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Moderne Arbeitsschutzkonzepte bei Anlagen 
und deren Komponenten gewinnen an Be-
deutung, um die wachsenden Anforderungen 
der Industrie zu erfüllen. Seite 22

Effizientes Containment ist kostenintensiv 
und die Planungssicherheit gering. Darum ist 
es wichtig, die Leistung eines Containment-
Systems zuverlässig vorherzusagen. Seite 28

Die Zukunft der Prozessautomation gehört 
der vereinfachten Modulautomation mit 
dem MTP-Konzept. Doch ist die Technik be-
reits reif für die Umsetzung? Seite 58

Sauber bleiben

Das Vermeiden von Kontaminationen hat in diesen 
Tagen eine besondere Bedeutung angenommen. Wie 
nicht nur über das nötige Ausmaß, sondern auch über 
die generelle Notwendigkeit von Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Coronavirus Sars-Cov-2 gestritten wird, 
kann in Fachkreisen angesichts steigender Infektions-
zahlen nur Kopfschütteln auslösen. Schließlich sind die 
grundlegenden Hygiene-Hinweise – Kontakte minimie-
ren, Händewaschen, Maske tragen – auf den Alltag 
übertragene Anwendungen der etablierten Konzepte 
Containment und Reinigungsfähigkeit.

Hygienische Produktionsbedingungen sind zum Glück 
für die Pharma- und Lebensmittel-Industrie – und dem-
nach auch für uns Fachredakteure – nichts Neues. Uner-
lässlich dafür sind zuverlässige Containment- und Reini-
gungs-Lösungen. Das vorliegende Heft zeigt, dass auch 
in diesen Bereichen immer noch Optimierungen und 
Neuentwicklungen möglich und nötig sind.

Dazu gehören nicht nur konkrete Weiterentwicklungen 
wie hygiene-optimierte Mischwerkzeuge oder bediener-
freundliche und somit weniger fehleranfällige Entstau-
bungsanlagen. Neben praktikablen und wirtschaflichen 

Lösungen kommt es auch auf Möglichkeiten an, die 
Leistung und Sicherheit der Systeme quantitativ zu be-
werten. Unter den Artikeln in diesem Heft finden Sie 
auch Beschreibungen, wie sich genau das für Contain-
ment und Reinigungsfähigkeit von Ventilen bewerkstel-
ligen lässt.

Besondere Aufmerksamkeit widmen wir dem Themen-
bereich bereits zum vierten Mal auf der Praxistagung 
Containment am 22. Oktober – dieses Jahr online, un-
maskiert, aber garantiert kontaminationsfrei und mit 
Sicherheitsabstand. Details auf www.containment.de 

Was meinen Sie?
ansgar.kretschmer@huethig.de

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

Syntegon richtet neuen Geschäftsbereich ein

Verpackungsmaschinen-Hersteller Synte-
gon hat einen neuen Geschäftsbereich für 
Service-Geschäft und digitale Lösungen ge-
schaffen und einen eigens zuständigen Ge-
schäftsführer ernannt. Bereits zu Beginn 
des Jahres hatte der Konzern angekündigt, 
verstärkt auf intelligente und nachhaltige 
Technologien zu setzen und besonderes 
Augenmerk auf den Bereich Services zu le-
gen. Dazu hat das Unternehmen seine Ser-
vice-Aktivitäten im Zuge der Coronakrise 
ausgebaut und Kundendienste mittels digi-
talem Service umgesetzt. Mit dem eigenen 
Geschäftsbereich für Service und digitale 
Lösungen geht man nun die nächsten 
Schritte.
Seit Anfang September 2020 ist Johan  

Nilsson neues Mitglied der Geschäftsfüh-
rung von Syntegon. Als Geschäftsführer 
verantwortet er den neu gegründeten Ge-
schäftsbereich Service & Digital Solutions. 
Der 54-Jährige stammt aus Schweden und 
war seit 2018 Head of Service & Industry 
4.0 Solutions bei Tetra Pak. Dr. Michael 
Grosse, Vorsitzender der Geschäftsführung 
von Syntegon Technology freut sich, dass 
das Unternehmen Johan Nilsson gewinnen 
konnte: „Service und digitale Lösungen sind 
zwei bedeutende Schwerpunkte unseres 
Geschäfts. Mit Johan Nilsson haben wir ei-
nen absoluten Experten mit umfangrei-
chen Erfahrungen in diesen Bereichen ge-
wonnen. Er wird Syntegon helfen, sich noch 
besser aufzustellen.“ www.syntegon.com

Die CEOs der Pharmakonzerne Astrazeneca, 
Biontech, Glaxosmithkline, Johnson & 
Johnson, MSD, Moderna, Novavax, Pfizer 
und Sanofi erklären darum gemeinsam, 
weiterhin hohe wissenschaftliche und ethi-
sche Standards anzulegen und nur Impf-
stoffe anzumelden, die in ausführlichen 
Studien ihre Wirksamkeit und Sicherheit be-
wiesen haben. Sie bekräftigen ihre Verpflich-
tung und ihre Absicht, „im Einklang mit den 
bestehenden Standards und Praktiken und 
im Interesse der öffentlichen Gesundheit die 
Leitlinien von fachkundigen Zulassungsbe-
hörden wie der FDA bei der Entwicklung 
von Covid-19-Impfstoffen zu befolgen.“
Anlass der Erklärung sind der gesellschaftli-
che und politische Druck im Wettlauf um 
einen funktionierenden Impfstoff gegen 
Covid-19. Da Zeit ein entscheidender Faktor 
ist, könnten beschleunigte Entwicklung 
und Zulassung eines Impfstoffes zulasten 
der Sicherheit gehen. So bezweifeln viele 
westliche Experten die Wirksamkeit und 
Sicherheit des Impfstoffes, mit dem bei-
spielsweise Russland vor Kurzem vorge-
prescht ist. Auch in den USA ist zuletzt das 
Vertrauen in die Impfstoff-Entwickler ge-

NACHRICHTEN

●● Der Schweizer Pharmakonzern No-
vartis will rund 70 Mio. Schweizer 
Franken (knapp 65 Mio. Euro) in die 
Errichtung einer neuen Produkti-
onsanlage am Standort Schweizer-
halle investieren.

●● Zum 1. Oktober 2020 hat Prof. Dr.-
Ing. Matthias Niemeyer sowohl 
den Vorsitz der Geschäftsführung 
der Uhlmann Group Holding als 
auch der Uhlmann Pac-Systeme 
übernommen.

●● Die Unternehmensgruppe 
Mann+Hummel integriert die ös-
terreichische und die ungarische 
Niederlassung des Reinraumfilter-
Herstellers Jack Filter. Das Unter-
nehmen stärkt damit seine Exper-
tise in Klimatechnik und Reinraum-
Filtration.

●● Der dänische Pharmakonzern Novo 
Nordisk will seine Produktionsanla-
gen am Standort Kalundborg er-
weitern. Dazu investiert das Unter-
nehmen 850 Mio. DKK (ca. 114 
Mio. Euro).

●● Inspektionsspezialist Wilco hat sei-
ne Geschäftsleitung komplettiert: 
Seit 1. September übernahm 
Marco Samà den kaufmännischen 
Bereich und bildet nun mit Dr. Uwe 
Bräuning das neue Führungsduo 
des Schweizer Maschinenherstel-
lers für Dichtheitsprüfung und vi-
suelle Inspektion.

●● Verpackunganlagen-Hersteller Op-
tima hat eine Vial-Anlage mit Isola-
tor an den Biologika-Standort des 
US-amerikanischen Unternehmens 
Catalent in Bloomington, Indiana, 
geliefert. Sie ist zunächst für die 
Abfüllung eines Covid-19-Impf-
stoffkandidaten vorgesehen.

●● Der Darmstädter Pharmakonzern 
Merck investiert 59. Mio. Euro in 
den  Ausbau seiner Herstellungska-
pazitäten für hochaktive Wirkstoffe 
und Antikörper-Wirkstoff-Konjuga-
te am US-Standort Madison.

TICKER Covid-19-Impfstoffe

Pharma-Allianz für sichere Impfstoff-
Entwicklung

sunken, nachdem US-Präsident Trump ei-
nen Impfstoff noch pünktlich vor der Präsi-
dentschaftswahl Anfang November in Aus-
sicht gestellt hat.
Die neun Unternehmen haben zusammen-
gerechnet nach eigenen Angaben bereits 
mehr als 70 Impfstoffe gegen verschiedene 
Krankheiten entwickelt und damit dazu 
beigetragen, „einige der weltweit komple-
xesten und tödlichsten Bedrohungen für 
die öffentliche Gesundheit auszumerzen“. 
Damit betonen die Entwickler sowohl ihre 
Erfahrung in der klinischen Entwicklung als 
auch ihr Engagement für die Patienten- 
sicherheit, und ihr Bekenntnis zu strengen 
Vorschriften in der Zulassung. 
 www.astrazeneca.com

Bild:  AdobeStock - Andreas Pott
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Bayer-Chef Baumann darf bis 2024 bleiben

Der Aufsichtsrat von Bayer hat 
den auslaufenden Vertrag mit 
dem Vorstandsvorsitzenden 
Werner Baumann bis 2024 ver-
längert. Damit bleibt der Archi-
tekt der umstrittenen Monsan-
to-Übernahme weiterhin an 
Spitze des Chemie- und Phar-
makonzerns. Die Verlängerung 
um drei anstatt der maximal 
möglichen vier Jahre entsprä-
chen seiner „persönlichen Le-
bensplanung“, erklärte Bau-
mann. Der Bayer-Chef, der seit 
seinem Amtsantritt  im Mai 
2016 die Übernahme des Saat-
gut-Konzerns Monsanto ent-
scheidend vorangetrieben und 
umgesetzt hat, war nicht im-
mer unumstritten. So hatten 
etwa 2019 die Bayer-Aktionäre 
dem Vorstand die Entlastung 
verweigert. Trotzdem galt eine 
Verlängerung des Vertrages von 
Baumann zuletzt als sicher, 

selbst nach dem Wechsel an der 
Aufsichtsratsspitze im April. 
Bayer sei mit seinen „führenden 
Geschäften“ in den attraktiven 
Wachstumsmärkten Gesund-
heit und Ernährung strategisch 
sehr gut aufgestellt, betonte 
der neue Aufsichtsratsvorsit-
zende Prof. Dr. Norbert Winkel-
johann. www.bayer.de

Analytica 2020 findet nur online statt

Die Messe München organi-
siert die Analytica als virtuelle 
Veranstaltung vom 19. bis  
23. Oktober. Das Format  
Analytica Virtual ermöglicht es 
Ausstellern, digitale Messe-
stände zu buchen. Große Teile 
des Vortrags- und Rahmenpro-
gramms werden ebenfalls digi-
tal verfügbar sein.
Ursprünglich war die Messe le-
diglich vom April 2020 in den 
Oktober verschoben worden. 
Noch im Juli war der Aussteller-
zuspruch für eine Präsenzmes-
se sehr hoch, zuletzt häuften 
sich aufgrund der gestiegenen 
Reisebeschränkungen jedoch 
die Absagen aus dem In- und 
Ausland. Die Veranstalter wol-
len nun das im August gestar-
tete Format Analytica Virtual 
zur weltweit sichtbaren digita-
len Messe der Laborbranche 
ausbauen – und dabei mög-

lichst viele Angebote und For-
mate abbilden, die die Analyti-
ca auszeichnen. Die Online-
Messe wird täglich 24 Stunden 
erreichbar sein, um Besuchern 
in allen Zeitzonen die Teilnah-
me zu ermöglichen. Auf virtuel-
len Messeständen präsentieren 
Aussteller Produktneuheiten 
und Produktinnovationen aus 
allen Bereichen der Labor- und 
Analysentechnik für die Ziel-
branchen Chemie, Biotech, 
Pharma und Lebensmittel. Besu-
cher können Produktpräsentati-
onen erleben, Flyer herunterla-
den und über eine Text-, Audio- 
und Video-Chatfunktion direkt 
mit dem jeweiligen Aussteller 
in Kontakt treten. Zusätzlich 
werden Web-Seminare, Fach-
vorträge und ein großer Teil des 
Rahmenprogramms über die 
Plattform verfügbar sein.
 www.analytica.de
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Müller Fass-
Entleersystem
Jeder Tropfen zählt

Möglichst rückstandslose Entleerung 
von Behältern, die mit flüssigen oder 
pastösen Medien gefüllt sind, ist in 
Produktionsprozessen aus unter-
schiedlichen Gründen wichtig.

Zählen Sie auf unser System in bewährter 
Müller-Qualität:
• Das System arbeitet mit Druckluft, ent-

weder manuell oder halb-automatisch 
über Sensorabfrage.

• Durch den einstellbaren Druck von 0,1 
bis 1,0 bar wird der am Boden liegende 
Auspressstempel produktschonend 
nach oben geführt (blaue Pfeile).

• Das Medium wird so nach oben ausge-
tragen und mittels Produktleitung in die 
Abfüllanlage befördert (brauner Pfeil).

Gerne stellen wir Ihnen ein Testgerät 
zur Verfügung.

Einsatzbereich
• Für Müller-Behälter bis 

1.000 Liter Inhalt
• Flüssige und pastöse 

Medien

Material
• In Edelstahl Rostfrei
• Dichtungen FDA- und USP-

konform

Ihre Kundenvorteile
• Schonender Produktaustrag
• Einfache Reinigung
• Platzsparend einsetzbar
• Hohe Sicherheit für Mensch, 

Medium und Umwelt
• Nahezu restlose Entleerung

Ein Unternehmen der Müller Group
www.mueller-group.com
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Siemens und J&K Technology  
unterstützen digitale Validierung

Auf Basis der Engineering-Soft-
ware Comos von Siemens hat 
J&K Technology, Spezialist für 
cGxP Compliance Services, die 
Lösung CVal entwickelt, eine 
Prozess- und Anlagenvalidie-
rungssoftware für den Einsatz 
in der Pharmaindustrie. Sie um-
fasst unterschiedliche Module, 
die auf Comos Plattform und 
Comos Data-Document Ma-
nagement System (DDMS) auf-
bauen. Die Softwareerweite-
rung verknüpft die Daten aus 
dem Dokumentationssystem 
mit dem Engineeringsystem 
Comos. So entsteht ein digita-
les und objektbasiertes Life- 
cyclemanagement, das sowohl 
Datenintegrität als auch Rück-
verfolgbarkeit sicherstellt. Die 
Software lässt sich zudem mit 
weiteren Modulen erweitern, 
um effiziente Prozesse inner-
halb einer Applikation darzu-
stellen. 

Comos ermöglicht 
aufgrund einer 
zentralen Daten-
bank und eines ob-
jektor ient ier ten 
Ansatzes ein effizi-
entes Datenhand-
ling über verschie-
dene Gewerke hin-
weg und stellt  

einen sogenannten digitalen 
Zwilling zur Verfügung. Der vor-
liegende Anlagenzwilling dient 
CVal als Basis. In bereits beste-
henden Bibliotheken oder di-
rekt am jeweiligen Equipment 
können Daten der verschiede-
nen Module objektbasiert er-
zeugt werden. Die  
Objektorientierung ermöglicht 
es, Daten untereinander und 
mit anderem Anlagenequip-
ment zu verknüpfen, um die 
richtigen Informationen an 
dem Ort bereitzustellen, an 
dem sie gebraucht werden. 
Fehler, die beispielsweise durch 
manuelle Datenübertragung 
oder das Anpassen von Schnitt-
stellen entstehen, lassen sich 
damit vermeiden. Davon profi-
tieren alle beteiligten Gewerke 
einer Anlage wie Engineering, 
Operations und Compliance  
gemeinschaftlich.
 www.siemens.de

Top-20-Pharmakonzerne trotzen Covid-19

Alle Top-20-Pharmaunterneh-
men nach Marktkapitalisierung 
haben trotz der Covid-19- 
Pandemie im zweiten Quartal 
ihren Börsenwert gesteigert, 
viele davon sogar im zweistelli-
gen Prozentbereich. Die Konzer-
ne verzeichneten insgesamt  
einen Zuwachs von 10,2 % auf 
einen Gesamtwert von 2,8 Billi-
onen US-Dollar, berichtet der 
Recherche- und Informations-
dienst Globaldata. Johnson & 
Johnson behauptete seine Spit-
zenposition mit einem Wert 
von 370,5 Mrd. USD. Auch auf 
den nächsten vier Plätzen än-
derte sich nichts an der Rangfol-
ge: Hoffmann-La Roche bleibt 

Zweiter mit 296,2 Mrd. USD. 
Dahinter folgen Novartis (212,9 
Mrd. USD), MSD (195,2 Mrd. 
USD) und Pfizer (181,6 Mrd. 
USD), die allerdings alle nur no-
minales Wachstum der Markt-
kapitalisierung vermeldeten.
Der US-Amerikanische Konzern 
Abbvie springt nach der abge-
schlossenen Übernahme von 
Allergan vom elften auf den 
sechsten Platz und kommt nun 
auf einen Wert 173,0 Mrd. USD. 
Wachstum von über 20 % mel-
deten Bayer (Platz 17, + 26,9 % 
auf 72,6 Mrd. USD) und Vertex 
Pharmaceuticals (Platz 16,  
+22 % auf 75,3 Mrd. USD).
 www.globaldata.com

P+F-Interview mit Wolfram  
Gstrein, Geschäftsführer, VTU
Mittel- und langfristig könnte der Pharma-
Anlagenbau in Europa von der Corona-Kri-
se profitieren, schildert Wolfram Gstrein, 
Geschäftsführer von VTU Engineering 
Deutschland.
www.pharma-food.de/2005pf626

Staubfreies Dosieren  
in der Kosmetikproduktion
L‘Oréal betreibt in der Hair- und Skincare-
Produktion in Karlsruhe diverse Mischanla-
gen für Kosmetikprodukte. Eine besondere 
Herausforderung ist dabei das staubfreie 
Dosieren der pulverförmigen Stoffe.
www.pharma-food.de/2005pf617

Blutplasma-Therapie  
gegen Covid-19
Blutplasma von Patienten, die die Krank-
heit Covid-19 überstanden haben, soll im 
Kampf gegen das Coronavirus Sars-Cov-2 
helfen.
www.pharma-food.de/2005pf623

TOP 3 Beiträge

Dichtheitsprüfgerät, Encontec
Das Bubble-Emission-Test-System Betty eig-
net sich zur schnellen Lokalisierung von 
Lecks an stabilen und flexiblen Verpackun-
gen sowie verschiedenen Bauteilen.
www.pharma-food.de/2009ct001

Sinuspumpe, Watson-Marlow
Die Pumpe Certa Plus fördert nahezu pul-
sationsfrei und mit geringen Scherkräften 
bei geringem Stromverbrauch und lässt 
sich besonders leicht und effizient reinigen.
www.pharma-food.de/2007pf007

Leitfähigkeitssensor,  
Anderson-Negele
Der Sensor-Hersteller Anderson-Negele bie-
tet seine Leitfähigkeitssensoren der ILM-
Sensorserie in einer Sonderaktion mit einer 
verlängerten Gewährleistung an. Die Gerä-
te werden unter anderem in CIP-Kreisläu-
fen eingesetzt.
www.pharma-food.de/2008ct007

TOP 3 Produkte
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SPECIAL

Kompendium 
„Produzieren im Kundenauftrag”

Pharma+Food ist das einzige Fachmagazin, das branchenübergreifend Investitionsentscheider 
in hygienerelevanten Industrien anspricht. Mit Pharma+Food erreichen Sie die für 
Produktionsanlagen in Pharma, industrieller Lebensmittelerzeugung und Kosmetikindustrie 
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GMP-Probenzugsystem für Qualitätskontrolle

Sicheres Containment in der 
Warenannahme 
Sicheres Ein- und Ausschleusen sind besondere Herausforderungen für Containment-
Anlagen. GMP-konforme Probennahme ist dennoch schon im Wareneingang möglich.

Schülke & Mayr mit Hauptsitz in Norderstedt stellt 
Desinfektionsprodukte für Hygiene und Infekti-
onsprävention her. Für die Probenahme von Roh-

waren, Verpackungsmaterialien für Arzneimittel sowie 
pharmazeutischen Wirk- und Hilfsstoffen suchte das 
Unternehmen eine Lösung, um die angelieferten Pro-
dukte direkt im Lagerbereich des Wareneingangs zu be-
mustern. Schon zu Beginn des Projektes war klar, dass 
ein maßgeschneidertes Reinraumsystem gefordert ist, 
um die Probenahme unter GMP-Bedingungen durch-
führen zu können.

Weiss Pharmatechnik hat für Schülke & Mayr das 
gesamte System inklusive Raum-Module, Steuerung und 
Lüftungsanlage sowie Equipment und Inventar geplant 
und ausgeführt. Auch die Qualifizierung des Proben-
zugsystems war Teil des Lieferumfangs. Zum Proben-
zugsystem gehören eine Personalschleuse, ein Vorberei-
tungsraum, eine Materialschleuse und die Probenahme-
kammer. Eine belüftete Durchreiche-Schleuse dient zum 
Ein- und Ausschleusen von Probenbehältern und Abfall. 
Im Vorbereitungsraum und im Probenzugraum sind je-

weils eine Wibobarrier Flow Probenzugkabine für das 
Handling der Gebinde und die manuelle Probenahme 
integriert. Deren spezielle Luftführungstechnik vereint 
die Funktionen von Laminar- und Barriere-Luftstrom. 
Ein automatisches Förderrollensystem durchzieht den 
gesamten Reinraum, so dass der Transfer der Gebinde 
auf Paletten ohne Umpacken geschieht.

Die Mitarbeiter betreten den Reinraum über die äu-
ßere Tür der Personalschleuse. Zugangskontrolle wird 
über ein Kartenlesegerät gegeben. In der Personalschleu-
se befinden sich die Umkleide mit der Trennung der 
unreinen Seite und der reinen Seite durch eine Sit-Over-
Bench. Nach dem Anlegen der Reinraumschutzkleidung 
gelangen Mitarbeiter über weitere Türen in den Vorbe-
reitungsraum und in die Probenahmekammer. Die Tü-
ren sind gegeneinander verriegelt, und die Schleusen-
steuerung verhindert ein unkontrolliertes  
Eintreten vor Ende der Spülzeit. Ampel-Meldeleuchten 
auf jeder Seite der Türen signalisieren in grün oder  
rot, ob die Tür zur Nutzung freigegeben oder  
gesperrt ist.

