgesamt 80.000 m3/h Luftleistung ausgelegt. 
Davon wird nur die Primärluft (50.000 m3/h) auf 19 °C 
aufgewärmt; der Rest ist die induzierende Luftmenge 
und bleibt kalt.

Wirksame und flammendurschlagsichere 
Fettabscheider
Das vollständige Capturing und das Induktionsverfah-
ren an sich sind freilich nur im Zusammenspiel mit 
hochwirksamen Fettabscheidern effektiv. Denn was 
nützt die zuverlässige Erfassung aller Schadstoffe, wenn 
diese anschließend nicht nahezu restlos abgeschieden 
werden? Reven verwendet deshalb in den Induktions-
hauben und -decken strömungsoptimierte X-Cyclone-
Fettabscheider aus Edelstahl. Diese modernen Abschei-
deelemente sind im Grund keine Filter. Denn sie spei-
chern nicht die abgefangenen Partikel in einem Filter-
medium sondern schleudern sie durch die schnelle 
Luftumlenkung aus (Zyklon-Prinzip). 

Ein weiterer Unterschied zu den bisher üblichen 
Gestrickfiltern: Die X-Cyclone-Abscheider sind flam-
mendurchschlagsfest. Bei einem Fettbrand kommt es 

zu keinem Flashover in den 
Luftkanal. Hinzu kommt 
ein weiterer ökonomischer 
Vorteil, welcher der mo-
dernen Sensortechnik ge-
schuldet ist: die lastabhän-
gige Luftmengenregelung. 
Feuchte- und Wärmesen-

soren messen die örtliche Wrasendichte und steuern 
selbsttätig Ventilator-Drehzahlen und Luftklappen. Das 
spart zusätzlich Energie und verlängert die Standzeit 
der Fettabscheider. 

Natürlich haben die ausgeklügelten Details der In-
duktionstechnik ihren Preis: Abzugshauben und Lüf-
tungsdecken mit Induktion kosten zwischen 25 und 
35 % mehr als herkömmliche Lösungen. Die Mehrkos-
ten können sich aber binnen anderthalb bis zwei Jahre 
amortisieren – je nach dem zeitabhängigen Lastprofil.  
  ●

Neben dem vollständigen Erfassen der 
Schadstoffe, dem sogenannten Capturing, 
reduziert die Induktionstechnik den Energie-
verbrauch für die Lüftung um ca. 30 %. 
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Universal-Schaltnetzteil 
Weltweit einsetzbar

Modulare Falt- und Verdeckler-Maschinen
Einzelmaschine oder Modul

• schnelle Formatwechsel
• modular zu erweitern
• Stand-alone oder Komplettsystem

 SVZ Maschinenbau  hat eine neue 
Kompaktmaschine zum Formen/Fal-
ten und Einkleben von Inlays in Phar-
maschachteln vorgestellt. Hinzu 
kommt ein Verdecklermodul, das als 
Einzelmaschine wie auch als integ-
rierte Funktion in einer Gesamtanla-
ge eingesetzt werden kann. Die Ma-
schine dient als automatischer Steg- 
und Gefache-Einsetzer für Pharma-
schachteln  für Spritzen, Vials, Pens, 
Injektoren und ähnliche Produk-
te. Die platzsparende Ausführung ist 
für den niedrigen bis mittleren Leis-
tungsbereich ausgelegt und kann 
sowohl als Stand-alone-Maschine 
als auch als Funktionsmodul zur In-
tegration in eine Komplettlinie (inklu-

sive Schachtelaufrichten, Beladen, 
Verschließen) integriert werden. Ne-
ben der guten Zugänglichkeit und 
einem einfachen und schnellen For-
matwechsel zeichnet sich die Ma-
schine durch einen präzisen und re-
produzierbaren Falt- und Klebepro-
zess aus. Der zusätzliche Verpa-
ckungs-Roboter zum Verdeckeln 
2-teiliger Regal-Verpackungen ver-
fügt über  Trayzuführung/-bereitstel-
lung, ein großes Deckelzuschnitt-
Magazin, ein Heißleimsystem sowie 
einen 6-Achs-Roboter. Dieses Modul 
ist für vielfältige Einsatzbereiche 
konzipiert. So können bei 2-teiligen 
Regalverpackungen die Deckel innen 
(in das Bodentray) eingesetzt oder 
auch außen (auf das Tray) positio-
niert und mit Heißleim verklebt wer-
den. Durch die feste Klebeverbin-
dung zwischen Tray-Unterteil und 
Deckel können die Verpackungsein-
heiten mit einfachen Saugwerkzeu-
gen palettiert werden. Das Verdeck-
lermodul ist für mehrere Deckel-/
Traygrößen ausgelegt, der Format-
wechsel geschieht  einfach und 
schnell.

 pharma-food.de/1808pf025

• Ausgang 24 V DC, 8W
• Gehäuse mit IP42
• Betriebstemperatur -30 bis 70 °C
 
Schurter  bietet mit dem PSUP 24 
VDC ein weltweit einsetzbares Uni-
versal-Schaltnetzteil der Schutzklas-
se II zur Spannungsversorgung di-
verser Anwendungen im Innenbe-
reich an. Das Schaltnetzteil verarbei-
tet eingangsseitig Gleichspannungen 
(127 – 370 V DC) oder Wechselspan-

nungen (90 – 264 V AC, 47 – 63 Hz). 
Am Ausgang stehen dann konstante 
24 V DC mit einer Leistung von 8 W 
zur Verfügung. Das Gerät ist ist ge-
schützt gegen Kurzschluss, Überlast 
und Überspannung. Das Gehäuse 
des Netzeils ist komplett isoliert und 
weist einen Schutzgrad von IP42 auf. 
Beim Sicherheitsstandard erfüllt das 
Netzteil UL8750 und ist CSA CS22.2 
no. 250.0-08 geprüft; das Design 
bezieht sich auf EN60950-1, 
EN61347-1, EN61347-2-1; die EMV-
Emission erfüllt EN55022, EN61000-
3-2 und EN61000-3-3. Das Gerät ist 
für Betriebstemperaturen zwischen 
-30 und 70 °C ausgelegt. Die beson-
ders kompakten Abmessungen, die 
beidseitigen Befestigungslaschen 
sowie die freien Anschlusslitzen ver-
einfachen die Montage.

 pharma-food.de/1804pf084

Mehr Infos und die Websites 
der Anbieter auf dieser Seite 
per QR-Code.
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Modulares Pharmawasser-System
Immer das richtige Maß halten

Autoklavierbares Druckmessgerät 
Edel auch unter der Oberfläche

• Edelstahl 1.4404 oder 1.4435

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

plastics for longer life®Besuchen Sie uns: BrauBeviale – Halle 7 Stand 851 | SPS IPC Drives – Halle 4 Stand 310
igus® GmbH  Tel. 02203-9649-145  info@igus.de

Metallische Verbundgleitlager ersetzen 
durch spritzgegossene Kunststofflager. 
Mit iglidur® Polymer-Gleitlagern Kosten 
reduzieren und die Technik verbessern. 
Schmiermittelfrei, leicht und verschleiß-
fest für Ihre bewegte Anwendung.

Wechseln Sie jetzt das Lager

und sparen Sie 40% der Kosten

Video "Erfolg mit iglidur® –  
20 Beispiele unserer Kunden"  
unter igus.de/lagerwechsel

Hochleistungskunststoff-Gleitlager mit berechenbarer 
Lebensdauer. Online passendes Gleitlager finden und 
berechnen: igus.de/iglidur-Experte

D-1208-iglidur vs Metall 210x103M2.indd   1 18.09.18   16:27

DER SCHNELLSTE WEG
VON DER PLANUNG 
ZUR REALISIERUNG. 
GMP Consulting mit Pitzek. Wir machen Komplexes einfach und unterstützen 
Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen. Das schnell, loyal, effizient, und unkompliziert.
Think. Work. Integrate. – www.pitzek-consulting.de

GMP CONSULTING  GMP CONCEPTING  GMP MANAGEMENT

• modular aufgebaut
• an den Bedarf anpassbar
• erweiterbar

Die Pharmawasser-Systeme von 
 Werner  sind modular aufgebaut und 
erweiterbar. Sie lassen sich an den 
jeweiligen Bedarf anpassen und ver-
meiden die mit unnötigen Stillstand-
zeiten verbundenen mikrobiologi-
schen Beeinträchtigungen sowie 

Betriebskosten. Diese Fle-
xibilität ist vor allem für 
Lohnfertigungsbetriebe von 
großer Bedeutung. Der 
Hersteller konzipiert bereits 
im Basic-Design eine Er-
weiterungsmöglichkeit der 
Erzeugeranlage um zusätz-
liche 50 bis 100 %. Das 
System verfügt außerdem 
über ein Rezirkulationssys-
tem TS-Plus zur selektiven 
thermischen Sanitisierung 

von Enthärtung sowie Reverse Os-
mose, optionale Membranentgasung 
und Cedi. Die Reverse Osmose ist 
durch zusätzliche Membranelemente 
ohne Änderung der Abmessungen an 
der Gesamtanlage in Schritten er-
weiterbar. Die Membranentgasung 
sowie die Elektroentionisierung las-
sen sich jeweils durch ein zusätzli-
ches Modul ergänzen.

 pharma-food.de/1804pf085

• Ra ≤0,76 μm
• GMP- und FDA-konform

 Labom Mess- und Regeltechnik  hat 
für die Pharma-Branche ein autokla-
vierbare Druckmessgerät mit Edel-
stahlgehäuse entwickelt. Das Gerät 
folgt den Empfehlungen der EHEDG 
für hygienisches Design und ist in 
Nenngröße 63 oder 100 verfügbar. 
Alle äußeren Gehäuseoberflächen 
weisen eine sehr geringe Rauheit auf 
und sind gut zu reinigen. Das Gehäu-
se besteht wahlweise aus den Edel-
stählen 1.4404 oder 1.4435 mit ei-
nem Delta-Ferritgehalt <3 %. Die 
Oberflächen der messstoffberührten 
Teile sind standardmäßig ebenfalls 
nach EHEDG sowie ASME BPE SF3 
ausgeführt. Für besonders hohe 
Anforderungen können die gesam-
ten Oberflächen des Messsystems 

(Gehäuse, Halsrohr und Druckmitt-
ler) Oberflächenqualitäten von 
Ra ≤0,76 μm erreichen und außer-
dem elektropoliert werden. Alle ein-
gesetzten Materialien sind GMP- und 
FDA-konform. Das Baukasten-Prinzip 
ermöglicht die Auswahl von verschie-
denen Optionen.

 pharma-food.de/1807pf018
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Kalibrierlösung 
Papierlos sicher

•	gesicherte	Datenintegrität
•	 papierloses	Verfahren
•	mobile	Offline-Geräte

Durch die Kombination der Kalibrato-
ren und Kalibriersoftware von Be-
amex können Anwender die Vorteile 
eines papierlosen und automatisier-
ten Kalibrierverfahrens nutzen und 
dabei mögliche Fehlerquoten bedeu-
tend reduzieren. Mit der Einführung 
der Kalibrierlösung Mobile Security 
Plus lässt sich das automatisierte 
Kalibrierverfahren durch den Einsatz 
von Mobilgeräten bei gleichzeitiger 
Erfüllung der Anforderungen an die 
Datenintegrität jetzt offline komplet-
tieren. Diese Funktion für Mobilgerä-
te sieht jetzt auch eine Benutzerbe-
rechtigung vor und schützt alle Kali-
brierdaten vor Zeit-Manipulationen, 
manuellen Fehlern, falschen Unter-
schriften, Unleserlichkeit, Ungenau-
igkeiten und vielem mehr. Die mobi-
len Offline-Geräte schließen die 
tragbaren und dokumentierenden 
Multifunktionskalibratoren MC6 und 
MC6-Ex des Herstellers sowie die 
Applikation bMobile 2.0 für Tablets 
und Mobilephones ein. 

pharma-food.de/1804pf059

Hygienische Prozessan-
schlüsse
Sauber unter Contain-
ment

•	 ab	DN10
•	 optionale	Elektropolierung
•	CIP-/SIP-geeignet

Labom bietet zahlreiche hygienische 
Prozessanschlüsse für seine Mess-
geräte an, die für den Einsatz in 
Containment-Anlagen geeignet sind. 
Ein besonderes Augenmerk legt der 
Hersteller bei den Prozessanschlüs-
sen auf ein totraumfreies Design. 
Ecken, Kanten und Spalten werden 
vermieden, so dass keine Pro-
duktrückstände in der Anlage ver-
bleiben. Die Hygieneausführung der 
Anschlüsse verfügt über eine geringe 
Oberflächenrauigkeit Ra ≤ 0,38 μm 
für die messstoffberührte Membran-
folie. Die in den Anschlüssen ver-
wendeten Dichtungen sind entweder 
metallisch dichtend oder lebensmit-
telzugelassen. Zudem wird die gerin-
ge Größe der meisten Containment-
Systeme berücksichtigt: Die Pro-
zessanschlüsse sind auch in kleinen 
Durchmessern ab DN 10 erhältlich. 
Die Geräte für hygienegerechten Ein-
satz werden entsprechend den GMP-
Richtlinien hergestellt und entspre-
chen den Standards der FDA und der 
EHEDG.

 pharma-food.de/1807pf017

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

plastics for longer life®Besuchen Sie uns: BrauBeviale – Halle 7 Stand 851 | SPS IPC Drives – Halle 4 Stand 310
igus® GmbH  Tel. 02203-9649-145  info@igus.de

Metallische Verbundgleitlager ersetzen 
durch spritzgegossene Kunststofflager. 
Mit iglidur® Polymer-Gleitlagern Kosten 
reduzieren und die Technik verbessern. 
Schmiermittelfrei, leicht und verschleiß-
fest für Ihre bewegte Anwendung.

Wechseln Sie jetzt das Lager

und sparen Sie 40% der Kosten

Video "Erfolg mit iglidur® –  
20 Beispiele unserer Kunden"  
unter igus.de/lagerwechsel

Hochleistungskunststoff-Gleitlager mit berechenbarer 
Lebensdauer. Online passendes Gleitlager finden und 
berechnen: igus.de/iglidur-Experte

D-1208-iglidur vs Metall 210x103M2.indd   1 18.09.18   16:27

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

Seewasser-Beständigkeit beim Etikettendruck
Sortiment ausgebaut

•	 Farben	für	den	Flexodruck
•	 für	nachträgliche	Bedruckung
•	 hohe	Haftung

Herma erweitert die Möglichkeiten, 
den Etikettendruck gemäß dem 
strengen British Standard BS5609 
Sektion 3 seewasserbeständig zu 
machen. Nach aufwendigen Tests 
hat der Haftmaterialspezialist jetzt 
die Freigabe sowohl für bestimmte 
Farben im Flexodruckverfahren er-
halten als auch für einen weit ver-
breiteten Thermotransferdrucker. In 
beiden Fällen gilt die Seewasser-
Beständigkeit für das Etikettenmate-
rial PP weiß extra topcoat (Sorte 880) 
und PE weiß (Sorte 850). Für Drucke-
reien und Etikettenverwender be-
deutet das: größere Sicherheit von 
Anfang an und weniger Aufwand, da 
eigene Zertifizierungen nicht mehr 
beauftragt werden müssen. Vor kur-
zem hatte der Hersteller bereits Ma-
terialien vorgestellt, mit denen be-
stimmte Inkjet-Farben und Laserto-
ner die Vorgaben von BS5609 Sekti-
on 3 erfüllen. Bei den nun 
freigegebenen Farben für den Flexo-
druck handelt es sich um ausge-
wählte Flexofarben von Siegwerk. 
Freigeben sind jeweils die Farben 
Gelb und Rot; sie werden insbeson-
dere für die Warnfarbe Orange benö-
tigt. Beide genannten Herma-Materi-
alien sind auch seewasserbeständig 

für die nachträgliche Bedruckung im 
Thermotransferverfahren zum Bei-
spiel mit variablen Daten. Die Vor-
aussetzung dafür ist eine Bedru-
ckung mit dem Etikettendrucker Ze-
bra 110 xi4. Die Freigabe gemäß 
BS5609 Sektion 3 erfolgte auf die-
sem Gerät für verschiedene Thermo-
transferbändern. Bei PP weiß extra tc 
handelt es sich um eine Folie mit 
glänzender Oberfläche, die gute 
Druckqualität in gängigen Druckver-
fahren bietet. Ausgerüstet ist sie zur 
Erfüllung der Seewasserbeständig-
keit mit dem Mehrschicht-Haftkleber 
62Xpc. Die corona-vorbehandelte, 
ebenfalls glänzend-weiße PE Folie 
hat die Freigabe gemäß BS5609 
Sektion 3 in Kombination mit dem 
UV-Acrylat-Haftkleber 62B erhalten. 
Ihn zeichnen überdurchschnittliche 
Klebeeigenschaften aus, z. B. eine 
extrem hohe Haftung auf polaren 
und unpolaren Oberflächen.

 pharma-food.de/1712pf022
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Rohrverbindungen kommen in jeder Anlage der Pharma- 
und Lebensmittelindustrie zu Hunderten oder gar Tausen-
den vor.  Umso überraschender ist es, dass der übliche 
Optimierungsprozess im Anlagenbau an diesen weitge-
hend vorbeigegangen ist. Dabei gibt es mittlerweile Ar-
maturen, die etwa den vielerorts eingesetzten Aseptik-
verbindungen nach DIN 11864 nicht nur in Sachen 
Hygiene überlegen sind.

Was bei den konventionellen Verschraubungen be-
sonders ins Auge sticht, sind die großzügigen Ausmaße 
der O-Ringe. Diese lassen zwar bei der Herstellung der 
Edelstahlteile große Toleranzen zu. Während das vor 
20 Jahren noch sinnvoll gewesen sein mag, sind im Zeit-
alter der CNC-Fertigungstechnik nur noch Bruchteile 
dieser Toleranzen für einen sicheren Herstellungspro-
zess ohne Ausschuss tat-
sächlich notwendig. Bei 
einer DIN-11864-Rohr-
verschraubung ist bei 
Raumtemperatur eine Flä-
che von 274 mm2 des 
O-Rings dem Medium 
ausgesetzt. Besonders aggressive Substanzen, wie Reinst-
wasser (WFI), können so das Elastomer der Dichtung 
schnell auswaschen und die Dichtung abnutzen. Ein 
weiteres Problem, das durch große Ausmaße der 
O-Ringe entsteht, sind Toträume. Berechnungen zeigen, 
dass der O-Ring einer DIN-11864-Rohrverschraubung 
mit ISO-25-Abmessungen schon bei einer Temperatur 
von 20 °C einen Totraum von 34 mm3 zulässt. Dies 

Rohrverschraubungen für höhere Hygiene und leichtere Sterilisierung

Nie mehr 
falsch verbunden 
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bensmittelindustrie weitverbreitet, weisen aber nach heutigen Maßstäben keine optimalen Eigenschaften auf.
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Masse, Oberfläche und Toträume der entwickelten Rohrverschraubungen (l.) 
sind deutlich geringer als bei Verschraubungen nach DIN 11864.

Die Armaturen sind 
aus Edelstahl 1.4435 
gefertigt.