Autorin
Elke Weber, 
Technische Doku-
mentation, Weiss 
Pharmatechnik
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Links: Panorama des 
Probenzugraums für 
sichere Qualitäts-
kontrolle im Waren-
eingang.

Unten: Wibobarrier 
Flow Probenzugkabi-
ne und Schema der 
Luftführung.
 Bilder: Weiss 
 Pharmatechnik

GMP-Musterzug
Im Warenlager setzt ein Gabelstapler die angelieferten 
und zu prüfenden Produkte auf das Förderrollensystem, 
welches die Ware durch ein Rolltor in den Vorberei-
tungsraum einschleust. Der Vorbereitungsraum hat 
gleichzeitig die Funktion einer Materialschleuse. Die 
Paletten werden automatisch in den Sicherheitsarbeits-
platz in der Probenzugkabine befördert. Zur besseren 
Erreichbarkeit der Gebinde ist das Fördersystem mit 
Drehscheiben versehen. Im Wibobarrier Flow erfolgt die 
Vorbereitung für den GMP-Musterzug. Das Verpa-
ckungsmaterial wird entfernt und die Gebinde werden 
manuell gereinigt. Nach Ablauf einer definierten Spül-
zeit zur Lufterholung werden die Produkte über ein 
Rolltor direkt in die Kabine im GMP-Probenahmeraum 
eingeschleust. Hier erfolgt der GMP-Musterzug unter 
erhöhten Personen- und Produktschutzbedingungen. 
Die Gebinde werden danach über eine angrenzende 
Materialschleuse ausgeschleust und dem Lager zuge-
führt.

Für nicht GMP-relevante Produkte, wie beispielswei-
se Verpackungsmaterialien für Medikamente, erfolgt der 
Musterzug geschützt im Barriere-Luftstrom des Vorbe-
reitungsraumes. Das Ausschleusen der Gebinde erfolgt 
nach dem Musterzug ebenfalls über den Probenahme-
raum und der anschließenden Materialschleuse. 

Druckstufenkonzept
Ein spezielles Druckstufenkonzept verhindert das Ein-
treten von Kontaminationen vom unreinen Lagerraum 
in den Reinraum. Die Luftzufuhr erfolgt über die Rein-
raumdecke. Hier wird HEPA-gefilterte Reinluft über 
Auslässe mit turbulenter Verdrängungsströmung in den 

11Pharma+Food · Oktober 2020
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Zum System gehö-
ren eine Personal-
schleuse, ein Vorbe-
reitungsraum, eine 
Materialschleuse 
und die Probenah-
mekammer.

Der Bereich ist für 
große Gebinde aus-
gelegt und verfügt 
über schwenkbare 
Absaugarme.

Raum geleitet. Die Luftwechselrate in allen Räumen des 
Reinraums ist 20-fach. Dadurch wird in den Schleusen 
und im Vorbereitungsraum die Reinheitsklasse ISO 8 
bzw. GMP-Klasse D erreicht. Innerhalb der Probenzug-
kabine herrscht eine turbulenzarme, unidirektionale 
Verdrängungsströmung und eine > 200-fache Luft-
wechselrate. Hier wird die Reinheitsklasse ISO 5 nach 
ISO 146441-1 erreicht.

Während der gesamte Reinraum mit Zu- und Abluft 
von der zentralen Lüftungsanlage neben der Kabine 
versorgt wird, ist die Umluftführung jeder Probenzug-
kabine autark. Über den großflächigen Zuluftverteiler in 
der Haube wird Hepa-gefilterte reine Luft als turbulenz-
arme, unidirektionale Verdrängungsströmung von oben 
in den Arbeitsbereich gegeben. Die Zuluftverteiler er-
zeugen zur Rückwand hin kleiner werdende, abgestufte 
Strömungsgeschwindigkeiten. Die im vorderen Hauben-
bereich integierten Auslassschienen bauen einen Rein-
luftschleier (Barriertrennschleier) auf, der in Verbin-
dung mit den unterschiedlichen Ausströmgeschwindig-
keiten des Zuluftverteilers eine stabile Reinraumzone 
erzeugt. Dadurch ist ein offener Zugang zum Arbeitsbe-
reich möglich. Der vordere vertikale Reinluftschleier 
trennt den Produktbereich vom Umgebungsbereich und 
verhindert den Austritt von Kontaminationen. Im Pro-
duktbereich freiwerdende Partikel werden durch die 
Reinluftströmung erfasst und direkt vor die Absaugöf-
nungen in der Rückwand gefördert, so dass die Person 
und der Raum vor Produktemissionen geschützt sind.

Die Containment-Anlagen mit der speziellen Luft-
führung wurden von den Pharmaspezialisten der Weiss 
Pharmatechnik speziell für Tätigkeiten mit Groß-Gebin-
den entwickelt. Sie ermöglichen den sicheren Umgang 
mit kritischen Substanzen bis zu OEB 4 und erreichen 
die Reinraumklasse ISO 5 im Arbeitsbereich bei freier 
Zugänglichkeit. Durch die autarke rezirkulierende Luft-
führung werden die Containment-Anlagen häufig auch 
außerhalb von Reinräumen eingesetzt, beispielsweise 
beim pharmagerechten Um-/Abfüllen, Verwiegen und 
Probenzug von Produkten.

Punktabsaugung für Lösemittel
Direkt am Arbeitsplatz der Probenzugkabinen sind 
schwenkbare Absaugarme installiert, die punktuell gas-

förmige Gefahrstoffe, wie beispielsweise Dämpfe von 
Lösemittel absaugen. Damit wird für zusätzlichen Schutz 
der Mitarbeiter gesorgt und es wird verhindert, dass eine 
explosive Atmosphäre in der Probenzugkabine entsteht. 
Die abgesaugte schadstoffhaltige Abluft wird in einer 
separaten Abluftleitung einer Filtereinheit außerhalb des 
Reinraums zugeführt. Diese Filtereinheit besteht aus ei-
nem Aktivkohlefilter, einem Feinstaubvorfilter sowie ei-
nem Ventilator. Die gesamte Filtereinheit ist explosions-
geschützt nach Atex-Richtlinie ausgeführt. Über einen 
installierten Ex-Not-Aus-Schalter lässt sich im Havarie-
fall die Anlage ausstellen.

Zum Lieferumfang gehören neben der Lüftungsanla-
ge auch die Wasserinstallationen für den Reinraum. Weil 
im Wareneingangslager keine Wasseranschlüsse vorhan-
den waren, mussten Kaltwasser und Abwasser durch et-
wa 50 m lange Leitungen befördert werden. Da es im 
Boden keine Abwasseranschlüsse gab, sind Hebeanlagen 
für die drei Waschbecken im Reinraum und eine zentra-
le Sammelhebepumpe für Entsorgung des Abwassers 
installiert worden.

Steuerungen für den Reinraum inkl. für die Schleu-
sentechnik, die Fördertechnik und die Lüftungstechnik 
befinden sich jeweils in Schaltschränken neben dem 
Reinraum. Die Parameter wie Raumtemperatur und 
Raumdruck, Filterbeladung werden permanent über-
wacht. Die Bedienung der Anlage erfolgt über HMI 
Touch Displays. Über eine Ampel-Meldeleuchte (grün/
gelb/rot) am Schaltschrank wird der Betriebszustand 
(Betrieb/Stand-by/Störung) des Reinraums angezeigt. ●

www.pharma-food.de/2006pf625

Entscheider-Facts

●● Ein Hersteller von Desinfektionsmitteln benötigte eine Lö-
sung zur Qualitätssicherung angelieferter Produkte direkt im 
Lagerbereich des Wareneingangs und erhielt ein schlüsselfer-
tiges GMP-Probenzugsystem.

●● Mittelpunkt der Lösung ist ein Probenzugraum mit integrier-
ter Kabine für die manuelle Entnahme von pharmazeuti-
schen Proben unter qualifizierten Produkt- und Personen-
schutzbedingungen.

●● Die Containment-Anlage ist speziell für Tätigkeiten mit Groß-
Gebinden entwickelt und ermöglicht den sicheren Umgang mit 
kritischen Substanzen bis OEB 4 und Reinraumklasse ISO 5.
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PRAXISTAGUNG
CONTAINMENT
22. Oktober 2020, Online-Tagung

HANDS ON-NETWORKING ZU 
CONTAINMENT-LÖSUNGEN
Hochaktive Substanzen spielen in Chemie und Pharma 
eine immer größere Rolle – und damit auch der 
Mitarbeiterschutz. Mit Containment-Lösungen können 
Unternehmen diese Sicherheit erreichen. Der Praxistag 
Containment ist eine Networking-Veranstaltung 
die von den Fachmagazinen CHEMIE TECHNIK und 
Pharma+Food gemeinsam mit PTS Training Service 
durchgeführt wird.

Neben hochkarätigen Vorträgen schaff t das eigens 
entwickelte „Speed-Networking“-Format mit den 
Ausstellern die Grundlage für einen intensiven „Hands 
on“-Austausch.

ES SPRECHEN UNTER ANDEREM:

Richard Denk
Chairman ISPE COP Containment, 
Head of Sales Containment,
SKAN AG

Jetzt anmelden!
www.containment.de

VERANSTALTER:

Dr. Friederike Herrmann
Head of Occupational Hygiene, 
Lonza

Prof. Dr. Berndt Joost
Dozent für Pharmatechnologie,
Hochschule für Life Sciences FHNW

SCHWERPUNKTTHEMEN:
• Containment-Lösungen in der Praxis umsetzen 

• Schnittstellen vermeiden oder sicher realisieren

• Umrüstung bestehender Anlagen

• Batch- und Konti-Prozesse unter Containment

• Reinigung, CIP, SIP auch in Mehrproduktanlagen

• Prozessintegriertes Containment

• Containment-Lösungen automatisieren

Jetzt als 
Online-Tagung!
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Know-how für die Produktion
unter Containment 
Produktion unter Containment-Bedingungen wird in Betrieben der pharmazeutischen Industrie immer wichtiger. In un-
serem Hotspot haben wir für Sie wichtige Artikel und Ressourcen zum Thema zusammengefasst. Die Beiträge finden Sie 
unter den angegebenen Links auf www.pharma-food.de

2  Geschlossene Systeme
Kosten-Nutzen-
Kalkulation
Containment lohnt sich oft 
schon rein finanziell, wie eine 
Kosten-Nutzen-Analyse bei 
Allergan zeigt. www.chemie-
technik.de/1912ct612
 Bild: afishman - adobe stock

1  Besser als gedacht
Umweltbilanz von 
Einweg-Systemen
Wie sind Single-use-Kunststoff-
komponenten im Vergleich zu 
Edelstahlkomponenten unter 
Umweltgesichtspunkten tat-
sächlich zu betrachten? www.
pharma-food.de/2020pf607
 Bild:Andocksysteme

HOTSPOTS

3  Tablettenproduktion
Dezentrale Entstau-
bung zahlt sich aus
Bei der Produktion von Tablet-
ten kann sich eine dezentrale 
Entstaubung auszahlen – sie 
ermöglicht Containment nach 
Maß. www.pharma-food.
de/2020pf608 Bild: Vesch

4  Interview
Trends im 
Containment
Richard Denk, Gründer der ISPE-
Expertengruppe Containment 
erklärt die aktuellen Entwick-
lungen beim Containment. 
www.pharma-food.de/1906pf 
607  Bild: Skan
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8  Anbieterübersicht
Marktübersicht Con-
tainmentlösungen
Unsere interaktive Marktüber-
sicht listet die wichtigsten Lö-
sungsanbieter inklusive ihres 
Leistungsspektrums auf.
https://marktuebersichten.
chemietechnik.de/mu-contain-
mentlosungen-2

6  Containment kommt
Trends beim 
Arbeitsschutz
Moderne Schutzkonzepte bei 
Anlagen und deren Komponen-
ten gewinnen an Bedeutung. 
www.chemietechnik.de/2009 
ct699 Bild: traimak - adobe stock

5  Schnittstellen
Anforderungen an 
das Materialhandling
Mit steigenden Ansprüchen an 
die Flexibilität und Automati-
sierung gewinnen Material-
fluss und Produkthandling an 
Bedeutung und werden zum 
Effizienzfaktor. www.pharma-
food.de/1905pf604 Bild: Glatt

HOTSPOTS

7  Am 22. Oktober
Digitale Praxistagung 
Containment
Die diesjährige Praxistagung 
Containment (22.10.2020) wird 
komplett digital.
www.containment.de

hochwertige Einsatzmaterialien

www.neumo.de           www.negflow.com

S T E R I LW Ä R M E TAU S C H E R

PHARMA•FOOD•CHEMIE•BIOTECH

Perfectly matching
your process

 

 

 kundenspezifische Auslegung

 überdurchschnittliche Lebensdauer

 maximale Betriebssicherheit

www.neumo.de           www.negflow.com

ROHRBÜNDEL • U-ROHR

 ROHR-IN-ROHR

WT_Final_050820.indd   1 05.08.2020   08:47:09
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P+F Produktfokus Containment-Systeme und Staubfilter

Sicher geschützt  
vor gefährlichen Stäuben 
Produktschutz oder Schutz für das Bedienpersonal - Containmentsysteme erfüllen diese 
Anforderung in beiden Richtungen. Dazu kommen Filtersysteme, die gefährliche Stäube 
dort sammeln, wo sie für die Bediener ungefährlich sind. Unser Produktfokus zeigt die 
jüngsten Entwicklungen.

1 Vakuum-Trockenschrank mit Isolator und 
Drucknutsche
Der Vakuum-Trockenschrank VSD mit Isolator und 
Drucknutsche von Pink ist ein Containment-System für 
kontaminationsfreies, sicheres Trocknen von HAPI-
Produkten. Die Kombination ermöglicht die Vorfiltrie-
rung flüssiger Produkte vor dem eigentlichen Trock-
nungsprozess und optimiert damit die Arbeitsabläufe. 
Das GMP-gerechte System verfügt über eine Haupt- und 
Schleusenkammer, RTPs zum Ein-/ Ausschleusen des 
Produkts, einen integrierten Vakuum-Trockenschrank 
VSD sowie ein Wägesystem und Siebmühlen. Der Bedie-
ner oder das Produkt sind jederzeit vollständig ge-
schützt. Für Anwendungen, bei denen die Befüllung und 
Filtrierung des Produkts außerhalb des Isolators erfol-
gen soll, wurde zudem eine mobile Drucknutsche zum 
kontaminationsfreien Andocken konzipiert.

2 Containment-System für Big Bag-Entleerung 
Schüttgutexperte J. Engelsmann hat ein Anschlusssys-
tem entwickelt, mit dem Big Bags unter Containment-
Bedingungen bis OEB 4 einfach und sicher entleert 
werden können. Der Bediener selbst muss dabei nur 
wenige Handgriffe durchführen, da der Entleerprozess 
weitestgehend automatisiert ist.

Mit dem Anschlusssystem JEL Smartcon ES können 
bei der Big Bag-Entleerung nur noch unbedenkliche, 
kaum messbare Mengen an Produktpartikeln in die An-
lagenumgebung entweichen. Das Anschlusssystem kann 
bis zu einem Containment-Level von OEB 4 eingesetzt 
werden, was einer Partikelkonzentration in der Anla-
genumgebung von weniger als 10 μg/m3 entspricht. Bei 
der Entwicklung des Anschlusssystems standen drei 
Aspekte im Vordergrund: Die Aufrechterhaltung des 
Containments, die einfache und sichere Bedienbarkeit 

sowie ein möglichst schneller Gebindewechsel. Eine Be-
sonderheit ist die optional erhältliche Dichtigkeitsprü-
fung, mit der Bediener den neu eingespannten Big Bag-
Auslauf auf Dichtigkeit und Schäden prüfen können. 
Erst wenn der Drucktest bestanden ist, kann der Pro-
duktfluss initiiert werden. Nach der Entleerung wird der 
Auslauf mit speziellem Verschlusswerkzeug abgebunden 
und getrennt. Ist der nächste Big Bag in die Station ein-
gebracht und sicher im Entleermodul eingespannt, kann 
der abgebundene Auslaufstutzen des vorherigen Big 
Bags über den frontseitigen Eingreifstutzen mit Endlos-
foliensystem sicher ausgeschleust werden. Während des 
gesamten Entleerprozesses wird der Bediener durch eine 
intuitive Systemsteuerung unterstützt, die die nächsten 
Arbeitsschritte vorgibt und nur in der richtigen Reihen-
folge zulässt. Ein Bruch des Containments durch  
Bedienfehler ist somit nahezu ausgeschlossen.

3 Entstaubung in der Tablettenproduktion
State-of-the-Art-Tablettenpressen und Kapselfüller, so-
wie auch Peripheriegeräte wie Filteranlagen, sind zur 
Reinigung mit immer komplexeren und effektiveren 
WIP-, CIP- oder Wetting-Systemen ausgestattet. Doch 
die Rohrleitung findet kaum Beachtung. Hunderte  
Meter Rohrleitung werden aus diesem Grund selten 
oder gar nicht gereinigt. In Kombination mit häufig zu 
langsamen Strömungsgeschwindigkeiten oder bei der 
Auslegung nicht ausreichend berücksichtigten Rohr-
bögen und Ähnlichem, bilden sie regelrechte Sammel-
becken mit Mixturen unterschiedlicher Wirkstoffe. 
Durch die Platzierung der Filteranlage direkt an der 
Absaugstelle können die Rohrleitungen oder Schläuche 
unter kontrollierten Bedingungen demontiert und gerei-
nigt werden. Auch die Auslegung ist deutlich einfacher. 
Hinter der dezentralen Anlage fließt nur noch saubere 

Autor

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur 
von Pharma+Food 
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Luft, und es gibt keine besonderen Strömungsgeschwin-
digkeiten einzuhalten, was zusätzlich eine akustische 
Entlastung bringt.

Staubbeladene Luft sollte dagegen stets mit einer 
Geschwindigkeit von mindestens 20 m/s gefördert wer-
den, um Ablagerungen zu vermeiden. Jedoch bedeutet 
eine so hohe Geschwindigkeit enorme Druckverluste in 
den Rohrleitungen von der Tablettenpresse zur Filteran-
lage. Es kommt hierbei auf jeden Meter und jeden Bogen 
an. Durch die Platzierung einer GMP-konformen und 
vor allem kompakten Filteranlage direkt an der Presse 
können die Reibungsverluste auf ein Minimum redu-
ziert werden.

4 Staubfrei umfüllen
HET Filter hat einen Absaugring zur sicheren  Staub-
erfassung bei Abfüll- oder Umfüllprozessen entwickelt, 
der einfach auf den jeweiligen Behälter aufgesetzt wird. 
Der Absaugring wird einfach auf den Behälter aufge-
setzt. Anschließend wird ein Luftschlauch angesteckt 
und schon kann mit dem Umfüllen begonnen werden. 
Durch den Luftstrom und die Konstruktion des Absaug-
rings bildet sich ein Luftvorhang über dem Trichter. So 
bleibt ein Großteil des aufgewirbelten Staubs im Innern 
des Behälters. Sollte es doch einmal vorkommen, dass 
Staub aus dem Behälter aufsteigt, wird dieser Staub  
direkt über dem Behälter abgesaugt und innerhalb des 
Absaugrings gesammelt.

Das Gerät kann für Pulver und Granulate eingesetzt 
werden. Mit einem optionalen Adapter lässt sich der 
Absaugring auf jede beliebige Behältergröße anpassen. 
Das Verfahren reduziert die Staubexposition für Mitar-
beiter und verringert so die gesundheitliche Belastung. 
Dadurch, dass weniger bzw. kein Staub mehr aufgewir-
belt wird, kann das Umfüllen auch in explosiongefähr-
deter Umgebung durchgeführt werden, da die Konzen-
tration des Staubs in der Luft gering gehalten wird. Für 
diesen Fall bietet der Hersteller eine Variante an, die für 
den Einsatz bis in Ex-Zone 0 ausgelegt ist. Am Ende des 
Umfüllprozesses kann der eingesaugte Staub einfach 
entsorgt oder rückgewonnen werden, da sich der Ab-
saugring über einen Bajonettverschluss ohne zusätzli-
ches Werkzeug leicht demontieren und öffnen lässt. 

5 Filtergehäuse für hochsensible Bereiche
Für hochsensible Einsatzfelder wie Operationssäle oder 
Laboratorien und in der pharmazeutischen Forschung 
hat Camfil das Schwebstofffilter-Auslassgehäuse Clean 
Seal entwickelt, dass sich individuell auf die jeweilige 
Anforderung und Umgebung anpassen lässt. 

Hochwertige Schwebstofffilter im Gehäuse sichern 
als endständige Filterstufe neben wirtschaftlichen und 
umweltspezifischen Vorteilen einen Schutz vor Schweb-
stoffen wie Aerosolen, Stäuben, Viren und Bakterien aus 
der Zu- und Abluft. Dank einer speziellen Haltevorrich-
tung und dem klappbaren Auslassgitter lassen sich die 
Hepa-Luftfilter leicht montieren. Die gesamte Filterflä-
che ist frei zugänglich, um auch Messungen im einge-
bauten Zustand problemlos zu ermöglichen. Da der Fil-
terwechsel einfach und ohne Werkzeug erfolgt, ist das 
Risiko der Beschädigung des Filters minimiert. Auf-
grund seiner kompakten Bauweise lässt sich das Filterge-
häuse problemlos in herkömmliche Deckensysteme  
integrieren – auch niedrige Deckenhöhen, Zwischen-
decken und Rasterdecken sind geeignet.

6 Staubabscheider bis Filterklasse H13
Besonders im Umfeld von Arbeitsplätzen und Ferti-
gungsstraßen sollen die im Produktionsprozess entstan-
denen Stäube abgefiltert und die gereinigte Luft wieder 
der Umgebungsluft zugeführt werden. Pharmazeutische 
Herstellungsanlagen, in denen hohe Konzentrationen an 
feinem, gefährlichem, brennbarem und explosivem 
Staub anfallen, benötigen Staubabscheider, die sicher, 
effizient und einfach zu warten sind.