Die Armaturen sind 
aus Edelstahl 1.4435 
gefertigt.

schafft viel Raum für die Ablagerung von Keimen. Auf-
grund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten 
von Edelstahl und O-Ring-Elastomer verschlechtert sich 
die Situation bei steigender Temperatur noch drastisch. 
Bei einer Temperatur der Verschraubung von 140 °C 
etwa drückt es den O-Ring aus der Nut der Sterilverbin-
dung heraus. Dieser Bereich des herausgequollenen 
O-Ringes hindert das Medium daran, aus der Rohrlei-
tung zu laufen. Ein noch größerer Totraum entsteht. 

Das nächste Problem konventioneller Verschraubun-
gen ist die große Masse. Während ein gerades Stück 
Rohrleitung der DN 25 nur wenige zehn g auf die Waage 
bringt, wiegt die komplett aus Edelstahl gefertigte Ver-
schraubung auf gleicher Länge über 500 g. Bei der Steri-
lisation wird die notwendige Temperatur und Erwär-

mungsdauer in der Rohr-
leitung so schon längst 
erreicht, wenn die Ver-
schraubung und der Be-
reich um die Verschrau-
bung herum noch viel 
kühler sind. Die große 

Oberfläche zur Umgebung verstärkt dieses Problem 
noch zusätzlich, da sie viel Wärme abgibt. Es ist damit 
eine große Menge Energie erforderlich, um die 140 °C 
für den Sterilisationsprozess zu erreichen und zu halten. 
Ein weiteres Problem der geometrischen Gestaltung: Die 
Dichtflächen einer Standard-Verschraubung liegen – ge-
nauso wie die einer Clamp-Verbindung – völlig unge-
schützt, wenn die Verbindung geöffnet ist. So kommt es 

Die vom Medium benetzte O-Ring-Fläche ist 
um 65 % verringert, was die Lebensdauer des 
Dichtungswerkstoffs deutlich verlängert. 
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leicht zur Beschädigung der empfindlichen Dichtungen, 
etwa beim Transport zum Autoklav.

Reduzierte Geometrien für mehr Hygiene 
und weniger Energieeinsatz
Als Spezialist für steriltechnische Prozesskomponenten 
hat sich Liquitec darum bemüht, Rohrverbindungen zu 
entwickeln, die möglichst viele dieser Probleme lösen. 
Der O-Ring der Sterilverbindung bio-plus ist deutlich 
kleiner als bei seinem Pendant gemäß DIN 11864. Die 
vom Medium benetzte Fläche ist so um 65 % verringert, 
was die chemische Beanspruchung des Dichtungswerk-
stoffs entsprechend reduziert und damit die Lebensdau-
er des Elastomers entscheidend verlängert. Durch den 
geringeren Durchmesser reduzieren sich auch die Aus-
wirkungen der Ausdehnungsproblematik bei steigender 
Temperatur. Eine besondere O-Ring-Geometrie in der 
Nut, die auf die Sterilisationstemperatur von 140 °C op-
timiert ist, unterstützt diesen Effekt. Der Totraum inner-
halb der erwärmten DN-25-Verschraubung beträgt so 
lediglich 0,69 mm3 und damit 98 % weniger als das 
Totraumvolumen einer entsprechenden Verschraubung 
nach DIN 11864 bei Raumtemperatur. Auch die Masse 
und die Oberfläche der Verschraubung insgesamt sind 
deutlich reduziert. Mit 230 g wiegt die spezielle Rohrver-
bindung weniger als halb so viel wie der Standard. Auch 
die Kontaktfläche zur Umgebung ist um mehr als 50 % 
geringer. Der Energieeinsatz für die Sterilisation verrin-
gert sich somit um mehr als die Hälfte. Auch die Geome-
trie der Verschraubung wurde optimiert: Der O-Ring 
liegt geschützt innerhalb der Mutter – auch dann, wenn 
die Verschraubung offen ist. Ein Sprengring hinter der 
Mutter verhindert, dass der O-Ring oder dessen Dicht-
fläche mechanischen Beschädigungen ausgesetzt werden 
könnten. Auch auf der gegenüberliegenden Seite der 
Verschraubung ist die tief in der Senkung liegende 
Dichtfläche des O-Ringes gut geschützt. 

Die Armaturen sind aus Edelstahl 1.4435 BN2/AISI 
316L gefertigt und SIP- bzw. CIP-tauglich. Die Produkt-
reihe beinhaltet neben Schraub- auch Flansch- und 
Klemmverbindungen. Zudem sind auch Behälterblock- 
und Behälterklemmflansche verfügbar. Dabei lassen sich 
auch kundenspezifische Produkte oder Sonderanferti-
gungen kurzfristig realisieren. Außerdem gibt es Mess-
geräte-Technik mit entsprechenden Anschlüssen.    ●

Mehr zum Thema unter www.pharma-food.de/
1807pf609 – oder bequem über den QR-Code.

Neben den Verschraubungen umfasst die Produktreihe auch 
Klemm- und Flanschverbindungen.

www.COG.deBesuchen Sie uns in: 
Halle 3, Stand A78

27. – 29.11.2018

COG SETZT ZEICHEN:

Beständig von einem 
Extrem zum anderen.

Präzisions-O-Ringe für wechselwirkende Medien 
und besonders breite Einsatztemperaturbereiche.
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www.ISTPumpen.com
info@ISTPumpen.com

BEHÄLTER- &
FASSENTLEERUNGEN

Hygienefassentleerungen,
Hygienepumpen und -systeme 

für hochviskose Pasten und Cremes
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Produktion

Neu gebaute Anlagen enthalten Montagehilfsstoffe und 
montagebedingte Verunreinigungen. Vor der Inbetrieb-
nahme ist es deshalb notwendig, diese Stoffe aus dem 
System zu entfernen. So sind Rohrleitungsabschnitte für 
Roh- oder Trinkwasser vor der Inbetriebnahme zu spü-
len, um sie in einen hygienisch einwandfreien Zustand 
zu versetzen.

Bei bestimmten industriellen Anlagen bestehen noch 
höhere Reinheitsanforderungen, beispielsweise wenn 
vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) oder hochreine wäss-
rige Lösungen in der chemischen oder pharmazeuti-
schen Industrie zur 
Anwendung kommen. 
Auch in Anlagen für 
Nahrungsmittel oder 
Zusatzstoffe spielt die 
Reinheit eine große 
Rolle. Rohrleitungen 
und Aggregate müssen 
vor der Inbetriebnahme sauber sein. Dazu genügt nor-
malerweise das intensive Spülen mit Wasser. Bei kleinen 
Nennweiten kommen auch sogenannte Spülkompresso-
ren zum Einsatz.

Diese Maßnahmen reichen aber bei bestimmten Ein-
trägen und Verunreinigungen in den Anlagen nicht 
mehr aus. Besonders für diese Anwendungen hat sich 
das Impulsspülverfahren Comprex bewährt, weil nur 
reines Wasser oder das zur Anwendung kommende Me-
dium sowie mehrfach gefilterte Druckluft zum Einsatz 

kommen: Die Firma Hammann, Entwickler des Verfah-
rens, hat bereits in verschiedenen Betrieben mit sensib-
len Anlagen Erfahrungen gesammelt.

Montagerückstände in Rohrleitungen
In Rohrleitungen einer Anlage aus nichtrostendem 
Stahl, teils verzweigt und teils durchgeschleift, befanden 
sich vor der Inbetriebnahme trotz Spülens mit Wasser 
Fremdstoffe wie Späne und andere Metall- und Kunst-
stoffpartikel. Da diese Rohrleitungen in den Nennweiten 
DN 50 bis DN 150 hochreines Wasser für medizinische 

Zwecke transportieren 
sollen, steht die Rein-
heit an erster Stelle. 
Die Reinigung erfolgte 
in diesem Fall zunächst 
mit Trinkwasser und 
abschließend mit 
hochreinem Wasser, 

wie es sich später in der Anlage befindet.
Damit die Druckluft für das Reinigungsverfahren 

den Reinheitsanforderungen entsprach, war es notwen-
dig, vor der Maßnahme die zum Einsatz kommenden 
Geräte zu validieren. Zum Nachweis der ausgetragenen 
Partikel diente ein Behälter mit eingelegtem Geotextil. 
Darauf ließen sich ausgetragene Stoffe visuell gut erken-
nen. Sobald keine Fremdstoffe auf dem eingelegten Fil-
ter mehr sichtbar waren, wurde mit hochreinem Wasser 
nachgespült. Die aus den gereinigten Rohrleitungen 

Wenn Verunreinigungen die Inbetriebnahme verzögern

Spülen statt warten

Sebastian Immel und 
Vincent Hammann, 
Hammann Enginee-
ring

Die Autoren:

Norbert Klein  
und Hans-Gerd  
Hammann,  
Hammann GmbH 
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 ● Insbesondere in lebensmittelverarbeitenden oder pharmazeutischen Betrieben gelten hohe Anforderungen an 

die Reinheit von Rohrleitungssystemen. In neu gebauten Anlagen, nach Reparaturen oder nach Produktwechseln 
bleiben jedoch Fremdstoffe in den Leitungen zurück, die vor der Inbetriebnahme zu entfernen sind.

 ● Mit dem beschriebenen mechanischen Impulsspülverfahren lassen sich auch die Rohrsysteme in hygiene-
sensitiven Betrieben vor der Inbetriebnahme oder teilweise im laufenden Betrieb zuverlässig spülen.  