Mit seinen Staubabscheidern der Serie Quad Pulse 
Package (QPP) bietet Camfil hierzu auf die jeweilige 
Anforderung zugeschnittene Staubabscheider-Lö- 
sungen. Im Mittelpunkt dieser Entstaubungsanlagen 
steht die Filterpatrone mit der Camfil Pleat-Technologie 
und ein breites Portfolio an Hepa-Filtermedien bis  
Filterklasse H13. Sie ermöglicht ein besonders effizientes 
Durchströmen der gesamten Filterfläche, was die Luft-
druckdifferenz minimiert und damit merklich Energie 
einspart.

Nach dem QPP1 mit einer Filterpatrone bietet der 
Hersteller auch den QPP2 mit zwei Filterpatronen an. 
Dieser Staubabscheider ist für einen höheren Betriebs-
volumenstrom einsetzbar. Er ist speziell für den Einsatz 
in der pharmazeutischen Industrie im Bereich der Fest-
stoffdosierungsanwendungen einschließlich Tablettie-
rung, Abfüllung, Beschichtung, Granulierung, Trock-
nung, Mischung, Vermengung, Verpackung und Zen-
tralvakuum konzipiert. Der QPP2 bietet Explosions-
schutz gemäß der NFPA- und Atex-Richtlinien. Das 
druckstoßfeste Gehäuse hält Explosionen stand und 
bleibt dabei unbeschädigt. Er kann ein Explosionsereig-
nis sicher eindämmen, ohne dass zusätzliche, kosten-
intensive Sicherheitsvorrichtungen erforderlich sind.   ●

1: Der Vakuum-Tro-
ckenschrank VSD 
mit Isolator und 
Drucknutsche ist ein 
Containment-Sys-
tem für kontamina-
tionsfreies, sicheres 
Trocknen von HAPI-
Produkten. 

2: Mit dem An-
schlusssystem JEL 
Smartcon ES können 
bei der Big Bag-Ent-
leerung nur noch 
unbedenkliche, 
kaum messbare 
Mengen an Produkt-
partikeln in die Anla-
genumgebung ent-
weichen. 

3: Beispiel eines 
OEB5-Kompaktent-
staubers mit Ein-
weg-Containment-
klappe und Filterbe-
netzung zur siche-
ren Einhaltung der 
Grenzwerte und 
umfangreicher Sen-
sorik zur Maximie-
rung der Prozesssi-
cherheit.

4: Der Absaugring 
kann für Pulver bis 
hin zu Granulaten 
beim Umfüllen ein-
gesetzt werden. 

5: Das Schwebstoff-
filter-Auslassgehäu-
se Clean Seal bietet 
Sicherheit und 
Schutz vor Leckagen. 

6: Das druckstoßfes-
te Gehäuse hält Ex-
plosionen stand.
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Marktübersicht Containment

PHARMA+FOOD Marktübersicht Containment

Lösungen bis OEB 6 
Containment, also die Trennung von Produkt und Mensch, ist eine komplexe Angelegen-
heit. Unsere umfassende und gleichzeitig leicht verständliche Übersicht soll Ihnen hel-
fen, den Überblick zu behalten und Lösungen für Ihre Problemstellung zu finden. 

Wer liefert was für welchen Prozess und für welche Si-
cherheitsstufe? Unsere Marktübersicht listet die wich-
tigsten Lösungsanbieter inklusive ihres Leistungsspekt-
rums auf. Da nichts beständiger ist als der Wandel, fin-

den Sie die ständig aktualisierte Marktübersicht auch auf  
www.marktuebersichten.chemietechnik.de. Und falls Sie 
in unserer Übersicht Anbieter vermissen, freuen wir uns 
über Ihre Mail an: redaktion@chemietechnik.de.   ●

Firma Prozess Stofftransport Prozesstechnik Single-use-Systeme Reini-
gung

Atex Services
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Air-Jet ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Alphaphoenix ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 21, 22 ■ ■ ■ ■
Amixon ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,2,20-22 ■ ■ ■

Amsonic –  
Hamo Group ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Reini-
gungstech-
nologie

■ ■ ■ 2,20,21,22 ■ ■ ■ ■

Andocksysteme 
G. Untch ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Mischge-

binde ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Aricon Kunst-
stoffwerk ■ ■

ART ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,2,21,22 ■ ■ ■ ■
Asecos ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Atec Pharma-
technik ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AVA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■
AZO ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Badger Meter ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■
Bardusch ■ ■ ■
Bausch + Ströbel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Bischof + Klein ■ ■ ■ ■
Bolz Intec ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2, 22 ■ ■
Bosch Packaging 
Technologie ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Brinox Process 
Systems ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Burgener ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,21,2,22 ■ ■ ■ ■
Bürkert ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Büscherhoff  
Packaging ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■

Butting ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Camfil ■ ■ ■ ■ Filterge-
häuse

1,2,20,21, 
22 ■ ■ ■ ■ ■

Castus ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Charles Ischi ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Comber Process 
Technology ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 0,1,2,20, 

21, 22 ■ ■

Contec ■ ■ ■
Coperion K-Tron ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1, 21, 2, 22 ■ ■ ■
De Dietrich Pro-
cess Systems ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18 Pharma+Food · Oktober 2020

Vakuumförderer und Containment-Lösungen 
für hygienisches und sicheres Pulverhandling
EX-sichere und staubfreie Systeme zur Behälter-/Fass-/Sack-/Big-Bag-Entleerung
auch für kritische Schüttgüter, Systeme fürs High-Containment bis OEB 5

Entnehmen | Fördern | Dosieren | Kontrollsieben | Zuführen | Sammeln/Lagern | WIP / CIP / SIP www.Volkmann.info

Pharmazeutika

Vitaminpulver

Glukose

Maltodextrin

APIsLebensmittel

Chemikalien
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Marktübersicht Containment

Firma Prozess Stofftransport Prozesstechnik Single-use-Systeme Reini-
gung

Atex Services
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Dec Group ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■
Denios ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■ ■
Dichtungs-
schmiede ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

DST Dauermag-
net ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■

Empac ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1, 2 ■
EST – Edelstahl-
bau Tannroda ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Prozess-

behälter ■ ■ ■ 1,2,20, 
21,22 ■

Esta Apparateb. ■ ■
Ettlinger ■ ■

Ezidock ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Aseptic 
Systeme ■ ■ 0, 2 ■ ■

Fette Compac-
ting ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gala ■ ■ ■ ■
GEA Group ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Gebrüder Lödige ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 0, 1, 2, 20, 
21, 22 ■ ■ ■ ■ ■

Vakuumförderer und Containment-Lösungen 
für hygienisches und sicheres Pulverhandling
EX-sichere und staubfreie Systeme zur Behälter-/Fass-/Sack-/Big-Bag-Entleerung
auch für kritische Schüttgüter, Systeme fürs High-Containment bis OEB 5

Entnehmen | Fördern | Dosieren | Kontrollsieben | Zuführen | Sammeln/Lagern | WIP / CIP / SIP www.Volkmann.info

Pharmazeutika
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Marktübersicht Containment

Firma Prozess Stofftransport Prozesstechnik Single-use-Systeme Reini-
gung

Atex Services
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Gempex ■ ■ ■
Gemü ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ventile ■ ■ ■ ■ ■ ■
Gericke ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 20-22, 1, 2 ■ ■ ■ ■
GF Casting Sol. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
GKM Siebtechn. ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,2, 20-22 ■ ■ ■
Glatt ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■
Glatt Ingenieurt. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Graco ■ ■

Greif Velox ■ ■ ■ ■ ■ ■ Roboter-
palett. 

0, 1, 2, 20, 
21, 22 ■ ■ ■

Harro Höfliger ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Hecht ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■
Herding Filter ■ ■ ■ 1,2,20-22 ■ ■ ■ ■
H. Waldner ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
HET Filter ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■
HTK Hamburg ■ ■ ■ ■
Hüttlin ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2, 22; 1 ■ ■

Infastaub ■ ■ ■ 1, 
20,21,22 ■ ■

IPCO Germany ■ ■ ■ 2, 21 ■ ■
ITE Intertechnik ■ ■ ■ ■ alle ■
J. Engelsmann ■ ■ ■ ■ ■ 21, 22 ■ ■ ■ ■
Keller Luftt. ■ ■ ■ 2,20,21,22 ■ ■ ■
Klaus Union ■ ■ ■ ■ ■ Pumpen 1, 2 ■ ■
Knip ■ ■ ■ ■ ■ ■
Krahnen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1, 21, 2, 22 ■ ■ ■ ■
L.B. Bohle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 21 ■ ■ ■ ■
LDT Dosiertechn. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2, 1, 0 ■
Lugaia D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,2, 20-22 ■ ■ ■ ■
Maag Automatik ■ ■ ■ ■ ■ ■
Maag Pump S. ■ ■ ■
Mavag ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■
MBL-Europe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 21, 22 ■ ■ ■ ■
Mediseal ■ ■ ■ ■ ■ ■
MK Versuchsanl. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
MPT Meß- und 
Prozeßtechnik ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2, 1, 0 ■ ■ ■

MTI Mischt. ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■
Müller ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■
Netzsch Pum-
pen & Systeme ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1, 2 ■ ■ ■

Neuhaus Neotec ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■
Nilfisk ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2-22, 1-21 ■ ■ ■ ■
Novindustra ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,2,20-22 ■ ■ ■ ■
Optima ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Pink Thermosys-
teme ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1, 2 ■ ■ ■ ■

Pitzek Consulting ■ ■ ■ ■
Powtec ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1, 2, 20-22 ■ ■ ■
Prosys ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1, 2, 21, 22 ■ ■ ■ ■
R + B Filter ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1, 2, 20-22 ■
Rau Anlagenbau ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2-22, 1-21 ■
Reinraumtech-
nik Ulm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 0, 1, 2, 20, 

21, 22 ■ ■ ■ ■

Rembe ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■

20 Pharma+Food · Oktober 2020
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Marktübersicht Containment

Firma Prozess Stofftransport Prozesstechnik Single-use-Systeme Reini-
gung

Atex Services
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Rembe Kersting ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■ ■
Rommelag Flex ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1,2,20-22 ■ ■ ■
Roxtec ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1, 2, 21, 22 ■ ■
Rubitec ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Ruland ■ ■ ■ ■ ■ ■ 0
Schenck Process ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Sera ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Silica ■ ■ ■ 1-22 ■ ■ ■ ■ ■
Skan ■ ■ ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■
STC Engineering ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■
Striko ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2-22, 1-21 ■ ■ ■ ■
Teadit D ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Thaletec ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Three-Tec ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■
Triax ■ ■
Uhlmann Pac-S. ■ ■ ■ ■ ■ ■
ULT ■ ■ ■ ■ 22 ■ ■ ■ ■ ■
Vesch ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ alle ■ ■ ■ ■ ■
VSE Volumen-
technik ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Walther Präzis. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Für Geräte-
gruppe II 
Kategorie 
2G und 2De

■ ■ ■ ■

Watson-Marlow ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Weber Rohrlei-
tungsbau

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Willy A. Ba-
chofen (WAB)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Xylem Water ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1, 21

21Pharma+Food · Oktober 2020
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Ausrüstung

P+F-Trendbericht: Produktion von toxischen und aktiven Feststoffen

Anlagentechnik ist der Schlüssel 
zu modernem Arbeitsschutz 
Der Trend zur Spezialisierung schreitet in der chemisch-pharmazeutischen Industrie 
weiter voran. Mit klassischen Konzepten des Arbeits- und Produktschutzes lassen sich 
die dadurch wachsenden Anforderungen kaum noch erfüllen. Moderne Schutzkonzepte 
bei Anlagen und deren Komponenten gewinnen deshalb an Bedeutung.

Immer mehr hochgefährliche Substanzen und immer 
kleinere Batchgrößen – die aktuellen Trends in der 
Pharma- und Chemieindustrie befeuern den Bedarf 

nach flexiblen technischen Lösungen. In der Chemie 
sorgte in den vergangenen Jahren beispielsweise die Um-
setzung der Reach-Verordnung für ein Umdenken in 
den Betrieben. Die EU-Richtlinie fordert, dass jeder, der 
einen Stoff ab einer Menge von 1 t/a herstellt oder im-
portiert, diesen zuvor registrieren muss. Dabei gilt auch: 
Je höher die Vermarktungsmenge, desto mehr Daten 
muss ein Unternehmen einreichen. Das schlägt sich 
auch auf die Kosten der dafür nötigen toxikologischen 
Prüfungen nieder. 

Reach-Verordnung zwingt Anlagenbetreiber 
zum Handeln
Reach legt den Unternehmen, die in größerem Maße mit 
gefährlichen Stoffen umgehen, nicht nur Registrierungs-

pflichten auf, sondern schärft auch den Blick für den 
Arbeitsschutz. Denn oft herrscht bei den Produzenten 
die Meinung vor, dass es reicht, wenn die Mitarbeiter 
beim Umgang mit toxischen Stoffen Vollschutzanzüge 
anziehen und Atemschutzgeräte tragen. Ein Trugschluss: 
Die entsprechende EU-Richtlinie 98/24/EG räumt tech-
nischen Maßnahmen in der Rangfolge der Schutzmaß-
nahmen eine deutlich höhere Priorität ein – persönliche 
Schutzausrüstung steht erst ganz am Ende der dort für 
den Arbeitsschutz definierten Maßnahmen. Bei der Fra-
ge nach technischen Anforderungen kommt der Begriff 
„Containment“ ins Spiel. 

Containment-Systeme trennen den Mitarbeiter vom 
(gefährlichen) Produkt. In der Chemie steht beim Um-
gang mit toxischen Stoffen dabei der Arbeitsschutz im 
Vordergrund: Gefährliche Stäube sollen durch herme-
tisch geschlossene Systeme in der Anlage gehalten oder 
in Filtern abgeschieden werden. In der Pharmaprodukti-

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer
Manager ● 

Autor

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur 
von Pharma+Food

Wie kann die An-
lagentechnik gestal-
tet werden, damit 
das Bedienpersonal 
ohne Vollschutz ar-
beiten kann? Diese 
Frage steht bei vie-
len Projekten zuneh-
mend im Vorder-
grund.

Bild: Ivan Traimak –  
stock.adobe.com
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on kommt eine weitere Blickrichtung hinzu: Das Produkt 
selbst soll durch Containmenttechnik vor Einflüssen und 
Verunreinigungen aus der Umgebung geschützt werden. 

Die über die Jahre gestiegene Anzahl hochaktiver Stoffe 
führt dazu, dass mittlerweile in vielen Bereichen ein OEB-
Level von 5 schlicht als Standard gilt. Das Kürzel OEB steht 
für „Occupational Exposure Band“ und beschreibt die Toxi-
zität eines Stoffes. OEB 5 bedeutet eine Belastung von weni-
ger als 1 µg/m3. Würde man dies auf die Größe des Empire 
State Buildings in New York hochrechnen, so dürfte sich im 
gesamten Gebäude nicht mehr als der zwanzigste Teil eines 
Teelöffels des Wirkstoffs befinden. Um dies zu erreichen, 

gibt es natürlich nicht „die eine“ 
Lösung, sondern eine Vielzahl un-
terschiedlicher Ansätze.

Am Anfang der Suche nach der 
optimalen Containment-Lösung 
muss deshalb immer ein umfassen-
des Prozessverständnis stehen. So 
genügt es beispielsweise nicht, die 

Expositionsgrenze (Occupational Exposure Limit, OEL) des 
Produkts zu messen. Denn so laufen Anlagenbetreiber Ge-
fahr, eine überdimensionierte Anlage zu spezifizieren und 
die Investitionskosten in die Höhe zu treiben. Zudem entste-
hen so komplizierte Lösungen – das System ist schwieriger 
zu bedienen sowie zu warten. Auch alltägliche Aspekte wie 
die Reinigung der Anlagen unter Containment-Bedingun-
gen werden dann häufig unterschätzt. 

Containment-Lösungen sind so individuell wie die 
Aufgabenstellung
Unter der Vielzahl der am Markt verfügbaren Containment-
Lösungen die richtige und wirtschaftlichste auszuwählen, 
erfordert Know-how. Beispielsweise um die Frage zu beant-
worten, ob der Prozess klassisch in Edelstahl oder aber mit 
Single-use-Technik aufgebaut werden soll. Denn neben fest 
installierten Isolatoren und Produktionssystemen, die nach 
Gebrauch gereinigt werden müssen, lassen sich komplette 
Prozesse inzwischen auch mit flexiblen Foliensystemen auf-
bauen, die nach der Nutzung nicht gereinigt, sondern ent-
sorgt werden. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. 
Welche Lösung für eine spezifische Anwendung besser  
geeignet ist, hängt von vielen Parametern ab – etwa den 
Produkteigenschaften, den Produktionsvolumina oder wirt-
schaftliche Überlegungen. 

Zwischen dem Rohmaterial zur Wirkstoffproduktion bis 
zum fertigen Arzneimittel gibt es eine Vielzahl an Schnitt-
stellen: Rohstoffe müssen beprobt, verwogen, in Prozessma-
schinen eingebracht, wieder beprobt, weiterverarbeitet und 
schließlich konfektioniert werden. Und je toxischer die ver-
arbeiteten Stoffe und je höher die Anforderungen hinsicht-
lich Kreuzkontamination sind, desto größer ist der Aufwand 
im Produktionsprozess. Im regulierten Umfeld der Pharma-
produktion kommt dazu, dass jede Änderung am Prozess 
eine Neuvalidierung erfordert – ein Aufwand, den die Phar-
mazeuten zu vermeiden suchen.

Spätestens dann, wenn unterschiedliche Anlagenkompo-
nenten miteinander zu einem dichten Gesamtsystem ver-
schaltet werden, wird klar, dass Containment vor allem eine 
Frage der Schnittstellen ist bzw. deren Vermeidung. Diese 
müssen sorgfältig betrachtet werden.  Im Hinblick auf die 
Wirtschaftlichkeit einer Containment-Lösung liegt in dieser 
Analyse der Schlüssel für eine kosteneffiziente Auslegung – 

OEB 5 ist 
mittlerweile in 

vielen Bereichen 
Standard

Verlässliche 
Pulvertransferlösungen 
für hochaktive und 
sterile Anwendungen

Die Transferlösung für 
hochaktive - und sterile 
Wirksto�e, in Kombination 
mit Single-Use 
komponenten für 
sicheres Pulverhandling

www.thechargepoint.de
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denn häufig wird übersehen, dass die Gefährdung von 
Mitarbeitern durch einen Wirkstoff auf dessen Weg 
durch die Anlage nicht überall gleich hoch ist. Das lässt 
sich nutzen, indem man das Containment der jeweiligen 
Anforderung anpasst.

Dort, wo das Containment gebrochen wird, um das 
Produkt vom einen in den nächsten Prozessschritt zu 
überführen, entstehen Gefahren für das Personal wie 
auch für das Endprodukt. Und so hochwertig das reali-

Handhabung eines 
Wirbelschichttrock-
ners in einem Isola-
tor. Bild: Glatt

24 Pharma+Food · Oktober 2020

Flexible Foliensysteme ermöglichen den sicheren Umgang mit toxischen Feststof-
fen ohne Vollschutzanzug.  Bild: Rommelag

sierte Containmentsystem auch sein mag, keine techni-
sche Lösung ist 100 % dicht. Ob die vorgegebenen 
Grenzwerte eingehalten werden, müssen vor der Inbe-
triebnahme der Anlage geeignete Messungen zeigen.  
Mit dem Trend zu hochaktiven und immer toxischeren 
Stoffen, bei denen die Limits inzwischen in den Bereich 
von Nanogramm-Bruchteilen verschoben werden, kom-
men auch moderne Isolatorsysteme an ihre Grenzen. 

Grenzen des Machbaren in Sicht
In diesem Zusammenhang stellt sich zunehmend die 
Frage, welche Rolle der Mensch künftig in der Produkti-
onsumgebung hochaktiver Stoffe spielen wird. Gleich-
zeitig werden die Messmethoden immer besser, und es 
ist nur eine Frage der Zeit, bis es möglich sein wird, 
solche niedrigen Grenzwerte bestimmen zu können. 
Hier könnten bedienerlose, von Robotern durchgeführte 
Prozesse künftig eine Option sein. Erste Ansätze sind 
bereits erkennbar, das Interesse der Anlagenausrüster an 
Robotern und Automatisierungstechnik wächst.

Dass all diese Entwicklungen nicht zum Nulltarif zu 
haben sind, leuchtet dabei ein. Oft haftet Containment-
Systemen deshalb der Ruf an, nicht nur teuer zu sein, 
sondern auch die Produktivität zu hemmen. Obwohl, 
wie oben beschrieben, eine wirtschaftliche Abwägung 
zwischen technischer Lösung (Containment) und  
persönlicher Schutzausrüstung schon nach den Arbeits-
schutz-Regularien nicht statthaft ist, ist diese Denkweise 
weiterhin verbreitet. 

Oft wird dabei jedoch falsch gerechnet, und bei-
spielsweise bleiben die Personalkosten beim Einsatz von 
Anzügen oder die Transaktionskosten für deren  
Beschaffung und Handling unberücksichtigt. Unterm 
Strich, so beispielsweise die im Oktober 2019 bei der 
jährlichen Praxistagung Containment vorgestellten  
Erfahrungen des US-Pharmakonzerns Allergan, spart 
Containment den Betreibern sogar Geld, weil teure Pro-
duktverluste vermieden werden können. Für die  
geschlossene Technik spricht zudem, dass sich so teure 
und unter Gesichtspunkten der Sicherheits- und Explo-
sionsrisiken bedenkliche Luftwechselraten vermeiden 
lassen. Auch die Mitarbeiter profitieren davon, wenn sie 
sich ohne lästige und schweißtreibende Schutzausrüs-
tung in der Anlage bewegen können. 

Je teurer das Produkt, desto schneller spielen Con-
tainment-Systeme die für ihren Einsatz notwendigen 
Kosten wieder ein. Und das Plus an Sicherheit und  
Produktqualität kann sich zudem auszahlen, wo sonst 
aufgrund von Verunreinigungen Rückrufaktionen not-
wendig werden oder das Image des Unternehmens auf 
dem Spiel steht.  ●

Aspekte des Arbeitsschutzes stehen auch beim digitalen  
Praxistag Containment am 22.10. im Mittelpunkt. Infos und 
Anmeldung unter www.containment.de

Entscheider-Facts

●● Immer mehr hochgefährliche Substanzen und immer kleine-
re Batchgrößen erfordern neue technische Lösungen.

●● Vollschutzanzüge sind als Schutzmaßnahme nicht mehr aus-
reichend.

●● Künftig werden verstärkt Containment-Systeme und auto-
matisierte Prozesse zum Einsatz kommen.
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 Pulvertransport am Beispiel einer Großanlage für chirurgische Füllstoffe

Operation im  
geschlossenen Prozess
Sensible Arznei- und Nahrungsmittel sowie Medizinprodukte müssen unter allen Um-
ständen vor der Umwelt und deren Einflüssen geschützt sein. Das gilt auch für den 
Transport innerhalb des Produktionsprozesses – so wie bei einem großen Hersteller für 
chirurgische Füllstoffe. 

Im Bereich des innerbetrieblichen Rohstofftrans-
ports stellen sich stets die gleichen Fragen: Wie 
können wir unsere Produkte schonend und sicher in 

den Prozess einbringen bzw. austragen? Wie lässt sich 
ein reibungsloser Transport zwischen den einzelnen 
Verarbeitungsschritten realisieren? Wie handhabe ich 
unterschiedliche Gebindetypen wie Big Bags, Fässer, 
Container oder Säcke? Diese Fragen und noch viele 
mehr gilt es bei Neuprojekten, aber auch bei bestehen-
den Anlagen immer wieder von neuem zu definieren.

In der pharmazeutischen und Life-Science-Industrie 
sind die eingesetzten Stoffe häufig sehr aktiv und damit 
sehr gefährlich. Bei vielen dieser Stoffe sind die hohen 
Grenzwerte von OEB 5 (Occupational Exposure Band) 
einzuhalten, um das Personal effektiv vor den Folgeschä-
den zu schützen. Das bedeutet, dass eine Umgebungs-
kontamination von maximal OEL (Occupational Expo-
sure Level) < 1 µg/m3 nicht zu überschreiten ist. Auf der 
anderen Seite gibt es auch Stoffe, die unter allen Umstän-
den vor der Umwelt und deren Einflüssen geschützt 
werden müssen. Solche sensiblen Materialien sind zum 
Beispiel Säuglings- oder Allergiker-Nahrung aber auch 
Stoffe, die bei Operationen zum Einsatz kommen. Soge-

nannter Knochenzement etwa wird bei vielen orthopä-
dischen Operationen als Füllstoff verwendet, muss aber 
erst aus mehreren Komponenten hergestellt werden. Ein 
führender Produzent stellt diesen Rohstoff unter strengs-
ten Reinraumbedingungen her. Die Rohstoffversorgung 
hat der Maschinen- und Anlagenbauer Hecht Technolo-
gie mit einer vollständigen Prozessstrecke sichergestellt.

Planung einer Big Bag-Station
Oftmals werden die Stoffe von Lieferanten oder dem 
vorgelagerten Prozessschritt in Big Bags abgefüllt, um 
den Transport zum Einsatzort so einfach wie möglich zu 
gestalten. Jedoch stellt sich somit auch die Frage, wie die 
Big Bags auf eine sichere und saubere Art zu befüllen 
und zu entleeren sind, ohne dass dabei Bediener und 
Produkt miteinander in Berührung kommen. Die jewei-
ligen baulichen und einsatzortspezifischen Begebenhei-
ten wie Deckenhöhe oder Raumgröße dürfen auch auf 
keinen Fall außer Acht gelassen werden. 

Im Fall der erwähnten Knochenzement-Produktion 
kommt das patentierte Big Bag-Anschluss-System LAS-
EC zum Einsatz, das hohe Containment-Level bis zu 
OEB 4 einhält. Maßgeschneidert auf die Entleerprozesse 
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und Anforderungen der Produktion erlaubt das System 
außerdem ein leichtes, ergonomisches und vor allem  
sicheres Austragen der Pulver. Es kommt nahezu ohne 
den Einsatz von Hilfs- oder Verbrauchsmaterialien wie 
O-Ringen aus und wird unkompliziert durch eine pneu-
matische Steuerung mit den drei Funktionen Andocken, 
Abdichten und Abdocken bedient. 

Der Entleervorgang läuft im Einzelnen wie folgt ab: 
Zum Anschließen des Big Bags wird der Port aufgefah-
ren, die Showercap des vorherigen Big Bags dichtet über 
eine spezielle Klemmvorrichtung den Port ab. Der neue 
Liner wird nun über die Showercap bei geöfftetem Port 
gezogen. Der Port wird geschlossen und der neue Liner 
automatisch fixiert. Jetzt kann die Showercap über den 
seitlichen Endlosfolienport abgezogen und der Big Bag 
geöffnet werden. Das Schüttgut wird nun mittels Schwer-
kraft entleert. Nach dem Entleeren des Inhalts wird der 
Liner zwischen dem Big Bag und Dichtflansch zweimal 
abgebunden und abgetrennt. Um den Anforderungen 
nach GMP gerecht zu werden, wurde auch eine Methode 
zur Reinigung entwickelt. Durch die Ausstattung mit 
WIP- und CIP-Equipment lässt sich das komplette An-
schluss-System hygienisch reinigen.

Auf pneumatischem Weg zum Mischer
Für den Weitertransport zum Mischer hat man sich in 
der Knochenzement-Herstellung für eine der am weites-
ten verbreiteten Methoden des geschlossenen Trans-
ports entschieden: die pneumatische Förderung. Der 
Schutz des Bedieners, aber auch die Vermeidung von 
Kreuzkontamination haben hierbei wiederum oberste 
Priorität. Aber auch die Zusammensetzung des Förder-
guts oder dessen Feuchtigkeitsgehalt spielen allgemein 
beim Handling eine Rolle. Beispielweise ist bei Stoffen 
mit niedriger Zündenergie unbedingt sicherzustellen, 
dass sich auf keinen Fall ein zündfähiges Gemisch bilden 
kann. Somit ist auf die Einhaltung der Ex-Zonen zu 
achten. Gegebenenfalls muss unter Ausschluss von  
Sauerstoff produziert werden. Des Weiteren sollen die 
Handhabung der Maschinen sowie die Reinigbarkeit 
möglichst mühelos und einfach sein.

Der speziell entwickelte Proclean Conveyor erfüllt 
die hohen GMP-Anforderungen in der Knochen- 
zement-Herstellung. Das Prinzip dieses Vakuum- 
Fördersystems unterscheidet sich im ersten Anschein 
nur unwesentlich von den herkömmlichen, pneumati-
schen Fördergeräten, die entweder mittels Überdruckes 
oder Unterdruck arbeiten. Um das Vakuum aufrecht zu 
erhalten, muss das System geschlossen betrieben wer-
den. Das System arbeitet nach dem Prinzip der Pfrop-
fenförderung. Durch diese wird weniger Förderluft be-
nötigt. Somit arbeitet das System auch mit einer relativ 
kleinen Filterfläche, die speziell dafür designed wurde. 

Durch den Einsatz der Ringfiltertechnologie, stellt 
der Körper des Filters eine Verlängerung des Abscheide-
behälters dar. Angefangen vom einfachen Ein- und 
Ausbau, bis hin zur Einhaltung eines „Hygienic Designs“ 
bietet diese Technologie eine Reihe von Vorteilen. Darü-
ber hinaus ist das Filtergewebe durchgängig FDA- 
konform. Die Langlebigkeit der Filterkonstruktion und 
eine Beständigkeit gegen Filterdurchschläge sind weitere 
Vorteile. Beim Fördervorgang wird das Produkt- 
Gas-Gemisch durch ein Schlauch- oder Rohrleitungs-

Das Big Bag-An-
schluss-System LAS-
EC ermöglicht ein 
definiertes, sicheres 
Entleeren von Big 
Bags in wenigen 
Schritten.

Das Vakuum-Förder-
system Proclean 
Conveyor erfüllt ho-
he GMP-Anforderun-
gen. Bilder: Hecht
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nen als Füllstoff ver-
wendet wird.
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führenden Produ-
zenten hat die Fir-
ma Hecht eine voll-
ständige Prozess-
strecke gestaltet, die 
eine kontaminati-
onsfreie Produktion 
ermöglicht.

system von der Aufgabestelle angesaugt und gelangt 
durch die Produkteintrittsklappe in den Abscheide- 
behälter des Conveyors. 

Sicher abgefüllt ohne Isolator
Sind alle Stoffe in ausreichender Menge eingebracht be-
ginnt der Mischprozess mit einem Pflugscharmischer 
der Firma Lödige. Zur internen Weiterverarbeitung wird 
das fertige Gemisch schließlich wieder in Big Bags ver-
bracht. Die Abfüllung findet in zwei Stationen statt. Die 
Big Bags mit Inlinern werden mit je einem Liner Befüll-
kopf befüllt. Der Liner-Befüllkopf LBK ermöglicht  
geschlossenes Befüllen von beliebigen Gebinden mit 
Inliner. Das hohe Containment, auch beim Gebinde-
wechsel, wird durch den Einsatz von Schutzfolien  
erreicht. Wenn keine Gebinde angeschlossen sind, ver-
schließt eine Schutzfolie den Befüllkopf und den Ein-
griffstutzen. Bediener und Produkt sind so gegen Konta-
mination geschützt. Durch den Einsatz dieser Technolo-
gien kann hier auf komplexe Isolatorsysteme bei der 
Abfüllung verzichtet werden. 

Durch die Anwendung dieser geschlossenen Systeme, 
die den vollständigen Prozessablauf der Herstellung ver-
binden ist eine kontaminationsfreie Produktion mög-
lich. Alle Maschinen der gesamten Prozessstrecke wur-
den zudem in Edelstahl ausgeführt. Des Weiteren haben 
die Oberflächen alle eine Güte des Mittenrauwerts Ra-
Wert von < 0,8 µm. ●

www.pharma-food.de/2006pf604
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Bewerten von Containment-Leistung

Das finanzielle Risiko des  
Containments 
Für den Schutz von Mitarbeitern, Umwelt und Patienten sind Pharmafirmen auf effizi-
entes Containment angewiesen. Allerdings ist die Technologie kostenintensiv und die 
Planungssicherheit gering: Meist gehen Medikamentenhersteller bislang nicht davon 
aus, dass sich die Leistung eines Containment-Systems zuverlässig vorhersagen lässt. 
Doch das ändert sich.

Was Containment-Anlagen in der Pharmapro-
duktion leisten müssen, lässt sich mit dem 
Alltagsverstand nur schwer fassen. Das liegt 

daran, dass sich im täglichen Leben praktisch nichts in 
vergleichbaren Größendimensionen abspielt. Würde 
man beispielsweise einen handelsüblichen Zuckerwürfel 
zu Pulver zerreiben und ihn gleichmäßig in der Ham-
burger Elbphilharmonie verstreuen, entstünde eine 
Raumluftkonzentration von 5,5 µg/m3. Das ist ein Wert, 
der in der pharmazeutischen Produktion täglich einge-
halten wird. High-Containment-Anlagen müssen sogar 
Werte von unter 1 µg/m3 erreichen. 

Hochaktiver Wachstumsmarkt
Dass effizientes Containment für Pharmaunterneh-

mer immer wichtiger wird, zeigt ein Blick auf aktuelle 
Marktentwicklungen: Laut Schätzungen des Marktfor-
schungsunternehmens Markets and Markets beträgt das 
jährliche Marktvolumen für sogenannte HPAPIs (High-
ly Potent Active Pharmaceutical Ingredients) derzeit et-

wa 18 Mrd. US-Dollar. Im Jahr 2023 werden es voraus-
sichtlich bereits 27 Mrd. sein. Schon heute werden mehr 
als die Hälfte aller neu zugelassenen Substanzen als po-
tent eingestuft, jeder vierte in Entwicklung befindliche 
Wirkstoff gilt als hochpotent. Kein anderes Marktseg-
ment wächst so schnell wie HPAPIs.

Dieses Wachstum ist Ausdruck eines globalen Struk-
turwandels, der sich seit einigen Jahren in der Pharma-
branche vollzieht. Auslaufende Patente sorgen zuneh-
mend dafür, dass sich die pharmazeutische Massenpro-
duktion von Europa nach Asien verlagert. Da auch 
zahlreiche Medikamente mit hochwirksamen Substan-
zen den Patentschutz verlieren, erschließen Generika-
hersteller den HPAPI-Markt. 

Im Gegenzug konzentrieren sich Pharmahersteller 
aus Industrieländern verstärkt auf teure Spezialmedika-
mente für die boomende Individualmedizin. Im Zen-
trum dieser Entwicklung steht die steigende Nachfrage 
nach Onkologie-Medikamenten und Antikörper-Wirk-
stoff-Konjugaten. Bedienerschutz und die Vermeidung 
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HYGIENIC DESIGN 
KONTROLLWIEGEN UND 
METALLDETEKTION
Die perfekte Kombination aus Kontrollwaage und Metalldetektor in 
einem innovativen, hygienischen wash-down-Design. Dieses Modell 
erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen einschließlich der Schutzart IP69K. 
Das optionale Reinigungsprogrammpaket ermöglicht die gefahrlose 
Reinigung auch bei laufender Maschine. Die Verwendung einer 
Hightech- Wägezelle von WIPOTEC, die nach dem Prinzip der 
elektrodynamischen Kraftkompensation (EDK) arbeitet, garantiert 
beste Technik für ausgezeichnete Wägeergebnisse.
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METALLDETEKTION
Die perfekte Kombination aus Kontrollwaage und Metalldetektor in 
einem innovativen, hygienischen wash-down-Design. Dieses Modell 
erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen einschließlich der Schutzart IP69K. 
Das optionale Reinigungsprogrammpaket ermöglicht die gefahrlose 
Reinigung auch bei laufender Maschine. Die Verwendung einer 
Hightech- Wägezelle von WIPOTEC, die nach dem Prinzip der 
elektrodynamischen Kraftkompensation (EDK) arbeitet, garantiert 
beste Technik für ausgezeichnete Wägeergebnisse.

Kontrollwaage
HC-M-WD-MDi

wipotec-ocs.com
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Ein einziger Zucker-
würfel, verteilt in 
der Hamburger Elb-
philharmonie: Der-
artig geringe Raum-
luftkonzentrationen 
müssen in der Phar-
maproduktion täg-
lich eingehalten 
werden.

von Kreuzkontaminationen durch ein lückenloses Con-
tainment werden daher für alle Arzneimittelhersteller 
zum Kernthema.

Um beim Containment Umweltschutz, Bediener- 
sicherheit und Produktqualität auf eine zuverlässige 
technologische Basis zu stellen, müssen alle Akteure ihr 
volles Know-how einbringen. Ob dieses Zusammenspiel 
funktioniert, entscheidet sich vor allem an den Schnitt-
stellen. Die Hersteller gehen in der Regel nicht davon 
aus, dass Maschinenbauer die Leistung eines Contain-
ment-Systems zuverlässig vorhersagen können. Das ist 
vor allem der Tatsache geschuldet, dass sich die Contain-
ment-Performance komplexer Anlagen bislang nur 
schwer kalkulieren ließ.

Diese Ausgangslage stellt Pharmafirmen vor ein Di-
lemma: Das Containment-Level einer neuen Anlage 
muss bereits in einer frühen Projektphase festgelegt 
werden. Über wie viel Rückhalteleistung ihre neue Anla-
ge tatsächlich verfügt, erfahren Hersteller bisher erst 
verlässlich durch eigene Messungen, nachdem Maschine 
und Containment-System bereits am Fertigungsstandort 
installiert worden sind. 

Da Containment-Technologie verhältnismäßig auf-
wendig ist, sieht sich der Projektleiter bei jeder Neuan-
schaffung mit einem erheblichen finanziellen Risiko 
konfrontiert: Entscheidet er sich sicherheitshalber für zu 
viel Containment, entstehen dem Unternehmen unnöti-
ge Kosten. Kalkuliert er knapper, aber auf Basis unzuver-

HYGIENIC DESIGN 
KONTROLLWIEGEN UND 
METALLDETEKTION
Die perfekte Kombination aus Kontrollwaage und Metalldetektor in 
einem innovativen, hygienischen wash-down-Design. Dieses Modell 
erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen einschließlich der Schutzart IP69K. 
Das optionale Reinigungsprogrammpaket ermöglicht die gefahrlose 
Reinigung auch bei laufender Maschine. Die Verwendung einer 
Hightech- Wägezelle von WIPOTEC, die nach dem Prinzip der 
elektrodynamischen Kraftkompensation (EDK) arbeitet, garantiert 
beste Technik für ausgezeichnete Wägeergebnisse.

HYGIENIC DESIGN 
KONTROLLWIEGEN UND 
METALLDETEKTION
Die perfekte Kombination aus Kontrollwaage und Metalldetektor in 
einem innovativen, hygienischen wash-down-Design. Dieses Modell 
erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen einschließlich der Schutzart IP69K. 
Das optionale Reinigungsprogrammpaket ermöglicht die gefahrlose 
Reinigung auch bei laufender Maschine. Die Verwendung einer 
Hightech- Wägezelle von WIPOTEC, die nach dem Prinzip der 
elektrodynamischen Kraftkompensation (EDK) arbeitet, garantiert 
beste Technik für ausgezeichnete Wägeergebnisse.

Kontrollwaage
HC-M-WD-MDi

wipotec-ocs.com
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lässiger Daten, schafft er unter Umständen eine Anlage 
mit ungenügender Rückhalteleistung an, die aufwendig 
nachgerüstet werden muss. Wieder entstehen unnötige 
Kosten. Besser wäre es, sich auf die Angaben des Ma-
schinenherstellers verlassen zu können und die Contain-
ment-Leistung einer Anlage bereits vor der Installation 
genau zu kennen.

Standardisiertes Messprotokoll
Um dieses Problem zu lösen, hat Fette Compacting den 
Containment Guard entwickelt. Dieses risikobasierte 
Messverfahren orientiert sich an den Kriterien der Inter-
national Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) 
und ist dank einer reproduzierbaren Messmethodik in 
der Lage, die Rückhalteleistung einer Anlage unter rea-
len Produktionsbedingungen zuverlässig vorherzusagen. 
Dafür folgt der Containment Guard einem standardi-
sierten Messprotokoll, das Fehlerszenarien berücksich-
tigt und Arbeitsschritte einbezieht, die zuvor nicht ana-
lysiert wurden. 

Für die Messungen durchlaufen alle Anlagen eine 
feste Reihenfolge von sieben Messszenarien, sogenann-
ten Cycles. Dafür werden Tablettenpressen und Prozess-
Equipment in unterschiedlichen Konstellationen aufge-
baut und unter reproduzierbaren Bedingungen in einer 
festen Reihenfolge auf ihre Rückhalteleistung getestet. 
Unter anderem wird die Rückhalteleistung beim Ein- 
und Ausschleusen von Werkzeug sowie im Falle eines 
Stromausfalls ermittelt. Die Ergebnisse der Containment 
Guard-Messungen unterzieht der Hersteller schließlich 
dem Praxistest. Um die eigenen Daten zu validieren und 
auf ihre Anwendbarkeit im Produktionsalltag zu über-
prüfen, vergleicht sie der Maschinenbauer mit den Vor-
ortmessungen namhafter Pharmafirmen. In der Regel 
offenbart dieser Abgleich eine fast perfekte Überein-
stimmung zwischen Containment Guard-Werten und 
Praxisdaten. 

Jedes neue Wissen über Containment verbessert 
langfristig die Arbeitssicherheit. Dieses Wissen wächst 

Erkenntnis aus vie-
len Jahren For-
schung und Ent-
wicklung: Transfer-
prozesse entschei-
den maßgeblich 
über die Rückhalte-
leistung einer Con-
tainment-Anlage. 
 Bilder: Fette Compacting

mit jedem weiteren Datenaustausch. Von einer Zusam-
menarbeit profitieren beide Seiten: Die Maschinenher-
steller erhalten die Möglichkeit, ihr Wissen über Con-
tainment weiter zu vertiefen. Im Austausch bekommen 
Pharmafirmen die Gelegenheit, ihre eigenen Messergeb-
nisse mit einem externen Partner zu spiegeln. Das Vier-
augenprinzip stärkt die Gewissheit, richtig gemessen zu 
haben und keine Überraschungen befürchten zu müs-
sen. Aus diesem Grund sind die meisten Betreiber be-
reit, ihre Daten mit dem Anbieter des Messystems zu 
teilen.

Containment-Wissen aktiv teilen
Der Abgleich mit Containment-Messwerten aus der rea-
len Produktion bestätigt die Annahme, dass Transfer-
prozesse maßgeblich über die Rückhalteleistung einer 
Anlage mitentscheiden. Je weniger Schnittstellen zwi-
schen den einzelnen Prozessschritten existieren, desto 
weniger Wirkstoff tritt aus der Maschine aus. Das An- 
und Abdocken von Containern ist fehleranfällig, weil es 
nach wie vor oft manuell durchgeführt wird. Selbst wenn 
menschliche Fehler ausbleiben, entsteht zwangsläufig 
Exposition. Je mehr Komponenten im laufenden Prozess 
an- und abgedockt werden, desto mehr Wirkstoff wird 
freigesetzt. Eine weitere Erkenntnis ist, dass eine sinn-
volle Beurteilung der Rückhalteleistung sich nicht auf 
Einzelkomponenten einer Containment-Anlage fixieren 
darf. Es ist wichtig, das System als Ganzes zu betrachten. 
Beispielsweise spielt das Airmanagement, also die Kon-
trolle der Luftführung der Gesamtanlage, eine zentrale 
Rolle. 