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ● ●
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Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ●

Manager ●
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Bei Anlagen mit erhöhten Anforderungen an die Be-
triebssicherheit oder die Reinheit der Rohrleitungen 
und den dazugehörenden Apparaten ist es sinnvoll, 
eine Reinigung vor der Inbetriebnahme einzuplanen.
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 Produktion 

Bild: ©klikk - stock.adobe.com

entnommenen Wasserproben ergaben, dass sich die 
Anlagen nach der Reinigung in einem einwandfreien 
Zustand befanden. Alle Arbeitsschritte und Analysener-
gebnisse wurden dokumentiert, so dass die Anlage ord-
nungsgemäß in Betrieb gehen konnte.

Ionenaustauscherharz in Warmwasserleitungen
In einem anderen Fall waren zwei Rohrleitungsnetze in 
einem fleischverarbeitenden Betrieb jeweils für Warm- 
und Kaltwasser mit etwa 100 Entnahmestellen nur kurze 
Zeit in Betrieb, als an den Entnahmestellen Harzpartikel 
aus einer Wasserenthärtungsanlage austraten. Ursache 
war ein Fehler am Behälter des Ionenaustauschers.

Nachdem das defekte Teil ersetzt war, sollte Spülen 
mit Wasser das System aus Rohrleitungen, Plattenwär-
meübertragern, Pumpen und anderen Geräten wieder in 
einen einwandfreien Zustand bringen. Dies reichte aller-
dings nicht aus.

2: Funktionsprinzip: Die 
mobile Anlage wird an 
den zu reinigenden Teil 
des Rohrleitungsnetzes 
angekoppelt und das 
Leitungssystem mit 
Wasser und Druckluft-
pulsen gespült.

3: Ausgewaschen und 
gefiltert: ausgetragene 
Partikel auf Geotextil.
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1: Damit Rohrleitungen hygienisch einwand-
freies Wasser fördern, müssen sie vor der 
Inbetriebnahme gründlich gespült werden.

2

3
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• Für anspruchsvollste Anwendungen in der  
 Lebensmittel- und Getränkeindustrie 

• Druckkapazität bis 34,5 bar (500 psi)

• Pumpengehäuse und Abdeckung aus  
 Edelstahl 316L

• Wartungsfreundliches „front-loaded“ 
 Dichtungsdesign

• Mit einzelmechanischen Gleitringdichtungen, 
 optional auch mit doppelt wirkenden Gleitring- 
 dichtungen sowie O-Ring- & Lippendichtungen

• Dichtungstypenwechsel ohne  
 zusätzliche maschinelle  
 Bearbeitung

Die Universal 3 Serie ist die neueste  
Ergänzung der erfolgreichen Waukesha Familie

Waukesha Cherry-Burrell  
Universal 3 Kreiskolbenpumpenserie:  
Ein neuer Hygienestandard & langlebige 
Konstruktionsvorteile

Mehr Informationen erhalten  
Sie unter Tel. 0800 - 2935693  
oder unter www.axflow.deAxFlow GmbH · Heerdter Lohweg 53-55 · 40549 Düsseldorf

NEU bei AxFlow

Besuchen Sie uns auf der  
BrauBeviale in Nürnberg  
13. bis 15. November 2018 
Halle 6 / Stand 204
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Produktion

Weitere Beiträge zu den Themen Reinigung und In-
standhaltung finden Sie auf www.pharma-food.de/
1805pf614 – oder per QR-Code.

Durch die Kombination von Wasser und Druckluft bei 
der Reinigung lässt sich eine große Menge Wasser ein-
sparen.

Da die Produktwechsel in manchen Werken häufig 
sind und folglich auch häufige Reinigung erforderlich 
ist, bietet Hammann dafür stationäre Anlagen an, bei-
spielsweise die Comprex-Unit MCU-1000. Die Enginee-
ring-Tochter des Anbieters konzipiert zusammen mit 
dem Anlagenbetreiber diese Anlagen, baut, installiert 
und nimmt nach erfolgreicher Abnahme die Geräte in 
Betrieb. Die stationäre Reinigung amortisiert sich nach 
wenigen Monaten. Beispielsweise konnte ein Abfüllbe-
trieb für hochwertige Lösungen so über 90 % Spülwasser 
einsparen.

Ein anderes Beispiel verdeutlicht die Synergieeffekte 
aus der Kombination zweier Verfahren: Ein Werk für 
wasserbasierte Beschichtungsstoffe hatte neue Anforde-
rungen zu erfüllen, da neu konzipierte Produkte keine 
Konservierungsmittel enthalten dürfen. Dadurch sind 
auch die Reinheitsanforderungen an die Rohrleitungen 
enorm gestiegen. Neue totraumfreie Armaturen und re-
gelmäßige intensive Reinigungen sind erforderlich. Die 
bisherige Vorgehensweise, bei Produktwechsel die in der 
Rohrleitung verbleibende Produktmenge durch Molche 
herauszudrücken, soll beibehalten bleiben. Die dabei an 
den Innenwänden der Rohrleitung und Pumpen verblei-
benden Produktreste müssen aber zuverlässig entfernt 
werden. Mit Wasserspülung gelingt dies sehr schwierig 
oder gar nicht. Wenige Impulse der Reinigung mit Was-
ser und Druckluft reichen aber schon aus, um das Ziel 
zu erreichen. Hinzu kommt, dass nur noch geringe Men-
gen an Spülwasser vorliegen und die Rohrleitung nach 
der Reinigung und Durchblasen mit aufbereiteter 
Druckluft trocken ist.

Sabotage mit Fremdstoffen
Die geschilderten Beispiele zeigen, dass unbeabsichtigt 
oder unwissentlich in Anlagen eingebrachte Verunreini-
gungen die Inbetriebnahme verhindern. Allerdings 
kommt es leider auch immer wieder vor, dass Fremd-
stoffe absichtlich in Rohrleitungen oder Apparate gelan-
gen. Im industriellen Bereich sind dies beispielsweise 
metallische Partikel, die zu Schäden an Pumpen oder 
Verstopfungen führen. Auch solche Probleme lassen sich 
mit dem Verfahren lösen und die Fremdstoffe aus den 
Anlagen entfernen. Die mechanische Reinigung verän-
dert die Partikel nicht oder nur geringfügig, so dass es 
möglich ist, die ausgetragenen Partikel in Sedimentati-
onsbehältern oder in Filtern aufzufangen und als Nach-
weis zu verwenden.

Fazit: Falls es zu Problemen mit Kontaminationen – 
ob unbeabsichtigt oder wissentlich eingebrachten Ver-
unreinigungen – gekommen ist, hilft die schonende aber 
zugleich auch intensive Comprex-Reinigung, die Anlage 
wieder in einen einwandfreien Zustand zu versetzen. Bei 
Anlagen mit erhöhten Anforderungen an die Betriebssi-
cherheit oder die Reinheit der Rohrleitungen und den 
dazugehörenden Apparaten ist es sinnvoll, eine Reini-
gung vor der Inbetriebnahme einzuplanen. ●

4+5: Mobile Comprex-
Einheit für die Reini-
gung hygienisch an-
spruchsvoller Anlagen 
(4) und modulare Com-
prex-Units MCU-1000 
für stationären Betrieb 
(5).

4

5
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Das Comprex-Verfahren ermöglicht die Reinigung von Industrienetzen einschließlich Wärme-
übertragern ohne aufwendige Demontage. Einsatz des mechanischen Reinigungsverfahrens 
ist sowohl offline als auch online auch während des laufenden Betriebs möglich. Das Impuls-
spülverfahren basiert auf der kontrollierten, impulsartigen Zugabe komprimierter, reiner Luft 
in einen definierten Spülabschnitt. Während Wasser mit geringem Volumenstrom einfließt, 
bilden sich bei der Luftzugabe gemäß Reinigungsprogramm Luft- und Wasserblöcke, die 
sich mit hoher Fließgeschwindigkeit durch den Spülabschnitt bewegen. Die Reinigung der 
Rohrleitung und der Wärmeübertrager findet an den Grenzflächen von Luft zu Wasser und 
Innenoberflächen statt. Turbulente Verwirbelungen mobilisieren Ablagerungen von den In-
nenoberflächen und tragen sie aus. Feststoffinjektionen können die Reinigungsleistung 
weiter steigern.

Reinigung ohne Demontage

zur technik

Mit dem Impulsspülverfahren ließ sich diese Aufgabe 
jedoch sogar während des laufenden Betriebs an angren-
zenden Bereichen erfüllen. Dazu war es lediglich erfor-
derlich, die Arbeitsplätze an den zu reinigenden Anla-
genabschnitten kurzzeitig frei zu halten. Nach der Reini-
gung stand dort wieder einwandfreies Wasser zur Verfü-
gung.