Die Ergebnisse aus mehreren Jahren Forschung und 
Entwicklung zum Thema Containment hat Fette  
Compacting mittlerweile in einem Handbuch zusam-
mengefasst. Der komplexen Thematik nähert man sich 
aus Sicht des Maschinenherstellers, der theoretisches 
Wissen mit praktischen Kenntnissen über Stoffausbrei-
tung vereint. Das Containment-Handbuch beschreibt 
die Grundlagen und Randbedingungen eines systemati-
schen Messverfahrens und skizziert, in welcher Reihen-
folge die relevanten Systemzustände eines Tablettiersys-
tems erfasst werden müssen, um die Rückhalteleistung 
einer Anlage zuverlässig vorherzusagen. Das erklärte 
Ziel besteht darin, sein gesammeltes Containment- 
Wissen öffentlich zur Verfügung zu stellen. Dieser  
Ansatz soll den fachlichen Dialog vorantreiben und so 
letztlich der gesamten Branche zugutekommen. ●

www.pharma-food.de/2006pf618

Entscheider-Facts

●● Pharmaunternehmen sind für Planungssicherheit und wirt-
schaftliche Investitionsentscheidungen auf zuverlässige In-
formationen zur Rückhalteleistung von Anlagenbestandtei-
len angewiesen. Diese sind jedoch nicht immer ohne Weite-
res zugänglich.

●● Das risikobasierte Messverfahren Containment Guard nutzt 
ein standardisiertes Messprotokoll mit reproduzierbarer Me-
thodik, um die Rückhalteleistung einer Anlage unter realen 
Produktionsbedingungen zuverlässig vorherzusagen.

●● Schnittstellen und Transferprozesse stellen besondere Risiko-
faktoren beim Containment dar. Daher ist es wichtig, nicht 
nur die Rückhalteleistung von Einzelkomponenten zu bewer-
ten, sondern die gesamte Anlage zu berücksichtigen.

PF_2020_06_28_Aufsatz_Fette.indd   30 23.09.2020   11:28:02



Ausrüstung

31Pharma+Food · Oktober 2020

Containment-System für Big-Bag-Entleerung 

Einfach und sicher
Schüttgutexperte J. Engels-
mann hat ein Anschlusssystem 
entwickelt, mit dem Big Bags 
unter Containment-Bedingun-
gen einfach und sicher entleert 
werden können. Der Bediener 
selbst muss dabei nur wenige 
Handgriffe durchführen, da der 
Entleerprozess weitestgehend 
automatisiert ist. Mit dem An-
schlusssystem JEL Smartcon ES 
können bei der Big Bag-Entlee-
rung nur noch unbedenkliche, 
kaum messbare Mengen an 
Produktpartikeln in die Anlage-
numgebung entweichen.  Das 
Anschlusssystem kann bis zu 
einem Containment-Level von 
OEB 4 eingesetzt werden, was 
einer Partikelkonzentration in 
der Anlagenumgebung von we-
niger als 10 μg/m3 entspricht. 
Bei der Entwicklung des An-
schlusssystems im Vordergrund 
standen die Aufrechterhaltung 
des Containments, die einfache 
und sichere Bedienbarkeit so-
wie ein möglichst schneller Ge-
bindewechsel. Um einen neuen 
Big Bag anzuschließen, muss 
der Bediener lediglich den Big 
Bag-Auslauf über die Ent-
leereinheit stülpen. Auf Knopf-
druck senkt sich der Anpresstel-
ler und fixiert den Auslauf mit-
hilfe pneumatischer Dichtun-
gen fest am Andockungssystem. 
Eine Besonderheit ist die optio-
nale Dichtigkeitsprüfung, mit 
der Bediener den neu einge-
spannten Big Bag-Auslauf auf 
Dichtigkeit und Schäden prüfen 

können. Erst wenn der Druck-
test bestanden ist, kann der 
Produktfluss initiiert werden. 
Nach der Entleerung wird der 
Auslauf mit speziellem Ver-
schlusswerkzeug abgebunden 
und getrennt. Ist der nächste 
Big Bag in die Station einge-
bracht und sicher im Entleer-
modul eingespannt, kann der 
abgebundene Auslaufstutzen 
des vorherigen Big Bags über 
den frontseitigen Eingreifstut-
zen mit Endlosfoliensystem si-
cher ausgeschleust werden. 
Während des gesamten Ent-
leerprozesses unterstützt eine 
intuitive Systemsteuerung den 
Bediener, gibt die nächsten Ar-
beitsschritte vor und lässt diese 
nur in der richtigen Reihenfolge 
zu. Ein Bruch des Containments 
durch Bedienfehler ist somit 
nahezu ausgeschlossen.

●● bis OEB 4 / < 10 μg/m3

●● optionale Dichtigkeitsprüfung
●● schneller Gebindewechsel

pharma-food.de/2006ct016

Pure Passion for Cleanroom Hygiene

THEMA  
SICHERHEIT 
Beste Einweg-Performance 
im Reinraum. Immer GMP-
konform. 100 % rein bei jedem 
Einsatz. Kreuzkontaminationen 
ausgeschlossen. Grund zur Freude 
für Qualitätssicherung und Hygiene-
beauftragte. Das ist PurMop® Xtra!

hydroflex-group.com

 PurMop® Xtra

IMMER SICHER  
REINIGEN.
 Immer sicher arbeiten.
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Neue Tinten für Drucker

Einsatz bei Lebensmitteln und mehr

Bluhm Systeme hat sein Tinten-
portfolio für Continuous-Inkjet-
Drucker aus der Linx-8900-Serie 
um zwei weitere spezielle Tin-
ten erweitert. Die neue schwar-
ze Linx Retort-Tinte 1077  ist 
speziell für den Einsatz unter 
typischen Sterilisations- und 
Retorten-Nassverfahren ausge-
legt. Dank der Spezialformel 
der Tinte können Linx-Tinten-
strahldrucker Beschriftungen 
auch durch dünne Öl- oder 
Fettschichten aufbringen. So 
zeichnet sie sich nach der Verar-
beitung durch eine gute Haft-
festigkeit, eine gute Farbüber-
tragungs-Beständigkeit sowie 
eine hohe Widerstandsfähig-
keit und Lesbarkeit auf den ver-
schiedensten Materialien aus. 
Zu typischen Anwendungen für 
die Tinte zählen eine Vielzahl 
von Lebensmittelverpackun-
gen, wie Fertiggerichte, Gemü-
se-, Obst-, Suppen-, Reis-, 
Fleisch- und Fischprodukte so-
wie Haustierfutter. Dazu gehö-
ren auch alle Produkte, die vor 
einem Garungsprozess be-
druckt werden. Die Tinte eignet 
sich für viele Materialien, ein-

schließlich Metalldosen sowie 
geformte Aluminium- und 
Kunststoff-Verpackungen wie 
etwa PET-Beutel (Polyester) 
oder Pouches. Für Produktions-
umgebungen, in denen der 
MEK-Bestandteil beschränkt ist, 
gibt es die schwarze Linx All-
zwecktinte 3203. Diese schnell 
trocknende Tinte wurde so for-
muliert, dass sie ein breites 
Spektrum von Kundenbedürf-
nissen abdeckt. Ursprünglich 
als schwarze Allzwecktinte ge-
dacht, um die Anforderungen 
der japanischen Richtlinie über 
organische Lösungsmittel zu 
erfüllen, weist diese Tinte Ei-
genschaften auf, die weltweit 
nützlich sind. Sie enthält kein 
MEK und liefert trotzdem die 
gute Druckqualität und Haf-
tung, die von typischen MEK-
basierten Tinten erwartet wird. 
Zu weiteren Vorteilen zählen 
der geringere Geruch und Lö-
sungsmittelverbrauch bei ge-
ringeren VOC-Emissionen. Die 
bietet zudem eine hohe Haf-
tung auf Verpackungsmateriali-
en, die typischerweise in der 
Lebensmittel-, Getränke-, Phar-
ma- und Kosmetikindustrie ver-
wendet werden, einschließlich 
PE, PET, PP und Styropor.

●● schwarze Tinten
●● 1077 für Sterilisations- und Retor-
ten-Nassverfahren

●● 3203 für typische Verpackungs-
materialien

pharma-food.de/2006pf001
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Die Single-Use-Tech-
nologie Culture One 
verhindert zuverläs-
sig die Kreuzkonta-
mination zwischen 
den pharmazeuti-
schen Batches. 
 Bilder: Alfa Laval
 

Single-Use-Separatorsystem für die Biopharma-Produktion

Saubere Zellkultur-Ernte 
In der biopharmazeutischen Industrie hat sich ein großer Wandel hin zu flexibleren Zell-
kultur-Produktionssystemen vollzogen, die auf kleineren Anlagen mit Einweg-Verarbei-
tungsanlagen beruhen. Für den primären Ernteschritt solcher Kulturen hat Alfa Laval 
ein Single-Use-Separatorsystem entwickelt.

Biopharmazeutika nehmen in der modernen Arz-
neimittelherstellung einen immer höheren Stel-
lenwert ein. Für die Produktion der Zielproteine 

werden unter anderem tierische Zelllinien verwendet, 
deren Verarbeitung sich in einen sogenannten Upstream- 
und den darauffolgenden Downstream-Prozess unter-
teilen lässt. Upstream-Processing beschreibt sämtliche 
Schritte zur Anzucht und Vermehrung der Zellkulturen 
im Bioreaktor bzw. Fermenter, bis der anvisierte Produk-
tionsmaßstab erreicht ist. Der Übergang zum 
Downstream-Processing beginnt mit der Zellernte.  
Diese Downstream-Aufbereitung der Fermentations-
brühe verursacht oftmals deutlich über die Hälfte der 
Gesamtproduktionskosten. 

Schonende Verarbeitung senkt Kosten
Produktqualität, Prozessausbeute und Aufwand für die 
anschließende Aufreinigung werden vor allem durch 
den Ablauf der Zellernte beeinflusst. Hierbei werden 
Klarphase und Säugerzellen mit einer Zentrifuge von-
einander getrennt. Die große Herausforderung besteht 
darin, die scherempfindlichen Zellen in der Fermentati-
onsbrühe möglichst sauber und intakt vom Produkt  
abzutrennen. Aus der geklärten Flüssigkeit können im 
weiteren Prozess die Zielproteine für die angestrebten 
Wirkstoffe gewonnen werden. Werden die abzutrennen-

den 10 bis 20 µm großen Zellen zerstört, kommt es hin-
gegen zu einer Verunreinigung durch intrazelluläre 
Proteine. Die Folge sind hohe Aufarbeitungskosten und 
eine geringere Qualität. Neben einer schonenden  
Behandlung ist es wichtig, Lufteinschlüsse zu vermei-
den, da die Fermentationsbrühe zur Schaumbildung 
neigt, wodurch wiederum die Schergefahr steigt.

Traditionell werden bei der Ernte von Zellkulturen 
bewährte Zentrifugentechnologien im großen Maßstab 
verwendet. Diese Einheiten bieten eine effiziente und 
zuverlässige Trennleistung mit erhöhter Ausbeute, sind 
aber oft für wesentlich höhere Kapazitäten und eine 
größere Infrastruktur ausgelegt. Zur Verhinderung von 
Kreuzkontaminationen müssen die Zentrifugen nach 
jedem Batch zeitaufwendig mit Chemikalien gereinigt 
und anschließend sterilisiert werden. Kontinuierliche 
Fortschritte in der medizinischen Forschung führen  
allerdings dazu, dass die Zahl der entwickelten Wirkstof-
fe stetig steigt. Die damit hergestellten Arzneimittel sind 
jedoch nur selten sogenannte Blockbuster, die wie Wirk-
stoffe gegen Diabetes in besonders großen Mengen  
benötigt werden. Die Vielzahl an vergleichsweise wenig 
nachgefragten Arzneien führt zur Verarbeitung von  
immer mehr und immer kleineren Batches. Hinzu 
kommt, dass verschiedene Zellkulturen nacheinander 
verarbeitet werden.

Autor

Doug Osman, Direk-
tor Food & Life Sci-
ence Technology,  
Alfa Laval

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ●

Kosmetik ●

Chemie ●

Funktion
Planer ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Kontaminationsrisiken vermeiden

Wir bei Getinge wissen, dass mikrobielle Kontamination und das Einbringen von Partikeln den 
Produk tionsprozess in der Pharma- und Lebensmi� elindustrie gefährden.
Zur Sicherstellung der Produktsicherheit können Sie sich auf Getinge-Isolatoren und das patentierte 
DPTE®-Transfersystem verlassen, das Alpha-Ports und Beta-Zubehör kombiniert. Wenn es darum geht, eine 
höhere Produktivität und eine risikofreie Produktion zu erreichen, sind wir bei jedem Schri�  an Ihrer Seite 
und arbeiten eng mit Ihnen zusammen – together as one.

www.getinge.com
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Flexibilität durch Single-Use
Um diesen gewandelten Marktanforderungen gerecht zu 
werden, hat Alfa Laval die Single-Use-Zentrifuge Typ 
Culture One entwickelt, bei der alle produktberühren-
den Teile aus Kunststoff gefertigt sind. Denn während 
heutige Zellverarbeitungsanlagen fast vollständig aus 
Plastik bestehen, gab es die Tellerzentrifuge bisher nicht 
in einem Einwegformat. Die Folge war eine ineffiziente 
Trennung mit minderwertigen und inkonsistenten  
Ergebnissen. Die Single-Use-Zentrifuge erleichtert der 
biopharmazeutischen Industrie die Planung und den 
Bau neuer Anlagen und ermöglicht eine größere Flexibi-
lität, um schneller mit ihrem Produkt auf den Markt zu 
kommen. Ohne die Notwendigkeit einer Reinigung und 
Sterilisation vor Ort wird die Systemdurchlaufzeit erheb-
lich verbessert und eine Kreuzkontamination zwischen 
Produktionschargen ausgeschlossen. Auch der Bedarf an 
Chemikalien, Wasser und Energie im Zusammenhang 
mit CIP und SIP entfällt.

Die Trommelgröße der Zentrifuge ist für Batchgrö-
ßen bis zu 500 l ausgelegt, bei denen der Separator 5.200 
U/Min erreicht. Die verbaute Trenntechnologie Spinsert 
umfasst alle Elemente des Tellerpaketes sowie sämtliche 
Verbindungsschläuche und Einweginstrumente. Diese 
Assemblies werden sterilisiert und gebrauchsfertig nach 
allen geltenden Industriestandards für die GMP- 

Produktion geliefert. Nur die im Spinsert enthaltenen 
Komponenten sind aus recycelbarem Material gefertigt 
und werden nach jedem Gebrauch ausgetauscht. Um die 
Anforderungen der pharmazeutischen Industrie zu er-
füllen, stellt der Anbieter auch alle weiteren produkt-
fremden Kontaktkomponenten des Systems sowie 
Mehrzweckinstrumente und Automatisierung selbst her.

Wie die Produktreihe Culturefuge basiert auch  
Culture One auf einem vollständig hermetischen  
Designkonzept für die schonende Behandlung von Zell-
kulturen. Ausgehend von der bewährten Technologie 
der größeren Modelle aus Edelstahl war es das Ziel der 
Entwickler, ein Separatorensystem für die biopharma-
zeutische Einwegverarbeitung zu entwickeln, das die 
gleiche hohe Leistung bietet. Darüber hinaus stellt der 
Ansatz die sterile Behandlung des Systems sicher und 
verhindert eine Luft-Flüssigkeits-Grenzfläche im Sepa-
rator. Hierzu wird die Fermentationsbrühe nicht wie 
sonst üblich von oben, sondern über einen hermetischen 
Zulauf von unten in die Zentrifuge geleitet. Die Luft im 
Inneren kann über den Auslauf entweichen und die Zen-
trifuge komplett gefüllt werden. Da das System  
skalierbar ist, können Anwender in der Kleinanlage 
Testreihen durchführen und später auf die großen  
Culturefuge-Anlagen umsteigen. ●

www.pharma-food.de/2006pf624

Entscheider-Facts

●● Die biopharmazeu-
tische Industrie 
nutzt zunehmen 
Single-use-Systeme, 
um Kontaminatio-
nen zu vermeiden.

●● Der vorgestellte Sin-
gle-use-Separator 
ermöglicht sicheres 
und wirtschaftliches 
Aufarbeiten von 
Zellkulturen.

●● Das System ist flexi-
bel im Einsatz und 
einfach zu skalieren.

Kontaminationsrisiken vermeiden

Wir bei Getinge wissen, dass mikrobielle Kontamination und das Einbringen von Partikeln den 
Produk tionsprozess in der Pharma- und Lebensmi� elindustrie gefährden.
Zur Sicherstellung der Produktsicherheit können Sie sich auf Getinge-Isolatoren und das patentierte 
DPTE®-Transfersystem verlassen, das Alpha-Ports und Beta-Zubehör kombiniert. Wenn es darum geht, eine 
höhere Produktivität und eine risikofreie Produktion zu erreichen, sind wir bei jedem Schri�  an Ihrer Seite 
und arbeiten eng mit Ihnen zusammen – together as one.

www.getinge.com
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Technikumsversuche und Herstellung klinischer Prüfmuster mit einem modularen  
Laborproduktionssystem

Digitaler Blick auf reale Zwillinge 
Aus Wirkstoffen wirksame Arzneimittel zu machen, ist die Aufgabe der Galenik. Dabei 
hilft dem Pharmazeuten seit 2018 ein modular aufgebautes Produktionssystem. Per Vi-
deoschalte ins Innovation Center lassen sich damit nun auch Prozesse aus der Distanz 
entwickeln und optimieren.

Wie wichtig eine schnelle Arzneimittel-Ent-
wicklung ist, wird gerade wieder bei der 
Diskussion um einen Impfstoff gegen das 

Corona-Virus deutlich. Neu ist diese Anforderung aller-
dings nicht: schon seit vielen Jahren zerbrechen sich 
Pharmazeuten und Maschinenlieferanten den Kopf, wie 
die technische Entwicklung von Arzneimitteln beschleu-
nigt und dabei noch verbilligt werden kann. Als Beitrag 
zu dieser Thematik hat der Pharma-Maschinenspezialist 
Glatt zur Achema 2018 das neuartige modulare Produk-

tionssystem Multilab vorgestellt, welches die Herstellung 
unterschiedlicher Fertigungsstufen für feste Arzneifor-
men erlaubt. Das für die Verarbeitung von Pulvern bis 
hin zur Tablette konzipierte System wurde in der Zwi-
schenzeit um weitere Prozesse ergänzt, die zu festen 
Arzneiformen führen – hierzu gehören auch die Techno-
logien zur Herstellung von Pellets. Und weil die großen 
Produktionsmaschinen für das modular aufgebaute La-
borgerät Pate standen, nutzt das Labor-System dieselbe 
Steuerung wie die großen Produktionsanlagen und er-

Autor

Axel Friese ist Mar-
ketingleiter bei Glatt

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ●

Kosmetik ●

Chemie ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● 

Manager ●

Bilder: Glatt
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füllt auch dieselben GMP-Anforderungen. Mit dem La-
borsystem können sowohl Entwicklungschargen wie 
auch Klinikmuster im Kleinmaßstab bis 5 kg gefertigt 
werden. Ein kontinuierlich arbeitendes Wirbelschicht-
Trocknungsmodul erlaubt die Anbindung des Laborge-
räts an das Labor-Konti-System Modcos und ist somit 
Teil einer kontinuierlichen Fertigungslinie im Labor-
maßstab. „Unser modulares Technologiekonzept trägt 
dazu bei, die galenische Entwicklung fester Arzneifor-
men und die Herstellung klinischer Prüfmuster deutlich 
zu beschleunigen – und das bei niedrigeren Investitions-
kosten“, erklärt Dr. Adrian Kape, Produktmanager bei 
Glatt. 

Modulares System – paralleles  
Arbeiten an realen Zwillingen
Der Feststoff-Spezialist stellt das Modulare System in 
seinem Innovation Center im südbadischen Binzen für 
Entwicklungsarbeiten an neuen Medikamenten und für 
die Optimierung von Prozessen zur Verfügung: „Ein 
Angebot, das seit der Einführung von Multilab in 2018 
mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat“, berichtet 
Kape. 

Nicht zuletzt die Reisebeschränkungen durch die 
Corona-Pandemie haben den Fokus auf eine weitere 
Möglichkeit gerichtet: den virtuellen Blick der Pharma-
zeuten von auswärts über die Schulter der Experten in 
Binzen. Per Video-Schalte ist es möglich, im Technolo-
giezentrum des Unternehmens an einem realen Zwilling 
einer Kundenanlage zu arbeiten und Prozessparameter 
im Dialog zu kommunizieren und zu optimieren. Der 
Kunde schaut dabei per Teams- oder Zoom-Dialog den 
Mitarbeitern des Herstellers der Prozesstechnologie 
über die Schulter. Umgekehrt können dessen Experten 
auf dieselbe Weise Prozesse und Einstellungen an der 
Anlage der Kunden betrachten. So lassen sich auch tech-
nische Versuche im Zuge der Entwicklung neuer Arznei-
mittel auf diesem Weg aus der Ferne mitverfolgen. Die 
Arzneimittelhersteller müssen nicht mehr zwingend vor 
Ort sein, wenn beispielsweise Versuche zum Proof-of-
Concept für eine bestimmte Technologie durchgeführt 
werden. 

In naher Zukunft soll bei Glatt Pharmaceutical Servi-
ces in Binzen eine Multilab-Anlage im GMP-Pharmabe-
trieb zur Verfügung stehen. Dann können auch klinische 
Prüfmuster gemäß GMP hergestellt werden und Kun-
den, die nicht persönlich dabei sein können, können 
virtuell teilhaben. „Wir bieten das gesamte Dienstleis-
tungspaket – inklusive der Verpackung von klinischen 
Prüfmustern, der Freigabe für die klinische Prüfung und 
der gesamten Supply Chain“, so Dr. Norbert Pöllinger 
von Glatt Pharmaceutical Services. Sollen beispielsweise 
Lacktabletten als eine Variante von OSDs (oral solid 
dosage forms) hergestellt werden, so kann das Laborsys-
tem als komplette Batch-Granulationslinie konfiguriert 
werden: von der Einwaage bis zur Entleerung eines Gra-
nulats, mit direktem Produktfluss und kurzen Wegen 
vom Pulver bis zur beschichteten Tablette. Sollen hoch-
wirksame Arzneistoffe verarbeitet werden, sorgt eine 
Containment-Ausführung für die Arbeitssicherheit der 
Mitarbeiter. 