Rückstandsfreie Produktleitungen
Produktwechsel erfordern immer eine zuverlässige 
rückstandsfreie Reinigung der Produktleitungen. Bei 
häufigen Produktwechseln fallen dadurch insbesondere 
bei wasserbasierten Produkten große Mengen Spülwas-
ser mit entsprechend hohen Entsorgungskosten an. 
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Ausrüstung

Gebläsefiltergerät 
Entlastet den Träger

INSPEKTION
Optische Inspektionssysteme und automatisierte 
Inspektionsmaschinen zur Gewährleistung der Integrität und 
Konformität von Produkten, Behältern und Verpackungen

TRACK & TRACE
Lösungen zur Identifikation und Verfolgung 
Ihrer Produkte von der Herstellung bis zur 
kompletten Lieferkette

SMART DATA MANAGEMENT
Neue Synergien und Added-Value-Effekte 
durch Datenanalyse der Produktions- und 
Verpackungsprozesse

Antares Vision liefert die umfassendste und skalierbare globale Lösung für Inspektionssysteme, Track & Trace  
sowie Smart Data Management, mit der der gesamte Prozess des Produktschutzes über den kompletten Lebens-
zyklus hinweg durchgeführt wird. Wir sind die erste Wahl für viele Anwendungen aus den Bereichen mit den 
höchsten Anforderungen, nämlich Pharma, Medizin, Kosmetik, Lebensmittel und Getränke. www.antaresvision.com

IHRE SICHERHEIT IST 
UNSERE SPEZIALITÄT

•	Schutzart	IP65
•	 Ex-Zonen	1,	2,	21,	22
•	Tragekomfort

Das Gebläsefiltergerät X-plore 8700 
(EX) von Dräger kann in den Ex-Zo-
nen 1, 2, 21 und 22 eingesetzt wer-
den. Es ergänzt die existierende  
X-plore-8000-Familie und ist kom-
patibel mit den bereits bekannten 
Systemkomponenten. Bei der Ent-
wicklung des Gebläsefiltergeräts 
stand im Vordergrund, den Träger 
bestmöglich zu schützen, ihn aber 
gleichzeitig zu entlasten. Durch sei-
ne eigensichere Konstruktion ist das 
Gerät ohne weiteres Zubehör Ex-ge-
schützt. Eine schnelle Überstromab-
schaltung des Akkus, elektronische 
Temperaturüberwachung und die 
Vermeidung elektrostatischer Aufla-
dung durch Ex-zugelassene Materia-

lien sorgen für die notwendige Si-
cherheit. Zusätzlich sind Elektronik-
komponenten mit hoher Leistungs-
umsetzung vergossen und 
Sicherheitsschaltkreise redundant 
ausgelegt. Die Bauweise der Serie 
ist äußerst widerstandsfähig und 
wird zusätzlich durch Gummiprotek-
toren ergänzt. Die Geräte sind ge-
mäß IP65 vor Staub und Strahlwas-
ser aus allen Richtungen geschützt. 
Zwei Akkuvarianten der neuesten 
Lithium-Ionen-Technologie liefern 
Strom für mindestens vier bzw. acht 
Stunden. Der Lufteinlass ist so ge-
schützt, dass von vorne auf das Ge-
rät treffende Funken oder Wasser 
nicht in den Filter gesaugt werden. 

 
 pharma-food.de/1804pf079

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

•	 erfüllt	Serialisierungsanforderungen
•	 einfache	Integration
•	modular	anzupassen

Hersteller Hapa bietet einen Web 
4.0-Drucker, der zweifarbig auf Alu-
folie druckt. Der Drucker eignet sich 
für den hochauflösenden Druck auf 
Rollenmaterialien. Das Gerät lässt 
sich einfach in bestehende Verpa-
ckungslinien integrieren und fügt 
sich nahtlos in den digitalen Work-
flow ein. Sein modulares Konzept 
beruht auf Standardkomponenten, 
die je nach Bedarf zu kombinieren 
sind. Mit dem integrierten, auf 
Wunsch skalierbaren Digitaldruck-
modul „redcube plus“ lässt sich das 
System von einer auf bis zu sechs 
Spotfarben oder auf WCMYK plus 
Lack erweitern. Der Drucker erfüllt 
künftige Anforderungen der Seriali-

Kennzeichnungsgerät 
Auf den letzten Drücker

sierung und ist in der Lage, individu-
elle Daten auf jeden einzelnen Blis-
terhof zu drucken.

 pharma-food.de/1804pf067
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 Kennzeichnen, Serialisierung 

Der Stichtag rückt immer näher: Ab dem 
9. Februar 2019 müssen pharmazeutische 
Unternehmer in der Europäischen Union 
zusätzliche Vorgaben zum Fälschungsschutz 

erfüllen. Höchste Zeit für 
einen Überblick über die 
Anforderungen und not-
wendige Maßnahmen.

Im Jahr 2011 haben das 
Europäische Parlament und 
der Rat der Europäischen 
Union die Richtlinie (RL) 
2011/62/EU zur Änderung 
der RL 2001/83/EG (Ge-
meinschaftskodex) erlassen, 
um das Eindringen von ge-

fälschten Arzneimitteln in die legale Liefer-
kette zu verhindern. Mit dieser sogenannten 
Fälschungsschutz-Richtlinie wurden zusätz-
liche Anforderungen in den Gemeinschafts-
kodex aufgenommen. Der im Zuge der Fäl-
schungsschutz-Richtlinie neu eingeführte 
Buchstaben o in Artikel 54  fordert zwei Si-
cherheitsmerkmale: den Unique Identifier 
und einen Manipulationsschutz. Um die ge-
forderten Sicherheitsmerkmale näher zu be-
stimmen hat die Europäische Kommission 
im Jahr 2016 die Delegierte Verordnung 
2016/161/EU erlassen (siehe Artikel 54, Ab-
satz 2). 

Die Fälschungsschutz-Richtlinie gewähr-
te ursprünglich Belgien, Griechenland und 

Italien, die bereits über Systeme zur Über-
prüfung der Echtheit von Arzneimitteln und 
zur Identifizierung von Einzelpackungen 
verfügten, eine Übergangsfrist bis 2025. Die 
belgische Föderalregierung will von dieser 
Ausnahme jedoch keinen Gebrauch ma-
chen, sodass die Verordnung auch in Belgi-
en ab dem 9. Februar 2019 gelten wird (Be-
kanntmachung der Kommission, Europäi-
sches Amtsblatt Nr. C 235 vom 6. Juli 2018). 
Für den Aufbau des jeweiligen Verifikati-
onssystems sind in den EU-Mitgliedstaaten 
nationale Verifikationsorganisationen zu-
ständig. Die deutsche Verifikationsorganisa-
tion heißt Securpharm. Auf der übergeord-
neten Ebene ist die European Medicines 

Notwendige Maßnahmen zur Fälschungsschutz-Richtlinie

Die Serialisierungsuhr tickt 

Die Autorin:

Dr. Daniela Allhenn ist 
Referentin Pharma-
zeutische Technolo-
gie/GMP beim  Bun-
desverband der Arz-
neimittelhersteller 
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 ● Pharmazeutische Unternehmer müssen ab 9. Februar 2019 in der EU die neue Fälschungsschutz-Richtlinie er-

füllen und die Verpackungen ihrer Arzneimittel mit zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen versehen.
 ● Zur Umsetzung kommen verschiedene Möglichkeiten in Frage: Die Serialisierung direkt im eigenen Haus, beim 

Lohnhersteller oder beim Packmittel-Hersteller.
 ● Je nach gewählter Variante sind verschiedene Überlegungen anzustellen und Maßnahmen zu ergreifen. Die 

Vorgaben wurden zudem erst vor Kurzem nocheinmal angepasst und konkretisiert.
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Die Zeit ist knapp: 
Die Fälschungs-
schutz-Richtlinie 

der EU tritt im 
Februar 2019 

in Kraft.
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Verification Organisation (EMVO) für 
den Aufbau eines europäischen Hubs ver-
antwortlich, der mit jedem nationalen 
oder supranationalen Datenbanksystem 
Daten austauscht. 

Das Fälschungsschutz-System 
in der Praxis
In Deutschland können Unternehmen die 
Seriennummern beim End-to-end-Verifi-
kationssystem entweder über den EU-Hub 
oder aber direkt in das Datenbanksystem 
der pharmazeutischen Industrie (Betrei-
ber ACS Pharmaprotect) hochladen. Vom 
pharmazeutischen Unternehmer erfolgt in 
der Regel die Lieferung an den Großhan-
del, der optional einzelne Packungen 
überprüfen kann. Von dort werden die 
Arzneimittel an die Apotheken geliefert, 
wo die Verifizierung jeder einzelnen 
Packung unmittelbar vor der Abgabe er-
folgt: Der Apotheker scannt den 2D-Data-
matrixcode und das Apothekensystem 
stellt die Verifizierungsanfrage an das Da-
tenbanksystem der pharmazeutischen In-
dustrie. Ist die ange-
fragte Seriennum-
mer vorhanden, er-
hält das Apotheken-
system eine entspre-
chende Rückmel-
dung und zeigt 
„grün“. Die Serien-
nummer wird dann 
aus dem Datenbanksystem der pharma-
zeutischen Industrie ausgebucht und das 
Arzneimittel kann an den Patienten abge-
geben werden. Ist die Seriennummer nicht 
vorhanden, bestünde ein Fälschungsver-
dacht und das System würde „rot“ leuch-
ten. Der Apotheker darf das Arzneimittel 
dann nicht abgeben.

Bei den Krankenhäusern wird sich der 
Schritt der Verifizierung vor der Abgabe 
voraussichtlich etwas anders gestalten, da 
die Überprüfung des Manipulationsschut-
zes und die Überprüfung und Deaktivie-
rung des Unique-Identifiers in den Kran-
kenhäusern zeitlich nicht gleichzeitig bzw. 
unmittelbar nacheinander durchgeführt 

werden müssen. Diesbezüglich stehen 
zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 

Zum einen ist es möglich, den 
Krankenhäusern einen aggre-

gierten Code mit den Infor-
mationen der Unique-Iden-

tifier zur Verfügung zu 
stellen, um die eingegan-

gene Ware über den ag-
gregierten Code zu 

dekommissionieren. 
Zum anderen be-

steht die Option 

der warenbegleitenden Datenlieferungen, 
die auf den Packungen einer Lieferung im 
2D-Datamatrixcode hinterlegten Informa-
tionen in elektronischer Form bereitzu-
stellen. Diese Möglichkeit haben Pharma-
verbände sowie Securpharm jedoch scharf 
kritisiert, da so nicht mehr jede einzelne 
Packung verifiziert, sondern der gesamte 
Datensatz unabhängig von den Packungen 
gegen das Datenbanksystem geprüft wird. 
Dies kann ein Einfallstor für Fälschungen 
bedeuten. 