Derzeit stehen zwölf Prozessmodule für das Laborge-
rät zur Verfügung – diverse Konfigurationen für Wirbel-

schicht-Prozesse wie Topspray, Tangential Spray, Bottom 
Spray (Wurster), Rotor und CPS. Dazu kommen die 
Module für High Shear Granulation, Nass- und  
Trockensiebung sowie für das Coating von Tabletten. 

Erst mieten, später investieren
Die Entwicklung neuer Arzneimittel führt nicht immer 
direkt zum Erfolg – Projekte kommen und gehen. Je 
mehr Technologievarianten zur Verfügung stehen, desto 
wahrscheinlicher ist es, ein gut funktionierendes festes 
Arzneimittel zu entwickeln und herzustellen. Ein neues 
System wie Multilab muss nicht zwingend sofort gekauft 
werden, um die Eignung verschiedener Verfahren und 
Prozessparameter zu testen. Eine Option ist es, Prozess-
ausrüstung zu mieten und Erfahrungen – mit Unterstüt-
zung von Glatt – zu sammeln. „Ist ein Prozess aber  
gefunden und entschließt sich ein Kunde, eine entspre-
chende Anlage zu kaufen, dann rechnen wir die Mietge-
bühren natürlich auf den Kaufpreis an“, erklärt Kape. 

Auch hier hilft der modulare Aufbau des Systems der 
Prozesse: die verschiedenen Module lassen sich einfach 
an das Grundgerät anbauen. Die Kombination der Mo-
dule wird solange getestet und angepaßt, bis das optima-
le Verfahren und die passende Konfiguration gefunden 
sind. Und auch die spätere Produktion im größeren 
Maßstab ist dann bereits bedacht. Kape: „Die Anlagen-
Steuerung für die Multilab™-Laboreinheit ist dieselbe 
wie für die großen Produktionsanlagen – auch Electro-
nic Batch Recording ist von Anfang an integriert. Das 
erleichtert den Scale-up-Prozess sowie den Transfer aus 
der Entwicklung in die kommerzielle Produktion sehr.“  
 ●

www.pharma-food.de/2006pf606

Entscheider-Facts

●● Eine schnelle Arzneimittel-Entwicklung wird  
immer wichtiger.

●● Mit einem modularen Produktionssystem lassen sich zudem 
Entwicklungskosten senken.

●● Per Video-Schalte lassen sich Versuche aus der Ferne  
verfolgen.

„Unser modulares Technologiekonzept be-
schleunigt die Herstellung klinischer Prüfmuster 
deutlich“
Dr. Adrian Kape, Produktmanager bei Glatt.

„Je mehr Technologievarianten zur Verfügung 
stehen, desto wahrscheinlicher ist es, ein gut 
funktionierendes festes Arzneimittel zu entwi-
ckeln und herzustellen.“
Dr. Norbert Pöllinger, Glatt Pharmaceutical Services

Ausrüstung
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Sinuspumpe 

Vielseitige und zuverlässige Förderung
Mit Certa Plus präsentiert die 
 Watson-Marlow Fluid Techno-
logy Group  eine Baureihe Si-
nuspumpen für Einsätze in der 
Pharmaindustrie. Die Pumpe 
fördert nahezu pulsationsfrei 
und mit geringen Scherkräften 
bei geringem Stromverbrauch 
und lässt sich besonders leicht 
und effizient reinigen. Sie verar-
beitet hochviskose Medien bis 
8 Mio. mPas. Dadurch eignet sie 
sich beispielsweise für die Pro-
duktion von Zäpfchen, Sirup- 
und Zuckerlösungen, Cremes 
und Gelen oder Pastillen und 
Dragées. Sie ist in fünf verschie-
denen Größen für Fördermen-
gen bis ca. 42.000 l/h erhältlich, 
bei einem Förderdruck bis 6 bar. 
Cleaning-in-Place (CIP) ermög-
licht eine leichte Reinigung, die 
Pumpe lässt sich einfach in eine 
aseptische Anwendung integ-
rieren. Sie kann ohne Demonta-
ge nass gereinigt werden und 
ist dampfsterilisierbar und bak-
teriendicht. Die Certa Plus ver-
fügt über eine vollständige 
Aseptik-Zertifizierung (EHEDG 
Type EL Class I und EHEDG Type 
EL Aseptic Class I), alle Kompo-

nenten sind aus zertifizierten 
Werkstoffen gemäß FDA und 
USP Class VI hergestellt. Durch 
das hygienische Design sinkt 
der Bedarf an Reinigungsche-
mikalien und der erforderliche 
Reinigungszyklus verkürzt sich, 
was die Prozesseffizienz verbes-
sert. Die Pumpe benötigt laut 
Hersteller bis zu 50 % weniger 
Strom als Dreh- oder Kreiskol-
benpumpen.

 ● auch hochviskose Medien
 ● geringe Scherkräfte
 ● aseptisch und leicht zu reinigen

pharma-food.de/2007pf007

Inspektionssystem 

Vielseitige Blisterkontrolle
Mit dem Kamerasystem 
Polyphem wt bietet  Laetus  eine 
Lösung zur umfassenden Inli-
ne-Qualitätskontrolle auf Blis-
termaschinen. Das System lie-
fert Kontrollmöglichkeiten für 
Blisterverpackungen, die mit 
farbigen Tabletten, Kapseln, 
Dragees, Spritzen und Ampul-
len oder Applikatoren befüllt 
sind. Über die reine Anwesen-
heitsprüfung hinaus detektiert 
es Fehler bei Farbe, Form, Ab-
messung sowie Lage der Inhal-
te. Ebenso erkennt es Ver-
schmutzungen, Beschädigun-
gen oder überfüllte Näpfe. Das 
Grundgerüst der Lösung bilden 
ein GAMP-konformer Industrie-
computer mit Touchscreen und 
eine Beleuchtungseinheit mit 
einer oder mehreren integrier-
ten Kameras. Verschiedene op-
tionale Module passen das Sys-
tem an individuelle Prozessan-
forderungen an. Polyphem wt 
3D führt mittels Stereoskopie 
eine Höhen- und Farbauswer-
tung durch und erkennt so dop-
pelte oder gebrochene Inhalte. 
Zudem eignet sich das Modul 
besonders für die Inspektion in 

kontrastarmer Umgebung. Das 
Modul Polyphem  wt  Pro Twin+ 
ermöglicht aufeinanderfolgen-
de Blisterkontrollen von oben 
und unten vor und nach der 
Versiegelung. Das Inspektions-
system prüft in Blistern liegen-
de Objekte unterschiedlicher 
Materialien auf Fehler und 
sorgt somit für ein sicheres 
Ausschleusen aus dem Produk-
tionsprozess. Der Hersteller 
konfiguriert das modulare Sys-
tem individuell und ohne wei-
teren Programmieraufwand.

 ● erkennt Füllstand und Fehler
 ● modulare Erweiterungen
 ● individuelle Anpassung

pharma-food.de/2004pf001

Etikettiereinheit 

Erstöffnungsgarantie von Medikamenten
Ein Merkmal zum Nachweis der Originalität 
von Medikamentenverpackungen ist die Er-
stöffnungsgarantie. Für diese Aufgaben-
stellung gibt es mit Tamper Evident Etiket-
ten eine ideale Lösung. Die  Topex  7300 TE 
Etikettiereinheit zielt auf Anwendungen 
mit kleineren Stückzahlen und Losgrößen 
ab, bei denen aus betriebswirtschaftlichen 
Gründen flexibel und schnell reagiert wer-
den muss. Verschlussetiketten gibt es in 
unterschiedlichen Ausführungen. Überwie-
gend zum Einsatz kommen rechteckige 
oder runde Etiketten, mit einer integrierten 
Sicherheitsperforation. Das Basismaterial 
ist in der Regel eine transparente, flexible 
PE oder PP Folie. Dadurch wird gewährleis-
tet, dass wichtige Informationen auf der 
Verpackung nicht verdeckt werden. Diese 
Materialien eignen sich auch besonders gut 
für eine Etikettierung von Faltschachteln 
mit Einstecklasche. Die Auswahl der Haft-
kleber richtet sich dabei nach den Anforde-

rungen. Sie sind z. B. beständig gegen un-
terschiedliche Lösungsmittel oder Wasser. 
Dadurch wird sichergestellt, dass sich das 
Etikett selbst von lackierten Faltschachteln 
nicht entfernen lässt, ohne sich selbst oder 
einen Teil der Faltschachtel erkennbar zu 
zerstören. Bei der halbautomatischen Lö-
sung legt der Bediener ein Produkt lagerich-
tig auf die Maschine und löst die Etiketten-
spendung aus. Im weiteren Verlauf wird das 
Etikett automatisch zur Hälfte am Boden, 
zur anderen Hälfte um die Einstecklasche 
seitlich auf die Falschachtel angedrückt. 
Der mechanische Aufbau der Etikettierein-
heit ist bewusst sehr kompakt ausgeführt. 
Das Gerät wurde für den mobilen und flexi-
blen Einsatz innerhalb der Fertigung ausge-
legt. Einsparpotential für den Nutzer ergibt 
sich auch durch den bewussten Verzicht 
auf pneumatische Komponenten. Es wird 
dadurch keine aufwendig und teuer herge-
stellte Druckluft für den Betrieb benötigt. 

Interessant ist dieses Etikettiergerät für alle 
Firmen im Pharmaziebereich, die neben 
Großserien auch kleinere Stückzahlen pro-
duzieren, und in Faltschachteln verpacken. 
Ebenfalls werden Lohnverpacker angespro-
chen, die auf unterschiedliche Anforderun-
gen und Aufgabenstellungen schnell re-
agieren müssen.

 ● für Faltschachteln mit Einstecklaschen
 ● entspricht EU Richtlinie 2011/62/EU
 ● Haftkleber je nach Anforderungen

pharma-food.de/2005pf002
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Restarting the Engineering Industry 
Networking-Kongress für den 
Anlagenbau als Spezial-Ausgabe  
im digitalen Format
Die Corona-Pandemie stellt auch den europäischen 
Anlagen bau vor enorme Herausforderungen. Einerseits 
geht es um konjunkturelle Perspektiven, andererseits  
um strukturelle Veränderungen. Der „Engineering 
Summit Spezial“ gibt Antworten auf die drängenden 
Fragen der Branche:
• Welche konjunkturellen Perspektiven hat die Branche?
•  Welche strukturellen Veränderungen hat der 

Anlagenbau zu erwarten?
•  Wie meistert der Anlagenbau die Corona-Krise und 

mit welchen langfristigen Folgen ist zu rechnen?

An drei Tagen und in drei Themenblöcken werden sich 
Führungskräfte des europäischen Anlagenbaus von  
17.-19. November zu Impulsvorträgen namhafter 
Referenten sowie in digitalen Talkrunden austauschen 
und die Frage diskutieren, wie ein Neustart nach der 
Corona-Krise gelingen kann. Die generellen Themen 
sind:
•  Restart 1: Erfahrungen und Lehren aus der  

Corona-Krise
• Restart 2: Nachhaltigkeit und Klimaneutralität
• Restart 3: (Digitale) Prozesse im Projektgeschäft

Auch in der digitalen Variante ist der Engineering 
Summit der maßgebliche Networking-Kongress  
der Branche: Hier diskutiert das Who is who 
des Anlagenbaus mit seinen Stakeholdern über 
Entwicklungen und Perspektiven im Markt. 

Werden Sie Teil des Netzwerks und der Engineering 
Community! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

ENGINEERING
SUMMIT 2020
17.-19.11.2020 • Online-Kongress

Marktveränderungen und Strategie

Transformation der Anlagenbau-Branche

Digitalisierung · Service geschäft ·  
Best Practices

Themenübersicht

Veranstalter:

Arbeitsgemeinschaft 
Großanlagenbau

www.engineering-summit.de

Jetzt anmelden!

es_2020_vorankuendigung_onl_210x297.indd   1 02.09.2020   12:39:20PF_2020_06_37_Anzeigenseite.indd   37 23.09.2020   16:26:12



Produktion

38 Pharma+Food · Oktober 2020

Die Anforderungen 
an eine hygienische 
Mischanlage sind 
umfangreich: hohe 
Mischleistung, präzi-
se Steuerung und 
schnelle Reinigung 
sind unerlässlich.

Verbesserte Hygiene von Knetmischern

Mehr als nur produktiv 
Industrielles Mischen kann naturgemäß je nach Aufgabenstellung mit dem Aufbringen 
hoher Energie und starker Scherkräfte verbunden sein. Dabei sind die Anforderungen an 
die Hygiene, an die Vermeidung von mikrobiologischen Ablagerungen und an ein leich-
tes, aber vollständiges Reinigen zwischen den einzelnen Chargen in den letzten Jahren 
gestiegen.

Die gestiegenen Anforderungen haben Auswir-
kungen auf das Innere der Mischkammer, auf 
die Gestaltung des Mischtrogs und der 

Mischwerkzeuge, auf die Vermeidung von Überlauf und 
Produktresten bei Befüllung und Entleerung und nicht 
zuletzt auf das Verteilen der Inhaltsstoffe über die pro-
duktberührten Oberflächen und den Schutz von Perso-
nal und angrenzenden Maschinen.

Die Priorität bei der Konstruktion jeder Mischma-
schine beginnt mit der Anforderung: deren Bestandteile, 
Eigenschaften, wie sie interagieren, bestimmen die 
Mischergeometrie und wesentliche Betriebsmerkmale. 
Sobald diese Merkmale bestimmt sind, muss sich die 
Aufmerksamkeit auf die anderen Faktoren richten, die 
die Leistung beeinflussen können. Diese Merkmale vari-
ieren von Anwendung zu Anwendung – Befüllung und 
Entleerung sind Schlüsselfaktoren, die Mengensteue-
rung, die Reihenfolge der zugeführten zu vermischen-
den Komponenten sowie deren Form und Konsistenz 
müssen ebenfalls berücksichtigt werden. 

Vermeiden von Querkontaminationen
Produktivität ist immer ein Schlüsselfaktor - Menge und 
Anteil der Ingredienzien, Mischzykluszeiten sowie Sequen-
zen aller notwendigen Zusätze bestimmen die Durchlauf-
zeiten des Mischers und dessen Auswahl. Die tatsächliche 
Mischzeit selbst variiert je nach den zu mischenden Kom-
ponenten und den Anforderungen an das Endprodukt.

Sobald diese Bedürfnisse berücksichtigt sind und die 
Entleerungszykluszeit bekannt ist, muss, um den gesam-
ten Produktionszyklus klar definieren zu können, die 
Dauer zwischen dem Abschluss einer Chargenart und 
dem davon unabhängigen Mischen der Folgecharge, d.h. 
die nichtproduktive Zeit berücksichtigt werden. Dies ist 
besonders wichtig für eine querkontaminationsfreie Mi-
schung in einer hygienisch kritischen Umgebung, bei 
der der Reinigungsprozess ansonsten umfangreich sein 
kann.

Ein weiterer Faktor, der dabei berücksichtigt werden 
muss, ist die Häufigkeit des Wechsels von einer Rezeptur 
zur Nächsten, insbesondere dort, wo Rezepturen nicht 
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miteinander interagieren dürfen, d. h. wo die Vermei-
dung einer Querkontamination erwünscht oder sogar 
unerlässlich ist. Unter diesen Umständen wird die  
Sicherstellung, dass die Füll- und Entladesysteme frei 
von der vorherigen Charge sind und nachfolgende Char-
gen nicht kontaminiert werden, sogar zum entscheiden-
den Faktor für eine effiziente Produktivität.

Beim Mischen geht es daher nicht nur um die unmit-
telbare Produktivität, sondern auch um die Folgen für 
das hergestellte Endprodukt, beispielsweise bei Produk-
ten im Bereich der Ostomie, bei denen Querkontamina-
tionen nicht nur zu einer unbefriedigenden Leistung des 
Produktes, sondern sogar zu Infektionen führen können 
oder bei Nahrungsmittel-Ergänzungsstoffen, wo eben 
noch nützliche Stoffe aus vorherigen Chargen große 
Gesundheitsrisiken in der Folgecharge auslösen können. 
Oder bei Hotmelts, wo zuvor noch gewünschte Füllstof-
fe in der Folgecharge die Qualität des Produktes bei 
Verbleib massiv beeinträchtigen können. Die Entwick-
lung eines Mischers für hygienisch sensible Anwendun-
gen rechtfertigt daher einen Ansatz, der die Risiken auf 
höchstem Niveau und umfassend minimiert.

Design-Merkmale für hygienesensibles Mischen
Die Anforderungen an eine geeignete Mischanlage sind 
umfangreich: Leistungsstärke mit hohen Scherkräften, 
was aufgrund der Komponenten des Mix unerlässlich 
ist, absolute Zuverlässigkeit und kompakte Bauweise, die 

06-2020 Pharma Food AZO Image Sensibelchen deut Pfade 210x146 15.09.2020.indd   1 09.09.20   17:17

vollständig in die Peripherie integriert werden kann. Ein 
hoher Automatisierungsgrad, der die vollständige Kon-
trolle des gesamten Mischprozesses über das gesamte 
kritische Rezepturmanagement abdeckt. Präzision und 
Steuerung der Geschwindigkeiten der Misch- oder  
Knetelemente und der Entladungsschnecken, vollständi-
ge Integration der Füllsysteme wie Ventil öffnen, schlie-
ßen, Vakuum absaugen und das jeweilige Vakuum- 
niveau für die gesamte Mischdauer - variierbar für jede 
Stufe, mit Temperaturregelung und zonenweiser Aus-
führung während des Mischens, wobei Mischtrog,  
Kammer und Endplatten getrennt wahlweise elektrisch 
oder mit Thermoöl beheizt werden können, und, beson-
ders wichtig, auch während der Entleerung, die sowohl 
über einen individuell gestaltbaren Auslass am Boden als 
auch im Rahmen einer kippbaren Ausführung des  
Mischers möglich ist.

Die unproduktive Zeit durch die Reinigung muss 
dabei zugleich minimiert werden. Für die Reinigung 
werden die Maschinen nach EHEDG-Standards als 
Mindestanforderung mit Erweiterung aufgrund der 
Klebrigkeit der Produkte konzipiert. Die Berücksichti-
gung von ergonomisch gutem und zugleich sicherem 
Reinigungsverhalten ist ebenfalls von entscheidender 
Bedeutung. Die menschlichen Risiken durch Reichweite, 
Berührung, Sichtlinie, Heben, Ziehen, Pressen, Reiben, 
Aufprall und Gefahren beim Stolpern werden berück-
sichtigt. Das Innere der Maschine wird dabei vollständig 
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Knetmischer für Medizinprodukte
Als Ergebnis eines intensiven 3-Jah-
res-Designprogramms entwarf und 
baute der britische Hersteller von 
industriellen Knet- und Mischma-
schinen Winkworth einen hochspe-
zialisierten, hygienischen Z-Kneter 
zum Mischen und auch zur an-
schließenden integrierten Extrusion 
bei Bedarf. Eine solche Maschine 
wurde an einen führenden Herstel-
ler von Medizinprodukten geliefert 
- die Anwendung ist ein Hautbarri-
erekleber für Ostomie Pflegebeutel 
- medizinische Geräte, die täglich 
sicher an der Haut des Patienten 

haften müssen, ohne Beeinträchti-
gungen zu verursachen. Die Z-Kne-
ter sind eine etabliete Lösung für 
die Verarbeitung von zähen Materi-
alien wie Silikon, Dichtungsmassen, 
Hydrocolloiden, Klebstoffen, Hot-
melts, Spachtelmassen, Gummi-
massen, Kaugummi und deren 
Grundmassen, Keramikmassen, Me-
tallpulvern, Zuckermassen sowie 
zur Herstellung von Bremsbelägen. 
Der Hersteller stellt sowohl Labor-
anlagen in einem Bereich von 0,1 – 
10 l als auch Produktionsanlagen in 
einem Bereich von 20 – 6.000 l her.

Einfacher Zugang 
zum Inneren der 
Maschine erleichtert  
die Reinigung und 
verkürzt Stillstands-
zeiten.
 Bilder: Winkworth

ausfahrbar gestaltet, um einen vollen Zugriff auf die 
Misch- bzw. Knetelemente zu gewährleisten. Gleichzei-
tig wird die Schraube des bei Bedarf integrierten Extru-
ders so konzipiert, dass ein 360 ° Zugang zur Schraube 
selbst zugesichert ist. Zusätzlich benötigen die Kammer-
innenflächen einen unmittelbaren und vollständigen 
Zugang. Um dieser Herausforderung zu begegnen, er-
folgt die Motorantriebsanordnung für die drei unabhän-
gig voneinander arbeitenden Antriebe und die zugehöri-
gen Antriebswellen so, dass diese vollständig aus der 
Kammer herausziehbar sind. Die gesamte ausziehbare 
Antriebseinheit wird auf Präzisionsschieberstangen 
montiert, um eine reibungslose und langlebige Lösung 
zu gewährleisten.

Die Verbesserung des Zugangs zur Kammer erfordert 
einen unkonventionellen Ansatz. Die Lösung des Her-

stellers besteht darin, eine Kammer zu konzipieren, bei 
der die nicht angetriebene Endstrukturplatte unterstützt 
werden kann, um sich von der Kammer wegzudrehen 
und um dadurch einen leichten Zugang zur Kammer 
und zur Innenfläche auf der Endplatte zu ermöglichen. 
Obwohl relativ einfach im Konzept, stellt die Bereitstel-
lung einer robusten Lagerunterstützung für eine Hoch-
leistungsmaschine, bei der Kneterklingen mit ihren  
jeweiligen multidirektionalen mechanischen Kräften 
verwendet werden aufgrund der Art der Klingengeome-
trie eine Herausforderung dar. Diese technische Heraus-
forderung wird überwunden, indem eine Kassetten-
Typanordnung für die Schwerlastlager zusammen mit 
einem integrierten Schlüsseleingriffssystem entworfen 
wurde, das optisch referenziert und auf die jeweilige 
Position gesteuert wird. Darüber hinaus werden hoch-
integrierte lebensmittelsichere Polymere in kritischen 
Grenzflächen eingesetzt, um jegliches Risiko für eine 
Metall-auf-Metall-Berührung zu beseitigen.

All diese Vorgänge verlaufen vollautomatisiert, indem 
elektrische, hydraulische, pneumatische und optische 
Steuersensoren mit Sicherheitsmagneten, Näherungssys-
temen, Schutzeinrichtungen sowie optischen Sensoren 
zur Positionierung und Überprüfung der jeweils ange-
sprochenen Sicherheitssysteme integriert werden. ●

www.pharma-food.de/2006pf615

Entscheider-Facts

●● Hygieneanforderungen an Industriemischer sind in den letz-
ten Jahren deutlich gestiegen.

●● Konstruktive Merkmale wie leichter Zugang erleichtern und 
beschleunigen die Reinigung der Mischwerkzeuge.

●● Kurze Reinigungszeiten und ein hoher Automatisierungsgrad 
verkürzen Stillstandszeiten beim Rezepturwechsel und stei-
gern die Produktivität.
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Schüttgutweiche 

Weiterentwickelt für hohe Ansprüche

Um den hohen Anforderungen 
an Reinheit und häufige Pro-
duktwechsel noch besser ge-
recht zu werden, hat  Coperion  
seine Edelstahlweiche WYK 
weiterentwickelt. Die Schütt-
gutweiche verfügt weiterhin 
über die Grundfunktion zur au-
tomatischen CIP-Reinigung, um 
alle Produktreste sicher zu ent-
fernen. Im Zuge der Weiterent-
wicklung wurde insbesondere 
die Förderrohrabdichtung neu 
gestaltet. Auf dieser Basis sind 
die Pneumatik-Antriebe ge-
trennt und jeweils zum Drehen 
oder Ziehen des Drehteils aus-
gelegt – so werden sie beidsei-

tig gelagert. Gleichzeitig wer-
den sehr feine Pulver im unte-
ren Mikrometer-Bereich zuver-
lässig umgelenkt. Die Weiche 
eignet sich zum Beispiel für die 
Feingutrückführung von Ma-
germilchpulver in den Sprüh-
turm. Alle Werkstoffe orientie-
ren sich an der Verordnung (EG) 
Nr. 1935/2004 und die Dich-
tungswerkstoffe sind FDA-kon-
form. Zudem sind weitere Flan-
schanschlüsse, beispielsweise  
nach DIN 11864, am Gehäuse 
einfach umzusetzen. Die Wei-
che ist in den Baugrößen DN 65, 
80, 100 und 125 verfügbar. Op-
tional ist sie ebenfalls als Stan-
dard-Edelstahlweiche ohne CIP-
Reinigungsfunktion erhältlich 
und auch für Anwendungen 
ohne Nassreinigung geeignet.

 ● kompakt
 ● automatische Reinigung
 ● neue Förderrohrabdichtung

pharma-food.de/2003pf006

Schlauchdosierpumpe 

Digitales Flüssigkeitsmanagement

Die Schlauchdosierpumpe 
Dulco Flex Control DFXa ermög-
licht in Kombination mit ihrem 
Gateway Dulconnex eine einfa-
che Überwachung, Analyse und 
Optimierung von Prozessen. Di-
gital vernetzt, stehen alle not-
wendigen Informationen für 
eine optimierte Anlagensteue-
rung zur Verfügung. Mit ihrer 
intuitiven Bedienoberfläche 
mit Click Wheel, vier zusätzli-
chen Bedientasten und großem 
LC-Display ist die Dosierpumpe 
einfach zu bedienen. Der von 
 Prominent  entwickelte Dosier-
kopf ermöglicht einen unkom-
plizierten Schlauchwechsel oh-

ne Werkzeug. Das Display gibt 
dem Bediener dabei genaue 
Anweisungen zu den einzelnen 
Arbeitsschritten. Die Pumpe 
eignet sich besonders für die 
Dosierung von ausgasenden, 
hochviskosen, abrasiven, scher-
empfindlichen sowie chemisch 
aggressiven Flüssigkeiten. Dar-
über hinaus lässt sie sich inner-
halb weniger Minuten an die 
webbasierte Fluid-Manage-
ment-Plattform Dulconnex an-
schließen. Mit dieser Cloud-ba-
sierten Lösung lassen sich Do-
sierprozesse in Echtzeit über-
wachen, Ausfallzeiten 
vermeiden und vollautomati-
sche Berichte erstellen. Die 
Schlauchdosierpumpe dosiert 
von 10  ml/h bis 30 l/h und ei-
nem Gegendruck von 7 bar.

 ● 10 ml/h bis 30 l/h
 ● anspruchsvolle Medien
 ● Cloud-Anbindung

pharma-food.de/1912ct022

www.ruwac.de

BAUREIHE 4000

Formmembran zur Trennung von 
Produkt- und Federraum 

Spaltfreiheit im Ventil 

Minimierter Totraum

Goetze KG Armaturen  |  71636 Ludwigsburg  |  info@goetze-armaturen.de  |  +49(0)7141.48894-60
Video zur Reinigung und Demontage des Ventils.

www.goetze-armaturen.de

SICHERHEIT & HYGIENE –  
HAND IN HAND

SICHERHEITSVENTILE & ARMATUREN FÜR  
ANLAGEN IM FOOD- UND PHARMABEREICH
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Neue Detektionstechnologie für präventiven Brand- und Explosionsschutz 

Schneller als die Feuerwehr
Alle fünf Minuten bricht in deutschen Unternehmen ein Brand aus – und gerade die  
Lebensmittel-Industrie gehört zu den gefährdetsten Branchen. Für einen wirksamen 
Schutz ist es notwendig, Zündinitiale möglichst früh zu identifizieren – und dabei  
auch von harmlosen Lichtquellen zu unterscheiden.

Gerade Glimm- und Schwelbrände sind häufig 
der Ursprung größerer Brand- und Explosions-
ereignisse. Statistiken belegen deutlich, dass 

solche Explosionen und Brände in der Produktion oft 
mehr zerstören, als nur das, was die Flammen erreichen. 
Immer wieder geraten Betriebe durch einen Brand in 
erhebliche wirtschaftliche Probleme. Nicht alle Folgen 
eines Brandes lassen sich versichern. Daher führt oft ein 
Brand mittelbar in die Insolvenz. Somit ist präventiver 
Brand- und Explosionsschutz eine wesentliche Einrich-
tung nicht nur zum Schutz der Produktion, sondern 
auch des Unternehmens und der dort arbeitenden Men-
schen. 

Moderne Funkenlöschanlagen können hier für ein 
hohes Maß an System- und Betriebssicherheit sorgen. 

Dies hat gerade unter sicherheitstechnischen Gesichts-
punkten in modernen Produktionsanlagen einen sehr 
hohen Stellenwert. Die permanente Verfügbarkeit einer 
Produktionseinrichtung mit meist hohen Investitions-
kosten ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
und starkem, auch internationalen, Wettbewerbsdruck 
immer sicherzustellen.

Leistungsstarke Melder  
sind Voraussetzung für Brandschutz  
Voraussetzung für eine effektive Funkenlöschung ist es, 
die Gefahr frühzeitig aufzuspüren: Die von Fagus- 
Grecon neu entwickelte intelligente Technologie IDT 
erkennt nicht nur hochwirksame mobile Zündinitiale, 
bevor sie einen Brand auslösen. Sie ist darüber hinaus in 

Autor
Denis Sauerwald, 
Marketing, Fagus-
Grecon Greten
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der Lage zu unterscheiden, ob es sich zum Beispiel um 
einen gefährlichen Funken handelt oder einen harmlo-
sen Fremdlichteinfall – etwa ausgelöst durch poröse 
oder beschädigte Rohrleitungen oder die Öffnung einer 
Revisionsklappe. 

IR-Melder überwachen Förderwege und lösen, wenn 
nötig, innerhalb weniger Millisekunden High-Speed-
Wasserlöschungen aus. Eine Verschleppung von Zünd-
quellen lässt sich so sehr wirkungsvoll unterbinden. 
Auch das Ausschleusen oder Absperren des Pro-
duktstroms ist möglich und kommt dann zum Einsatz, 
wenn eine Löschung mit Wasser nicht möglich ist. Ein 
vierfach abgestuftes Alarmsystem sorgt dafür, dass  
adäquate Maßnahmen automatisch und gezielt aktiviert 
werden, die in den meisten Fällen ohne Unterbrechung 
des Produktionsprozesses im Hintergrund ablaufen kön-
nen. Es werden also durch dieses System Schäden und 
die daraus oft resultierenden Ausfallzeiten minimiert, 
ohne den Produktionsprozess unnötig zu stören. 

Ferner lassen sich auch Filter oder Silos durch die 
geeignete Technik auf nicht auszuschließende Still-
standsbrände oder Selbstentzündung hin überwachen. 
Im Alarmfall wird in solchen Fällen bereits mit einer 
Löschung reagiert, noch bevor der entstehende Brand 
vom Anlagenbetreiber oder der Feuerwehr bemerkt 
wird.  ●

www.pharma-food.de/2006pf607

Entscheider-Facts

●● Brand- und Explosionsereignisse bedrohen gerade in der Le-
bensmittelindustrie nicht nur die Produktion, sondern haben 
oft noch darüber hinausgehende Folgen.

●● Moderne Funkenlöschanlagen können hier für ein hohes 
Maß an System- und Betriebssicherheit sorgen. 

●● Die Voraussetzung sind Technologien, die hochwirksame mo-
bile Zündinitiale erkennen, bevor diese einen Brand auslösen 
können.

Funkenmelder mit 
der Detektionstech-
nologie IDT erken-
nen Zündinitiale 
und können diese 
von harmlosen 
Quellen unterschei-
den.

Bild: Fagus-Grecon

Glatt. Integrated Process Solutions. 
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Anlage mit fünf ECR-
Entstaubungseinhei-
ten und automati-
scher Staubsammel-
anlage für HSE-An-
forderungen

Intuitive Entstaubungs-Lösungen zur Fehler-Reduzierung

Sicherheit und Ergonomie im 
Containment 
Containment-Lösungen in Entstaubungsfilteranlagen dienen dem zuverlässigen Bedie-
nerschutz. Auf dem Markt stehen Kunden zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, der 
entscheidende Faktor, der die Spreu vom Weizen trennt, ist jedoch die Bedienerfreund-
lichkeit. Nur durch den Einsatz intuitiver und ergonomischer Containment-Lösungen ist 
ein konsistenter Bedienerschutz gewährleistet, der auch die Anforderungen an die zu-
lässigen Staubemissionen erfüllt.

Die toxikologischen Auswirkungen der Expositi-
on gegenüber Wirkstoffen in der Pharmaindus-
trie sind bekannt. Hier wurden auch erstmals 

die genauen Grenzwerte für die zulässige Staubbelastung 
am Arbeitsplatz (OEL - Occupational Exposure Limit) 
festgelegt. Aber auch in anderen Industrien wie der che-
mischen Industrie oder der Biotechnologie gewinnt das 
Thema Arbeitshygiene zunehmend an Bedeutung. In 
diesen Industrien kommen verschiedene Produktions-
prozesse zum Einsatz, die zur Bildung von Staubparti-
keln führen können. Überall dort, wo der Reststaub 

prozess- oder gesundheitsbedingt nicht erwünscht ist, 
muss er zuverlässig beseitigt werden.

Die praktischste und am häufigsten verwendete Lö-
sung ist das Abscheiden von Staub aus dem Luftstrom. 
Vor dem Freisetzen in die Umgebung wird die Luft dabei 
durch eine Entstaubungsfilteranlage geführt. Deren zu-
verlässige und kontinuierliche Funktion ist von größter 
Bedeutung, um sowohl die Arbeitsplatzsicherheit als 
auch die Reinhaltung der Umwelt sicherzustellen. Eine 
solche Anlage sollte daher als unverzichtbarer Bestand-
teil der Produktionslinie betrachtet werden. Unabhängig 

Autor

Tomaž Vidic,  
Produktmanager, 
TRM Filter
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von der anfallenden Staubmenge in der verarbeiteten 
Luft erfordern Filteranlagen periodische Arbeiten, bei 
denen Bediener potenziell gefährlichen Substanzen aus-
gesetzt sind. Die wichtigsten dieser Arbeitsschritte sind 
der Staubaustrag und das Entleeren von Staubbehältern 
sowie der Austausch verstopfter Filterelemente.

Das schwächste Glied
Mit sinkenden zulässigen OEL-Werten werden Lösun-
gen, die bei der Handhabung der Entstaubungsanlage 
ein angemessenes Maß an Containment bieten, immer 
komplexer. Dies gilt besonders für Anforderungen im 
Bereich von 10 µg/m3 und weniger, wo sich der Entwurf 
und die Umsetzung zuverlässiger und sicherer Contain-
ment-Lösungen als technisch sehr aufwändig erweisen. 
Aber auch hier gilt, dass eine Kette nur so stark ist wie 
ihr schwächstes Glied. Letztendlich sind es die Endbe-
nutzer, also Techniker und das Wartungspersonal, die 
dafür Sorge tragen müssen, dass die gewählte Contain-
ment-Lösung wie beabsichtigt funktioniert.

Sowohl der Staubaustrag als auch der Austausch von 
Filterelementen erfordern mehrere, in der richtigen Rei-
henfolge durchzuführende Schritte, was bei vorhande-
nen Containment-Systemen, beispielsweise mit einem 
Bag-In/Bag-Out-Konzept, oft die Komplexität der gefor-
derten Abläufe erhöht. Einer der wichtigsten Faktoren 
für die Gewährleistung der richtigen Reihenfolge der 
Abläufe ist Schulung. Das wiederholte Durchführen 
komplexerer Abläufe ist jedoch nur begrenzt lehrbar. Für 
den Einsatz unter realen Bedingungen sollten Contain-
ment-Lösungen aus diesem Grund möglichst intuitiv 
ausgelegt werden.

Optimiert für einfache Bedienung
Die ECR-Entstaubungsanlagen des Filteranbieters 
TRM  Filter sind nicht nur speziell auf zuverlässigen 
Schutz für Bediener ausgelegt, sondern auch auf ein an-

haltendes Unterschreiten der OEL-Grenzwerte. Dazu 
hat der Anbieter beschlossen, die Containment-Lösun-
gen dieses Systems noch weiter zu verbessern. In die 
Entwicklung flossen dabei zahlreiche Erkenntnisse und 
Anregungen von Nutzern und Mitarbeitern ein, die sich 
täglich mit dem Thema Entstaubung im Produktions-
prozess auseinandersetzen. In zahlreichen Meetings 
präsentierten die Entwickler den Betreibern verschiede-
ne Möglichkeiten in Form von Modellen und Prototy-
pen.

Das Ergebnis der dabei durchlaufenen Iterations-
schritte ist ein bis ins Detail optimiertes Design, das 
auch bei anspruchsvollen HSE-Anforderungen einfach 
zu bedienen ist. Die in den Entstaubungsanlagen ver-
wendeten Containment-Lösungen erfordern weniger 
Arbeitsschritte, die auch intuitiver und einfacher durch-
zuführen sind. Das minimiert die Wartungszeiten und 
auch die Wahrscheinlichkeit von Fehlern, die unter 
Umständen zu einer Exposition gegenüber schädlichen 
Substanzen führen könnten. Zu den wichtigsten Verbes-
serungen gehören:

●● Das Bag-In/Bag-Out-System für den Filterwechsel 
und den Staubaustrag erfordert beim Umgang mit 
Schutzsäcken keine zusätzlichen Sicherheitsgurte 
mehr.

●● Die Wash-in-Place-Reinigung (WIP) für das Filter-
element arbeitet aufgrund des optimierten Waschdü-
sendesigns noch effizienter.

●● Der Endlosliner für die zentrale Staubsammlung ver-
fügt über ein verbessertes Haltersystem mit einem 
Push-Push-Filter für die einfachere Handhabung.

●● Die grafische Benutzeroberfläche des Rotatronic-
Control-Systems wurde angepasst.

Bestätigte Zuverlässigkeit
Um die Containment-Leistung der Entstaubungsanlage 
zu überprüfen, ermittelte der Entwickler entsprechende 

45Pharma+Food · Oktober 2020
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quantitative Messdaten für verschiedene Containment-
Lösungen auf der Anlage. Zu diesem Zweck wurden die 
typischen betrieblichen Bedingungen während des Fil-
terelementwechsels und des Staubaustrags simuliert, 
während die Vermessung durch einen akkreditierten 
Dritten mithilfe der APCPPE-Beurteilungsmethode 
(Assessing the Particulate Containment Performance of 
Pharmaceutical Equipment) erfolgte. Die Methodik ist 
besser bekannt unter dem Namen des Vorläufers SME-
PAC (Standardized Measurement of Particulate Airbor-
ne Concentration).

Voraussetzung für ein gültiges Ergebnis der APCP-
PE-Beurteilung ist ein ordnungsgemäß eingerichteter 
Messplatz mit geringer Hintergrundbelastung im Ver-
hältnis zu den gewünschten Nachweisgrenzen, der unter 
anderem auch den Anforderungen hinsichtlich Lufttem-
peratur und relativer Luftfeuchtigkeit entspricht und ei-
ne angemessene Luftwechselrate aufweist. Um allen 
Anforderungen gerecht zu werden, wurde zu diesem 
Zweck eine entsprechende Einhausung zur Isolierung 
sowohl der ECR als auch der mit der Simulation von 
Filterwechsel und Staubaustrag betrauten Mitarbeiter 
errichtet. Um eine kontaminationsfreie Luftzufuhr mit 
konstantem Überdruck sicherzustellen, wurde die Ein-
hausung mit einer speziell entwickelten Klimaanlage mit 
H14-Hepa-Filter am Einlass ausgestattet.

Die Beurteilung bestätigte, dass die weiterentwickel-
ten Containment-Lösungen geeignet sind, um ein siche-
res Arbeitsumfeld für den Endbenutzer zu gewährleis-
ten. Die Entstaubungsanlagen erzielten regelmäßig und 
konsistent Expositionsgrenzwerte von weit unter  

1  µg/m3. Dieser niedrige Wert eröffnet einen weiteren 
großen Vorteil für Betreiber: Um beim Umgang mit 
OEB 5-Substanzen auf Nummer sicher zu gehen, waren 
vor der Weiterentwicklung der Anlage umständliche 
und teure Lösungen wie aufwändige Glovebox oder Iso-
lator notwendig. Sofern diese nicht aus anderen Grün-
den nötig sind, erfordern die neuen Entstaubungsanla-
gen keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen mehr.

Mit den aktuellen Verbesserungen im Bereich Con-
tainment auf der einen und integriertem Explosions-
schutz auf der anderen Seite handelt es sich bei den 
Entstaubungsanlagen um einfach zu bedienende Lösun-
gen, die mit ihrem kompakten Volumen sowohl ein si-
cheres und zuverlässiges Containment als auch einen 
hervorragenden Filtrations- und Explosionsschutz mit 
trockenem Staub und Hybridmischungen bieten, ohne 
dabei auf autonome externe Explosionsschutzsysteme 
zurückgreifen zu müssen. ●

www.pharma-food.de/2006pf616

Entscheider-Facts

●● Fehler in der Bedienung sind ein zusätzliches, aber vermeid-
bares Risiko im Betrieb von Containment-Anlagen.

●● Die vorgestellte Entstaubungs-Lösung ist besonders auf intu-
itive Bedienung ausgelegt. Dies vereinfacht die Wartung und 
Instandhaltung und senkt somit das Fehlerrisiko.

●● Die Anlagen erzielen zuverlässig Expositionsgrenzwerte unter 
1 µg/m3. Sie eignen sich damit auch für hohe Anforderungen 
und sparen zusätzliche Sicherheitsstufen wie Gloveboxen 
oder Isolatoren ein.

Probenahme im Zu-
ge der APCPPE mit 
der ECR in der Test-
anlage  
 Bilder: TRM Filter
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Rancimat

Ranzigkeitsbestimmung

Mit dem 892 Professional 
Rancimat von  Metrohm  lässt 
sich die  Oxidationsstabilität 
von Kosmetika und deren Roh-
stoffen bestimmen. In der Kos-
metikindustrie sind Pflanzen-
öle und Pflanzenfette elemen-
tare Bestandteile von Cremes, 
Lippen- oder Haarpflegepro-
dukten. Luftsauerstoff oxidiert 
sie mit der Zeit, und Produkte 
bekommen einen unangeneh-
men, ranzigen Geruch. Vor al-
lem Öle, die aus ungesättigten 
Fettsäuren bestehen, sind an-
fällig für Oxidation und müssen 
mit Antioxidantien stabilisiert 
werden. Für die Entwicklung 
und Qualitätskontrolle von Kos-
metika ist wichtig, wann der 
Rohstoff oder das Produkt ran-
zig wird, woraus sich die Halt-
barkeit ableiten lässt.
Metrohm hat dazu bereits vor 
Jahrzehnten eine erfolgreiche 
Analysenmethode zusammen 
mit Industriepartnern entwi-

ckelt, aus der der Ranci-
mat hervorgegangen ist. 
Die aktuelle Gerätege-
neration hat 8 Messpo-
sitionen, in welche die 
Proben eingewogen 
werden. Während der 
Messung werden diese 
bei definierter Tempera-

tur erhitzt und gleichzeitig mit 
Luft durchströmt, was zu einer 
beschleunigten Oxidation 
führt. Dieser Luftstrom wird 
weiter in eine Leitfähigkeits-
messzelle geleitet. Wird die Pro-
be ranzig, so werden kurzketti-
ge Carbonsäuren freigesetzt, 
welche die Leitfähigkeit erhö-
hen. Neben der Oxidationssta-
bilität von Ölen oder Produkten 
lässt sich auch die Wirkung von 
Antioxidantien ermitteln. Das 
System ist einfach zu bedienen 
und im 24/7-Betrieb einsetzbar. 
Ist eine Probe fertig, wird sie 
durch eine neue ersetzt und die 
Probentabelle entsprechend er-
weitert. Auch Proben mit ho-
hem Wassergehalt oder gerin-
gem Fettanteil lassen sich gut 
vermessen.