Umsetzung beim Arzneimittelhersteller
Die pharmazeutischen Unternehmer soll-
ten zunächst alle Abteilungen und Perso-
nen identifizieren, die von der Fälschungs-
schutz-Richtlinie betroffen sind. Danach 
ist es empfehlenswert ein Projektteam zu 
gründen, welches einen konkreten Pro-
jektplan mit Zeitschienen erstellt. Im Rah-
men eines Projektplans sollte das Unter-
nehmen zunächst eine Bestandsaufnahme 
durchführen und eruieren, welche Arznei-
mittel betroffen sind. Außerdem sollte es 

eine Bewer-
tung seines 
M a s c h i n e n -
parks vorneh-
men. Des Wei-
teren ist es 
ratsam, Infor-
mationen zu 
potenziel len 

Konzepten, Hardware und Software zu 
beschaffen. Bei der Konzeptauswahl gilt es 
zu überlegen, ob die Anschaffung einer 
neuen Linie mit integrierter Serialisie-
rungseinheit erforderlich ist, oder ob eine 
oder mehrere der vorhandenen Linien 
aufgerüstet werden können. Alternativ ist 
auch eine Vergabe der Serialisierung an 
einen Lohnhersteller oder – bei kleinen 
Chargen – an einen Faltschachtelhersteller 
überlegenswert.

Entscheidet sich der Arzneimittelher-
steller für eine Aufrüstung des bestehen-
den Maschinenparks, sollte er verschiede-
ne Maßnahmen beachten: Er sollte ein 
Lastenheft erstellen, Hardware sowie Soft-
ware auswählen, und schließlich die 
Schnittstellen der Verpackungslinien und 
IT sowie Design- und Packmitteländerun-
gen implementieren. Des Weiteren sind 
Verträge mit den Betreibern der nationa-
len Datenbank und dem europäischen 
Hub zu schließen, wobei hier eigene An-
meldefristen zu beachten sind. Die EMVO 
hat für die pharmazeutischen Unterneh-
men als Garantie für die fristgerechte An-
bindung an das Schutzsystem bereits Ende 
Juni 2018 festgesetzt. In Deutschland ge-
währte Securpharm eine längere Garantie 

unmittelbar nacheinander durchgeführt 
werden müssen. Diesbezüglich stehen 

zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 
Zum einen ist es möglich, den 

Krankenhäusern einen aggre-
gierten Code mit den Infor-

mationen der Unique-Iden-
tifier zur Verfügung zu 

stellen, um die eingegan-
gene Ware über den ag-

gregierten Code zu 
dekommissionieren. 

Zum anderen be-
steht die Option 

Vergibt das pharmazutische Unter-
nehmen die Serialisierung an einen 
Packmittel- oder Lohnhersteller, sind 
zusätzliche Maßnahmen zur Umset-
zung im eigenen Haus notwendig.

---EINFÜHRUNG---
EINEs---NEUEN---

---NAMENs---FÜR---
---INDUsTRIEllE---
-------PROzEss---
lÖsUNGEN�

IPCO ist ein neuer Name im Bereich 
industrieller Prozesslösungen, aber 
ein Geschäftspartner mit dem viele 
in der chemischen Industrie bereits 
vertraut sind.
 
Früher tätig als Sandvik Process 
Systems, sind wir jetzt ein 
unabhängiges Unternehmen 
innerhalb der Wallenberg Gruppe, 
einem schwedischen Konzern mit ca. 
600 000 Beschäftigten und mehr als 
140 Milliarden Euro Gesamtumsatz.
 
Wir entwickeln weiterhin 
kundenspezifische Lösungen für 
die chemische Industrie - inklusive 
unseres weltbekannten Rotoform® 
Pastillierungsverfahrens - mit 
demselben Team und denselben 
Kompetenzen aber unter einem 
neuen Namen und einer neuen 
Marke.
 
Erfahren Sie mehr unter ipco.com
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mer ebenfalls zusätzlich zu den Maßnah-
men bei eigener Umsetzung darüber nach-
denken, ob und wie die Qualitätssicherungs-
Vereinbarung anzupassen ist. Die 
Umsetzung beim Packmittelhersteller er-
scheint besonders für kleinere Chargengrö-
ßen interessant, da der pharmazeutische 
Unternehmer auf diesem Weg größere In-
vestitionen in den Maschinenpark und in 
Hard- und Software vermeiden kann. Bei 
der Generierung der Seriennummern durch 
den Unternehmer selbst stellt sich auch hier 
die Frage, ob er die Seriennummern auf-
tragsbezogen oder artikelbezogen an den 
Packmittelhersteller übermitteln soll. Des 
Weiteren benötigt der Packmittelhersteller 
Spezifikationen bzgl. des Packmittels und 
des Packungsdesigns. Außerdem sind Anga-
ben zur Codierung der Daten (GS1, NTIN, 
GTIN) sowie zur Klarschrift erforderlich 
und die gewünschte Druckart auszuwählen. 
Schließlich muss sich der pharmazeutische 
Unternehmer überlegen, wer die Serien-
nummern hochlädt – und vor allem wann – 
sowie wie nicht verwendete Seriennummern 
an ihn zurückgelangen.

 Kennzeichnen, Serialisierung 
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Produktcode, Seriennummer 
und Chargenbezeichnung sorgen 

für eine Identifizierbarkeit der einzelnen Ver-
packung und sind im Datamatrixcode hinterlegt.

bis zum 30. September 2018. Erforderliche 
Änderungsanzeigen – z. B. bei Änderungen 
des Packungsdesigns – dürfen nicht verges-
sen werden und sollten rechtzeitig erfolgen. 
Außerdem darf die Meldung an die Infor-
mationsstelle für Arzneimittelspezialitäten 
(IFA) nicht fehlen. Schließlich muss die 
technische Anbindung an das nationale und 
das europäische Datenbanksystem erfolgt 
sein, damit die Seriennummern, die gene-
riert, aufgedruckt und auf die Druckqualität 
überprüft wurden, in die jeweiligen Daten-
banksysteme hochgeladen werden können. 

Umsetzung beim Packmittel- 
oder Lohnhersteller
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen sollte ein 
pharmazeutischer Unternehmer bei der 
Vergabe der Serialisierung an einen Lohn-
hersteller darüber nachdenken, ob eine An-
passung des Verantwortungs-Abgrenzungs-
vertrags notwendig ist. Es ist beispielsweise 
festzulegen, ob der pharmazeutische Unter-
nehmer oder der Lohnhersteller die Gene-
rierung der Seriennummern übernehmen 
soll und nach welchen Regeln die Generie-
rung erfolgen soll. Generiert beispielsweise 
ersterer die Seriennummern, gilt es zu über-
legen, ob die Seriennummern auftragsbezo-
gen oder artikelbezogen an den Lohnher-
steller übermittelt werden sollen. Des Weite-
ren bleibt zu klären, wer den Hochladevor-
gang übernimmt, und zu welchem Zeitpunkt 
dieser erfolgen soll. 

Bei der Umsetzung beim Packmittelher-
steller sollte der pharmazeutische Unterneh-

Die Quellen und Dokumente zur Fäl-
schungsschutz-Richtlinie, zur Dele-
gierten Verordnung sowie zum Frage- 
und Antwortpapier finden Sie unter 
www.pharma-food.de/1806pf606 –   
oder bequem über den QR-Code.

Ein mehrstufiges Sys-
tem soll zukünftig das 
Eindringen von ge-
fälschten Arzneimitteln 
in die legale Lieferket-
te verhindern.
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Aktuelle Anpassungen der Vorgaben
Da die Umsetzung der Fälschungsschutz-
Richtlinie für die pharmazeutischen Unter-
nehmen kompliziert ist hat die Europäische 
Kommission ein Frage- und Antwortpapier 
publiziert. Bei der letzten Überarbeitung im 
Juli hat die Kommission das “Verbot“ gestri-
chen, eine Cellophan-Folie oder eine ähn-
lich weiche Verpackung für Bündelpackun-
gen zu verwenden (Frage 1.19). Verschiede-
ne Organisationen haben deutlich machen 
können, dass dies eine bewährte und aner-
kannte Methode für die Verpackung von 
Bündelpackungen ist. Außerdem nähern sich 
die Vorgaben an die gängige Praxis an, da das 
Papier es nunmehr erlaubt, ein Etikett mit 
dem individuellen Erkennungsmerkmal auf 
eine Cellophan-Folie oder ähnliche weiche 
Umhüllung aufzubringen (Frage 2.21).   ●

PF_2018_07_66_Aufsatz_Bundesverband der AH.indd   68 23.10.2018   13:33:18



Ausrüstung

69Pharma+Food · Oktober 2018

Pressarmatur
Bessere Einbindung in den Schlauch

Laboranlage 
Modular im Labormaßstab

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

www.christ-es.de

Halle 7, Stand 306
Wir freuen uns auf Sie!

Für den sicheren Einsatz in der 
Pharma- und Lebensmittelproduktion

Messeneuheit
Edelstahl Panel Hygienic Design

•	Coater-	und	Wirbelschicht-Modul
•	werkzeugloser	Modulwechsel
•	 Edelstahl-Gehäuse

Die Laboranlage Midilab RC von Di-
osna ist, wie auch die kleinere Aus-
führung Minilab RC, modular aufge-
baut. Das ermöglicht das einfache 
Wechseln zwischen einem Wirbel-
schicht- und einem Tabletten-Coa-
ter-Modul. Durch die unterschiedli-
chen Behältergrößen lässt sich die 
Batchgröße bei beiden Verfahren an 
den jeweiligen Prozess anpassen. 
Ein schwenk- und kippbares Bedien-

terminal mit Edelstahlgehäu-
se ermöglicht dem Benutzer, 
das Bedienterminal immer 
entsprechend den Anforde-
rungen einzustellen. Die Basi-
seinheit der Anlage umfasst 
die Luft-, Mess- und Regel-
technik, die für alle Kompo-
nenten notwendig ist. Zudem 
bietet die Arbeitsfläche Platz 

zum Ansetzen von Granulier- und 
Coatingflüssigkeiten sowie zum Ab-
stellen einer Waage oder anderem 
Zubehör. Mit dem Coater-Modul ist 
Film- und Zucker-Coating in drei 
unterschiedlichen Trommelgrößen 
möglich, das Wirbelschicht-Modul 
bietet Top- und Tangential-Spray so-
wie Wurster-Coating in vier unter-
schiedlichen Materialbehältern. Der 
Wechsel zwischen den Modulen so-
wie Verfahren erfolgt werkzeuglos.

 pharma-food.de/1804pf042

•	 Fase	erleichtert	Armierungsprozess
•	 optimierte	Zahngeometrie
•	 Sonderausführungen	45°-	und	

90°-Bogen

Die Pressarmatur Pagufix 4000 von 
Contitech bildet gemeinsam mit Le-
bensmittel- und Getränkeschläuchen 
eine hygienische und druckfeste 
Schlauchleitung. Sie bietet im Ver-
gleich zum Vorgängermodell eine 
vereinfachte Handhabung. Zum ei-
nen hat der Hersteller die Presshülse 
bei der neuen Armatur mit einer Fase 
versehen, sodass der Hülsenbund 
beim Armierungsprozess leichter in 
den Stutzenkragen hineingleiten 
kann. Zum anderen ist die Zahngeo-
metrie der Hülsen exakt auf den 
Stutzen abgestimmt. Dies sorgt für 
einen optimalen Sitz zwischen Hülse 
und Stutzen. Die verbesserte Press-
hülse und Zahngeometrie erleichtern 
die fachgerechte Einbindung der Ar-
matur in den Schlauch. Dies beugt 

Verunreinigungen und Abweichun-
gen von geltenden Hygienestandards 
vor. Sonderausführungen im 90°- 
oder 45°-Bogen vermindern die me-
chanische Beanspruchung des 
Schlauchs durch Biegen und erhö-
hen so dessen Lebensdauer.

 pharma-food.de/1803pf019
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Markt und Kontakt

Lohnverpackung

Kennzeichnen

Pharmawasser

Lohnherstellung

Trockner

Rohr- und  
Schlauchverbindungen

Edelstahlhubwagen  
und Stapler

Fest-Flüssig 
Trennung

Dichtungen

Fördertechnik

Markt + Kontakt 
In Pharma & Food 
Kontakt: Barbara Meurers 
Format: 2 cm hoch, 4,1 cm breit. 
Druck: schwarz 
Rubrik: PHARMAWASSER

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

Reinraumtechnik

Rührwerkstechnik

Fördern – Trocknen – Dosieren

www.simar-int.com

Räder und Rollen 
V4A Edelstahl:  

AISI 316

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

Im Großen Ahl 47-51

filtration

®

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

multi purpose filter

Lohnhersteller/ 
Lohnverpacker

Arbeitsschutz

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

The Sealing Technology Specialist

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

IDT_Anzeige_41x40.indd   2 06.02.15   10:27

D-33161 Hövelhof  | +49 5257 938 6777 
www.hsasystems.de | mail@hsasystems.com

HSAJET® | Ink Jet Drucker
Track & Trace-Lösungen | Tinten
Flexible Kennzeichnungs systeme

Schillerstraße 46 Tel. 0 37 27/62 64 0
09648 Mittweida Fax 0 37 27/62 64 24

info@mg-produktservice.de

MGUT IN FORMNÄHRMITTEL
PRODUKTSERVICE

mg-bamberg@t-online.de

MG
NÄHRMITTEL

PRODUKTSERVICE

liquitec AG
CH-3422 Kirchberg
www.liquitec.ch

T +41 55 450 83 00
F +41 55 450 83 01
info@liquitec.ch

Messtechnik

Hans Schmidt & Co GmbH
Ihr Spezialist für Drehmomentmesser, 
Kraftmesser und Zugprüfmaschinen

Schichtstraße 16 • 84478 Waldkraiburg
Tel.: 08638-94100 • Fax: 4825

info@hans-schmidt.com
www.hans-schmidt.com

Kompetenz in Sprühtrocknung

Tel +49 761 47 88 450
info.offenburg@schwarzwaldmilch.de

www.schwarzwaldmilch-ingredients.de

Schwarzwaldmilch GmbH Offenburg

Probenahmeventil

famat.com

FAMAT SA
CH-1025 Saint-Sulpice
info@famat.com

Ihr Spezialist für 
Arbeitsschutz 

und
Berufsbekleidung

Onlineshop:
www.fi nnimport.de

Kostenlose Hotline*:
0800 - 7000 505
*Kostenlos innerhalb Deutschlands

www.eat-edelstahl.de

Diese Anzeige  
kostet nur € 57,50
pro Ausgabe!

Tel. +49 (0) 9187 409707-0 
www.brunner-graebner.de
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Anzeigenhotline
Tel.: +49 (0) 6221 489-225 • Fax: +49 (0) 6221 489-481 • christine.grimm@huethig.de

Schauen Sie doch mal rein: www.pharma-food.de
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Wenn M&A-Projekte nur wenig er-
folgreich sind, schränken sie das 
Wachstum des Unternehmens ein.

Der Autor

Franco Pörtner ist 
Partner der M&A- und 
PMI-Beratung Beyond 
the Deal Deutschland 
in Bad Homburg.
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bekommt die Projektleitung nicht derjenige, 
der es qua Kompetenz am besten könnte, 
sondern derjenige, der gerade verfügbar ist 
oder als Erster den Finger streckt. Häufig 
liegt das auch daran, dass kein klares Anfor-
derungsprofil für den Projektleiter existiert. 
Zwei Kompetenzbereiche sind beim Formu-
lieren von dessen Anforderungsprofil zu 
berücksichtigen: Erstens: die fachliche Kom-
petenz. Diese beinhaltet auch das nötige 
Verständnis des jeweiligen Projekts und der 
damit verbundenen Chancen und Risiken.  
Und zweitens: die persönliche Kompetenz. 
Sie  zeigt sich insbesondere in der Werteori-
entierung: Mut, Vertrauen, Ergebnisorien-
tierung, Pragmatismus und Verlässlichkeit 
sind hier Schlüsselkriterien.

Tipp: Vertrauen Sie die Leitung Ihres 
M&A-Projekts einem erfahrenen Projekt-
manager an, der über die nötigen persönli-
chen und fachlichen Kompetenzen verfügt.  
Ein „Youngster“ kann (ohne entsprechende 
Unterstützung) mit einem solchen Projekt 
schnell überfordert sein.

Fehler 5: Fokusverlust im Projektverlauf
Bei strategischen Wachstumsprojekten, die 
sich über mehrere Jahre erstrecken, begeg-
net man oft dem bekannten Phänomen: 
„... und jährlich grüßt das Murmeltier“. Das 
heißt, bei den Strategie-Reviews stellt man 

immer wieder fest, dass 
(Teil-)Projekte, die man sich 
fürs letzte Jahr vorgenommen 
hatte, immer noch auf der 
Agenda stehen – trotz eines 
lehrbuchmäßig durchgestyl-

ten Strategieprozesses. Solche (Teil-)Projek-
te sind sozusagen Zombies – weder richtig 
tot noch lebendig. Ein häufiger Fehler von 
Unternehmen, der hierzu führt, ist: Es wer-
den zu viele Projekte parallel geplant und 
angestoßen. Im weiteren Verlauf mangelt es 
dann nicht nur an Ressourcen, das Unter-
nehmen und seine Mitarbeiter verlieren 
auch den Fokus und verzetteln sich. 

Tipp: Definieren Sie daher – je nach 
Größe der Organisation und verfügbaren 
Ressourcen – maximal drei Fokusprojekte 
nebst den relevanten Teilzielen. Überprüfen 
Sie dann regelmäßig, alle vier bis sechs Wo-
chen, den Projektfortschritt in kleinen, ef-
fektiven Steuerkreisen.   ●

Aktuelle M&A-Projekte aus der Bran-
che sowie weitere Management-Bei-
träge finden Sie unter www.pharma-
food.de/1807pf610

Viele Wachstumsprojekte von Unternehmen 
verlaufen im Sande oder erreichen die defi-
nierten Projektziele nicht, obwohl sie sehr 
viele Ressourcen und Energien gekostet ha-
ben. Dafür gibt es Ursachen, die man ver-
meiden kann. 

 Analysiert man den Verlauf von nicht 
oder nur wenig erfolgreichen Projekten, die 
zum Beispiel auf den Zukauf anderer Unter-
nehmen oder das Erschließen neuer Ge-
schäftsfelder und Kundengruppen abzielen, 
dann lassen sich fünf schwerwiegende Feh-
ler konstatieren. 

Fehler 1: Diffuse Zielsetzung
Bei vielen Wachstumsprojekten ist den Ver-
antwortlichen unklar, warum das Unterneh-
men überhaupt wachsen soll und deshalb 
zum Beispiel den Kauf eines anderen er-
wägt. Nicht selten lautet die Begründung 
beispielsweise: „Das Unternehmen wird ge-
rade zum Kauf angeboten und hat tolle 
Produkte“. Jedoch hat niemand im Vorfeld 
die Frage beantwortet: Sind künftig in unse-
rem Markt eigentlich noch die Produkte für 
den Erfolg eines Unternehmens entschei-
dend oder kommt es angesichts der fort-
schreitenden Digitalisierung und Automati-
sierung nicht eher auf die Problemlösungen 
und Dienstleistungen an? Wenn Letzteres 
zutrifft, wäre es vermutlich mittel- und lang-
fristig eher ein Wachstumsbe-
schleuniger sich vom „Product 
Supplier“ zum „Service/Solution-
Provider“ zu entwickeln und die 
vorhandenen Ressourcen in die-
sen Prozess zu investieren.  

Tipp: Denken Sie in Zielbildern. Werden 
Sie sich – und zwar bevor Sie ein Wachs-
tumsprojekt starten – darüber klar, wohin 
die strategische Reise Ihres Unternehmens 
gehen soll – zum Beispiel aufgrund von des-
sen aktuellen Stärken und Marktposition 
oder aufgrund der Marktentwicklung.

Fehler 2: Keine klare Verantwortlichkeit
Dem Phänomen, dass die Verantwortlich-
keit für das Projekt unklar verteilt ist, begeg-
net man insbesondere in Großunternehmen 
und Konzernen oft. Hier kommt der Anstoß 
zu Wachstumsprojekten häufig von der Ge-
schäftsführung oder vom Vorstand. Umset-
zen soll das Projekt hinterher die Linie be-
ziehungsweise eine Business Unit. Solche 
Projekte scheitern regelmäßig aus zwei 
Gründen. Erstens: Das Top-Management 
wendet sich nach der getroffenen Entschei-
dung meist wieder anderen Aufgaben zu 
und agiert im Arbeitsalltag nicht als „Pro-
motor“ des Projekts. Und zweitens: die Um-

setzungsverantwortlichen, also zum Beispiel 
die Leitung der betroffenen Business Unit, 
wollten das Projekt eigentlich nie und haben 
dieses auch nie aus eigener Überzeugung 
unterstützt – sowohl emotional, als auch ra-
tional. Entsprechend uninspiriert sind sie im 
Projektalltag. 

Tipp: Identifizieren Sie möglichst vor der 
Projektentscheidung diejenigen, deren Be-
reiche von dem Projekt am stärksten betrof-
fen sind oder von ihm profitieren. Holen Sie 
diese rational und emotional mit ins Boot 
und übertragen Sie ihnen eventuell die Ver-
antwortung für dieses Projekt. 

Fehler 3: XXL-Meetings statt  
fokussierter Entscheidungsrunden 
Das beste Rezept, um nötige Entscheidun-
gen nicht zügig und rechtzeitig zu treffen, 
ist: Laden Sie alle Mitarbeiter eines Projekts 
zu Entscheidungsrunden und Steuerkreisen 
ein. Denn dann ist garantiert, dass in den 
Meetings die unterschiedlichsten Meinun-
gen und Interessen, Einschätzungen und 
Erfahrungen aufeinander prallen und ge-
nüsslich zerlegt werden. Entsprechend lang 
dauert der Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozess. Viel effizienter ist fol-
gendes Vorgehen: Definieren Sie ein kleines, 
entscheidungsfähiges Core-Team, das zum 
Beispiel bei M&A-Projekten die relevanten 

Entscheidungen trifft und auch die Ver-
handlungen führt. Einem solchen Core-
Team sollten bei geplanten Unternehmens-
käufen bestimmte Personen auf jeden Fall 
angehören: der operativ Verantwortliche für 
die Akquisition und Integration, ein für die 
Projektsteuerung verantwortlicher M&A-
Professional (extern oder intern) sowie ein 
Jurist, der die Vertragsgestaltung und die 
Umsetzung der ökonomischen beziehungs-
weise operativen Vorgaben verantwortet.

Tipp: Halten Sie die Zahl der Personen, 
die bei Wachstumsprojekten die weichen-
stellenden Entscheidungen trifft, möglichst 
klein. Das Ausarbeiten der Umsetzungsplä-
ne für die Entscheidungen kann dann in 
größeren Teams erfolgen. 

Fehler 4: Überforderung der  
Projektleitung
Es ist eher die Ausnahme, dass die Leitung 
von strategischen Projekten,  an die kompe-
tentesten Mitarbeitern geht. In der Regel 

Das Top-Management wendet sich nach der getroffenen 
Projektentscheidung meist wieder anderen Aufgaben zu 
und agiert im Arbeitsalltag nicht als Promotor. 
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Der Nobelpreis für Chemie 2018 geht zur 
Hälfte an die US-Amerikanerin Frances 
Arnold, für die „gerichtete Evolution von 
Enzymen“ sowie zur Hälfte an den Amerika-
ner George Smith und den Briten Gregory 
Winter für „Phagen-Display von Peptiden 
und Antikörpern.“

Enzyme sind hochgradig spezialisierte 
Bio-Katalysatoren, die biochemische Reakti-
onen umsetzen. Dabei sind sie so effizient, 
dass auch die Biotechnologie gern Enzyme 
nutzt, um komplexe Moleküle herzustellen. 
Allerdings können diese Werkzeuge sehr 
wählerisch sein, was ihre Reaktionsbedin-
gungen angeht. Im industriellen Maßstab 
sind sie daher oft bei weitem nicht so effizi-
ent wie unter natürlichen Bedingungen.

Arnold: Mutation und Selektion
Frances Arnold hatte darum schon Anfang 
der 1980er Jahre die Idee, Enzyme zu verän-
dern und so zu verbessern. Da es sich dabei 
jedoch um Proteine, also hochkompliziert 
arrangierte Ketten von Aminosäuren han-
delt, erwies es sich als schwierig, gezielte 
Veränderungen zu planen und vorzuneh-
men. Arnold kam stattdessen auf den An-
satz, die Evolution zu imitieren: Sie impfte 
Bakterien zahlreiche Mutationen – zufällige 
Variationen – des genetischen Codes für ein 
Enzym namens Subtilisin ein. Die Bakterien 
produzierten so hunderte, leicht unter-
schiedliche Varianten von Subtilisin.

Die meisten Mutationen brachten En-
zym-Varianten hervor, die dem ursprüngli-
chen Molekül unterlegen oder sogar kom-
plett unbrauchbar waren. Eine entstandene 
Version war jedoch vielversprechend genug, 

Chemie-Nobelpreis 2018

Chemische (R)Evolution 

Gerichtete Evolution: Zufällige Mutationen können die Genauigkeit der Bindung von Proteinen oder Antikörpern (links) an ihre Ziele (rechts) über 
mehrere Generationen hinweg verbessern.
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Diesen und weitere Einblick-Artikel 
finden Sie auf www.pharma-food.
de/1807pf602

um weiteren Mutationen unterzogen zu 
werden. So entstand eine Enzymvariante, 
die sogar in 35-%-Dimethylformamid funk-
tionierte. In einer dritten Mutationsrunde 
schließlich gewann Arnold ein Enzym, des-
sen Effizienz gegenüber dem ursprüngli-
chen Molekül um mehr als das 250fache 
gesteigert war. Dieses enthielt zehn verschie-
dene Einzelmutationen, deren Zusammen-
spiel im Voraus unmöglich zu erkennen ge-
wesen wäre.

Arnold demonstrierte auf diese Weise, 
dass die gerichtete Evolution – Einführen 
von Mutationen und anschließende Selekti-
on funktionierender Varianten – bei Enzy-
men funktioniert. So verbesserte Enzyme 
katalysieren heute beispielsweise die Pro-
duktion vieler Medikamente. Dabei lassen 
sie sich so zurechtschneidern, dass sie 
schneller, mit weniger Nebenprodukten und 
unter umweltfreundlicheren Bedingungen 
arbeiten. Arnold selbst optimiert derzeit 
Enzyme, um einfache Zucker in Isobutanol 
umzusetzen, einen Ausgangsstoff für „grü-
nen Treibstoff “.

Smith und Winter: Phagen und Antikörper
Eine weitere elegante Methode für die ge-
zielte Produktion hochspezifischer Proteine 
entwickelte George Smith, ebenfalls in den 
1980er Jahren. Er nutzte sogenannte Phagen 
– sehr einfach aufgebaute Viren, die Bakteri-
en infizieren – um unbekannte Gene zu be-
kannten Proteinen zu identifizieren. Dazu 
pflanzte er den Phagen Teile der unbekann-
ten Gene ein, nachdem er sie mit Genen für 
Bausteine aus der Phagen-Hülle kombiniert 
hatte. Die so manipulierten Phagen präsen-

tierten dadurch die zum unbekannten Gen 
gehörenden Proteine auf ihrer Hülle. Mit 
einem Antikörper, der nur an das jeweilige 
Protein bindet, konnte Smith die jeweiligen 
Phagen mit dem gesuchten Protein markie-
ren und so das zugehörige Gen-Fragment 
isolieren.

Dieses sogenannte Phagen-Display nutz-
te der dritte Chemie-Nobelpreisträger 2018, 
Gregory Winter. Er wandelte den Aufbau 
jedoch etwas ab und stellte eine ganze 
Bibliothek von Phagen her, die auf Ihrer 
Oberfläche keine Proteinteile, sondern gan-
ze Antikörper trugen. Antikörper sind Mo-
leküle des Immunsystems, die extrem spezi-
fisch an bestimmte Ziele binden und diese 
so für die körpereigene Abwehr markieren. 
Präsentierte Winter nun seiner Phagen-
bibliothek ein pharmakologisches Zielmole-
kül, konnte er Antikörper identifizieren, die 
an dieses Ziel binden.

An dieser Stelle brachte Winter außer-
dem die von Frances Arnold entwickelte 
gerichtete Evolution ins Spiel. In den 1990er 
Jahren entwickelte er mit seinem Team so 
das erste Medikament, das vollständig auf 
einem menschlichen Antikörper basiert. 
Das Arthritis-Mittel Adalimumab erhielt 
2002 die Zulassung für den Markt. Der Er-
folg dieses Medikaments war der Durch-
bruch, der zum immer noch anhaltenden 
Boom der Immun-Therapien in der Phar-
maindustrie führte. [ak]
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