 ● niedrige Betriebskosten
 ● keine Probenvorbereitung
 ● automatische Auswertung

pharma-food.de/2007pf001

Seit unserer Gründung verfolgen wir unseren eigenen hohen Anspruch:  
immer ein Bisschen besser, immer ein Bisschen mehr

So auch mit unserem Dampfluftbefeuchter, der schon heute die  
Anforderungen von morgen erfüllt.

• Hohe hygienische Standards
• Homogene Dampfverteilung über dem ganzen Kanalquerschnitt
• Dampfleistung: 3–144 kg/h, in 5 kg Schritten lieferbar.
•  Die Regelung erfolgt stufenlos im gesamten Bereich von 0 bis 100 %  

mit einer Regelgenauigkeit von ± 1 %.
•  Durch den Einbau des Dampfgenerators in den Luftkanal der RLT- Anlage  

kann die Verlustwärme zur Erwärmung des Luftstroms genutzt werden.  
Dies führt zu einer optimalen Energienutzung.

• Wartungsarmer Betrieb

Tel. +49 9127 9006 0 | info@michelbach.net | www.michelbach.net

Elektro-Dampfluftbefeuchter von Michelbach LUMI-Systems:
hygienisch, energieeffizient, wartungsarm

Anzeige_Michelbach_178x83mm.indd   1 09.09.2020   13:37:36

Scrollpumpen-Baureihe 

Leises Vakuum
Die Modelle der Scrollpumpen-
Baureihe Hiscroll von  Pfeiffer 
Vacuum  sind ölfreie, herme-
tisch dichte Vakuumpumpen 
mit einem nominellen Saugver-
mögen von 6 bis 20 m³/h. Die 
kompakte Bauweise sowie lei-
ser und vibrationsarmer Betrieb 
zeichnen die Neuentwicklun-
gen aus. Außerdem ist eine ho-
he Wasserdampf-Verträglich-
keit sichergestellt, die Konden-
sation in der Vakuumpumpe 
wird vermieden. Das zweistufi-
ge Gasballastventil ermöglicht 
individuelles Anpassen an vor-
liegende Prozessbedürfnisse. 
Die adaptive Lüftersteuerung 
bewirkt optimale Kühlung bei 
unterschiedlichen Betriebszu-
ständen mit einem Geräusch-
pegel <  47 dB[A], im Stand-by-
Modus <  42 dB[A]. Die trocke-
nen Pumpen lassen sich außer-
dem über die RS-485- oder 
Profinet-Schnittstelle einfach 
mit anderen Produkten des 
Herstellers, wie Turbopumpen, 
verbinden oder mit einer über-
geordneten Steuerung betrei-
ben.  Eine intelligente Schnitt-
stelle ermöglicht das Definie-
ren von spezifischen Druckbe-
reichen oder eines 
Drehzahl-Stellbetriebs, um die 
Pumpe der Anwendung anzu-

passen. Dies minimiert den Ver-
schleiß und verlängert die War-
tungszyklen. Die einfache War-
tung der Pumpen ermöglicht 
kurze Servicezeiten und hohe 
Verfügbarkeit. Das eingebaute 
Sicherheitsventil und der 
selbstregelnde Betrieb der 
Pumpe steigern die Sicherheit 
im Betrieb.  Der leistungsstarke 
Motor zeichnet sich durch ei-
nen bis zu 15 % höheren Wir-
kungsgrad im Vergleich mit 
konventionellen Antrieben aus. 
Die dadurch geringeren Tempe-
raturen vereinfachen die Küh-
lung von Systemen und Anla-
gen. Mit diesen Eigenschaften 
decken die Pumpen viele An-
wendungsgebiete in den Berei-
chen Analytik, Biomedizin, 
Pharmaindustrie oder For-
schung & Entwicklung ab. Sie 
finden ihren Einsatz in der Mas-
senspektrometrie, Elektronen-
mikroskopie und Oberflächen-
analyse sowie bei Beschleuni-
gern und in Laboranwendun-
gen, aber auch in der 
Beschichtung oder bei der Gas-
rückgewinnung.

 ● niedriger Geräuschpegel
 ● Saugvermögen 6 bis 20 m³/h
 ● intelligente Steuerung

pharma-food.de/2005ct300
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Mehrwege-Ventilkör-
per aus Edelstahl 
sind mittlerweile ei-
ne etablierte Lösung 
für Hygiene-Prozesse.

Beurteilung des L/D-Verhältnisses bei Mehrwege-Ventilblöcken

Ein Richtwert für die  
Reinigungsfähigkeit
Für Ventilkonstruktionen existieren exakte Richtwerte, die als Maß für wichtige Fakto-
ren wie Toträume und Reinigbarkeit dienen. Besonders vorteilhafte Lösungen wie Mehr-
wege-Ventilblöcke erfordern beim Bestimmen dieser Werte jedoch besondere Aufmerk-
samkeit.

Auch heute noch werden im Rohrleitungsbau 
einfache Feinguss- oder Durchgangsventilkör-
per mit Rohrfittings zusammengeschweißt. Die-

se haben jedoch durch die relativ großen Toträume ei-
nen erheblichen Nachteil – speziell was die Reinigbarkeit 
betrifft. Deshalb wurde 1993 bei Gemü der erste einfa-
che Mehrwege-Ventilkörper, das T-Ventil, selbstentlee-
rend und ganz ohne Schweißnähte entwickelt. Heute 
stellen die Mehrwege-Ventilblöcke die fortschrittlichste 

Lösung dar, um den hohen und komplexen Anforderun-
gen im Anlagenbau der pharmazeutischen, biotechnolo-
gischen und chemischen Industrie sowie der Lebensmit-
telindustrie gerecht zu werden. Dabei zählt die Reinheit 
in Prozessen und die damit verbundene bestmögliche 
Reinigbarkeit von Ventilen zu den herausforderndsten 
Themen – und das nicht nur bei pharmazeutischen An-
wendungen.

Autor
Matthias Wolpert, 
Produktmanager 
Business Unit Phar-
ma, Food & Biotech, 
Gemü

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

Alle Infos auf der neuen MOHN Website!

Highline Hygieneschleusen
Hygienetechnik in Perfektion

WWW.MOHN-GMBH.COM
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L/D-Verhältnis ist entscheidend
Anlagenbetreiber beziehen sich im Normalfall auf die 
FDA/GMP-Richtlinien oder den ASME/BPE-Standard. 
Alle Regelwerke definieren für Ventilkonfigurationen 
exakte geometrische Bezugspunkte. Diese Regeln be-
schreiben den maximal zulässigen, nicht durchströmten 
Rohrabschnitt in einer Ventilkonfiguration zwischen 
Ventil 1 und Ventil 2. Sie werden entweder als 3D-Regel 
(3xØID) oder 6D-Regel (6xØID) bezeichnet: Der Län-
genabstand von der Unterkante (3D-Regel) oder der 
Mittelachse (6D-Regel) des Innendurchmessers des 
Hauptventils bis zur Mitte des Dichtstegs des ange-
schweißten zweiten Ventilkörpers darf maximal das 
3-fache bzw. das 6-fache des Innendurchmessers des 
angeschweißten Ventilkörpers betragen; das Verhältnis 
von Länge zu Durchmesser (L/D-Verhältnis) ist somit 
die entscheidende Größe.

Wenn viele dieser Einzelventile in einer Rohrleitung 
verschweißt sind, entstehen in der Regel auch relativ 

Veranschaulichung 
von 3D-Regel (links) 
und 6D-Regel 
(rechts) zur Konfigu-
ration zweier Ventile.

Der Ventilblock 
M 600 von Gemü (a) 
hat im Vergleich zu 
einer Standard-
Schweißkonstrukti-
on (b) geringere  
Toträume und ist 
leichter zu reinigen.

ba

Ventil 1 Ventil 1

Ventil 2 Ventil 2

S1/S2 S1/S2

S3 S3

Alle Infos auf der neuen MOHN Website!

Highline Hygieneschleusen
Hygienetechnik in Perfektion

WWW.MOHN-GMBH.COM
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a) Der theoretische 
Durchmesser einer 
D-förmigen Ventil-
lasche (rot) ergibt  
einen Kreis mit der-
selben Fläche.
b) Die technische 
Zeichnung des Ven-
tilkörpers gibt Länge 
und Neigungswinkel 
wieder.
c) Der theoretische 
Durchmesser lässt 
sich für gängige Nei-
gungswinkel und 
Membrangrößen 
aus der Tabelle able-
sen. Bilder: Gemü

große Toträume. Nicht so bei einem Mehrwege-Ventil-
block: „Im Gegensatz zu aufwendigen Schweißkonfigu-
rationen, wird der Gemü M-Block für die Pharma-An-
wendung komplett aus einem Edelstahl-Vollmaterial-
block gefertigt“, erklärt Matthias Wolpert, strategischer 
Produktmanager der Business Unit Pharma, Food & 
Biotech bei Gemü. „Dadurch bietet er ein kompaktes 
multifunktionales und entleerungsoptimiertes Design, 
deutlich reduzierte Toträume, ein verringertes Hold-Up-
Volumen sowie einen verbesserten Know-how-Schutz 
für Anlagenbetreiber.“ Zusätzlich steigt auch die Pro-
duktsicherheit, da im Ventilblock auf Schweißnähte 
komplett verzichtet werden kann.

Neben allen gängigen Anschlussnormen können 
auch spezielle Prozessanschlüsse wie Tri-Clamps oder 
hygienegerechte Dichtkonturen direkt in den M-Block-
Ventilkörper eingearbeitet werden. Dabei sind der indi-
viduellen Gestaltung der Ventile kaum Grenzen gesetzt. 
In den 25 Jahren seit der Markteinführung des M-Block-
Ventils hat der Anbieter mehr als 1.200 unterschiedliche 
Bauformen mit über 25.000 kundenspezifischen Lösun-

α 0o 6o 12o ≥45o

8 11,3 11,5 11,6 9,7
10 15,7 15,9 16,1 14,2
25 29,6 30,1 30,4 29,1
40 39,3 39,9 40,2 38,6
50 49,8 50,7 51,3 50,0
80 73,4 75,1 76,3 74,8
100 98,9 101,0 102,5 100,5
α = Neigungswinkel der Ventiltasche 
MG = Membrangröße 
D = Durchmesser [mm]

A

A

D

L

α

Vergrößerte Ansicht
Seitenansicht 
Schnittbild A-A

Mittelachse 
Ventilsitz

gen in unterschiedlichen Edelstahllegierungen realisiert. 
Auch Lösungen aus Kunststoff sind im Standard mög-
lich und aufgrund ihrer Materialeigenschaften für ver-
schiedene Anwendungen geschätzt.

„Maßstab für optimale Reinigbarkeit“
Die gängigen Formeln aus den oben beschriebenen 3D-
/6D-Regeln lassen sich bei Mehrwege-Ventilblöcken 
aufgrund deren abweichender Geometrien und Quer-
schnitte (D-förmig anstatt kreisrund) nicht oder nur 
bedingt zur Berechnung des Totraums anwenden. Den-
noch ist auch hier das L/D-Verhältnis entscheidend, 
denn es bietet einen Richtwert zur Beurteilung der Rei-
nigungsfähigkeit von Mehrwege-Ventilblöcken. „Somit 
wird L/D zu unserer Formel und zu unserem Maßstab 
für optimale Reinigbarkeit bei Mehrwege-Ventilblö-
cken“, betont Wolpert. Damit das nicht nur auf dem Pa-
pier gut funktioniert, sondern auch in der Praxis einen 
aussagekräftigen Vergleichswert ergibt, haben die Ex-
perten um Wolpert ein Rechenmodell entwickelt, um 
das L/D-Verhältnis auch bei Mehrwege-Ventilblöcken 
zu bestimmen. Es hilft damit, die optimale Reinigbarkeit 
bei Mehrwege-Ventilblöcken messbar und damit für 
Anlagenbauer verlässlich planbar zu machen – und das 
nicht nur bei sterilen Prozessen.

Das L/D-Verhältnis von Mehrwege-Ventilblöcken 
lässt sich mit der Methodik von Gemü leicht und in 
wenigen Schritten ermitteln:

●● der theoretische Durchmesser „D“
Die Fläche einer D-förmigen Ventiltasche lässt sich 

aus geometrischer Sicht auch als Kreisfläche darstellen, 
ohne das Flächenmaß dabei zu verändern.

●● die Länge „L“ und der Neigungswinkel „α“
Diese beiden Maße werden mithilfe der technischen 

Zeichnung des Ventilkörpers bestimmt.
●● Übersicht standardmäßiger Ausführungen

Tabelle 4c bildet die gängigsten Neigungswinkel „α“ 
in Verbindung mit den entsprechenden Membrangrö-
ßen ab. Mithilfe dieser Werte ist der theoretische Durch-
messer schnell und einfach zu ermitteln.

●● Ergebnis: Das optimale „L/D“-Verhältnis
Die ermittelten Werte „L“ (aus der Zeichnung) und 

„D“ (aus der Tabelle) werden nun ins Verhältnis gesetzt. 
Das Ergebnis gibt Aufschluss darüber, ob die zu erfüllen-
den Vorgaben aus den Richtlinien und Normen mit 
dieser Ventilauslegung erreicht werden können. In die-
sem Beispiel ergibt sich ein L/D-Wert von 1,66, was die 
Vorgaben der 3D-Regel erfüllt. ●

www.pharma-food.de/2006pf626

Entscheider-Facts

●● Durch die Fertigung von Mehrwege-Ventilblöcken aus einem 
Vollmaterialblock entfallen die systembedingten Nachteile 
herkömmlicher Ventilkonfigurationen wie Hold-up-Volumen 
und große Toträume.

●● Konstruktionsbedingt ist allerdings die Berechnung des für 
GMP-Richtlinien wichtigen L/D-Verhältnisses zur Bewertung 
der Rinigungsfähigkeit nicht auf dem üblichen Weg zu be-
stimmen.

●● Mit der beschriebenen Methodik zur quantitativen Beurtei-
lung des L/D-Verhältnisses lässt sich ein aussagekräftiger Ver-
gleichswert für die Reinigungsfähigkeit von Mehrwege-Ven-
tilblöcken ermitteln.

a

b

c
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Verpackungsmaschine

Hochgeschwindigkeit mit neuem Konzept

GEA hat die vertikale Hochgeschwindigkeits-Verpa-
ckungsmaschine Smartpacker TwinTube als zukunftssi-
cheres Baukastensystem mit gesteigerter Funktionalität 
für eine höhere Verfügbarkeit und Benutzerfreundlichkeit 
neu konzipiert. Die Verpackungsmaschine für Kissenbeu-
tel ist eine kontinuierlich arbeitende, vertikal ausgerichte-
te Maschine, die sich zum Verpacken von kleinen Lebens-
mitteln wie Süßigkeiten, Nüssen und Trockenfrüchten 
und anderen Snacks in verschiedenen Größen für unter-
wegs eignet. Die Maschine ist Teil eines kompletten Ver-
packungsprozesses mit vor- und nachgelagerten Geräten, 
die in einer Trockenfertigung betrieben werden. Sie arbei-
tet mit zwei parallelen Formröhren und erreicht eine 
kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 500 Beuteln  
/min (mit einem Gewicht von je 10 bis 18 g). Es ist eben-
falls möglich, für jede Röhre eine andere Folienrolle zu 
verwenden, sodass Beutel unterschiedlicher Breite oder 
Ausführung gleichzeitig abgefüllt werden können.
Eine neue Funktion der Maschine ist die Integration der 
Jumbo-Rolle, die es ermöglicht, Folienrollen mit einem 
Gewicht von bis zu 100 kg für lange Produktionsläufe 
einzusetzen. Die Verpackungsmaschine ist zudem mit ei-
ner automatisierten Bahnlaufverfolgung ausgestattet. 
Wenn die Folie von ihrem Weg abweicht, beispielsweise 
aufgrund von Veränderungen in der Filmrolle, reagiert die 
Maschine unmittelbar und passt die Richtung der Folie 
an, ohne dass eine manuelle Einstellung erforderlich ist. 
Dies sichert die Qualität der entstehenden Beutel und 
vermeidet gleichzeitig Ausfallzeiten. Die weiterentwickel-
te Verpackungsmaschine verfügt über, eine optimierte 
Heizeinheit und eine vertikale Rotationsdichtungseinheit, 
die eine robuste Verpackungsleistung und eine sehr gute 
Dichtheit der Packungsversiegelung sicherstellt. Ein neu-
er Backenschließmechanismus bietet mehr als die dreifa-
che Dichtkraft im Vergleich zum vorherigen Verfahren 
und kann 6000 N anwenden. Dies ermöglicht die Verwen-
dung von dickeren Folien oder Folien mit unterschied-
lichsten Eigenschaften in Bezug auf die Siegelanforderun-
gen. Durch die stabilere Aufhängung der Längsnahtein-
heit und die reproduzierbare und präzise Positionierung 
durch Spindel und Lineal sind kürzere Umrüstzeiten beim 
Format- oder Folienwechsel möglich.

●● bis zu 500 Beuteln pro Minute
●● Jumbo-Rolle
●● automatisierte Bahnlaufverfolgung

pharma-food.de/1908pf070
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Ein Tablet eignet 
sich besonders für 
Anwendungen in 
der Wartung, Inbe-
triebnahme und bei 
der Vorlage von 
Standard Operation 
Procedures (SOP) im 
Reinraum.

GMP-konforme HMI-Montage

Bedienen im Reinraum
In der modernen Prozessumgebung der Pharma- und Biotechindustrie ist die Steuerung 
und Visualisierung von Prozessen ohne Mensch-Maschine-Bedienstationen nicht mehr 
denkbar. Besonders beim Einsatz in Reinräumen gibt es wichtige Punkte zu beachten.

Die Anforderungen an eine papierlose Produkti-
on und die biometrische Authentifizierung der 
Bediener erhöhen die Ansprüche an Bediensta-

tionen (Human-Machine-Interface, HMI) in Produkti-
onsumgebungen. Es ist daher zwingend erforderlich, die 
HMI von Beginn an in das Produktionskonzept und die 
Planung der prozessbedingten betrieblichen Abläufe zu 
integrieren. Dazu gehört auch die Planung der Position 
und der Montage der Systeme, damit diese vom Bedie-
ner ergonomisch sinnvoll erreicht und bedient werden 
können. Für die Integration in bestehende Konzepte und 
Planungen ist eine flexible Montagelösung sehr wichtig, 
denn besonders in hygienisch anspruchsvollen Einsatz-
gebieten ist der vorhandene Platz oft begrenzt.

In verschiedenen Produktionsbereichen in der Bio-
tech- und Pharmaindustrie sind wegen der örtlichen 
Voraussetzungen fast alle HMI an der Wand oder von der 
Decke montiert. Dies vereinfacht die hygienisch ein-
wandfreie Zuführung der Verkabelung für Datenanbin-
dung und Spannungsversorgung und eliminiert den Be-
darf an Kabelverschraubungen in den Montagerohren. 

Die Bodenmontage wird eher selten gewählt, da die Zu-
führung der Kabel über externe Kabelverschraubungen 
kaum akzeptiert wird. Bei dieser Montageart sind nicht 
nur die Kabelverschraubungen, sondern auch die verleg-
ten Kabel oder der verwendete Kabelkanal zu reinigen.

Aber auch Lösungen bei denen weder die Decke noch 
die Wand eine Möglichkeit bieten um die Traglast der 
HMI aufzunehmen sind möglich, wobei dann der last-
kritische Teil als Bodenmontage ausgeführt wird, die 
Kabelzuführung jedoch über die Decke oder die Wand 
erfolgt. Auch wenn das auf den Betrachter weniger ele-
gant wirkt, ist die Lösung dennoch pragmatisch und voll 
reinraumtauglich.

An die Wand oder in die Wand?
Wo die Gegebenheiten es zulassen ist eine Wandmonta-
ge die einfachste Lösung. Sie erfordert jedoch durch das 
Eigengewicht des HMI eine mechanische Verstärkung 
der Reinraumwand, um die auftretenden Kräfte abzu-
fangen und somit eine sichere und langlebige Installati-
on zu gewährleisten. Bei der Wandmontage existieren 

Autorin
Tessali Lacker,  
Marketing Manager, 
Systec & Solutions
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AMI Codes-II O3
Kolorimetrische Standardmessmethode nach DIN 38408-3, 
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grundsätzlich zwei Varianten, die In-Wall (In der Wand) 
und die On-Wall (Auf der Wand) Montage.

Erstere ist die klassische Montagevariante, bedingt 
durch die tiefe Bauform der älteren Generationen von 
HMI. Dabei wird ein Ausschnitt in die Reinraumwand 
geschaffen und ein durch das Gerät bestimmtes Bohr-
muster mit Verstärkung festgelegt. Das Gerät wird im 
Normalfall mit einer Frontplatte mit aufgeschweißten 
Stehbolzen eingelassen und von hinten verschraubt. Der 
Vorteil dieser Lösung ist, dass sie einfach zu montieren 
ist und das Gerät flach in der Wand versenkt ist, wobei 
der Montagerahmen eine potenzielle Schmutzkante zu-
rücklässt.

Für einfache Touchgeräte ist dies auch weiterhin eine 
gängige Montageform, die jedoch mehrere Nachteile 
birgt. Beispielsweise kann eine Änderung des Herstellers 
am Gerät bei Ersatzbedarf einen massiven Eingriff in 
den Reinraum zur Folge haben, um den Montageaus-
schnitt in der Reinraumwand zu ändern und auf ein 
neues Gerätemaß anzupassen. Eine Montage mit Front-
platte und Stehbolzen bedarf der Möglichkeit an die 
Rückseite der Reinraumwand zu kommen um im Repa-
raturfall das Gerät auch ersetzen zu können. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies auch, dass im Reparaturfall 
der Reinraum geöffnet werden muss und damit dann 
auch die weiteren Schritte zur erneuten Versiegelung 
und Reinigung des Raumes notwendig werden. Ein Vor-
gang also, der sowohl administrativ aufwendig ist, als 

auch massive Auswirkungen auf die Nutzung des Raums 
hat.

Dieser Aufwand lässt sich mit einer in die Wand ein-
gelassenen und versiegelten Montagewanne minimieren. 
Dies reduziert allerdings nur den Aufwand bei einem 
Austausch des Gerätes, nicht die Problematik der Aus-
schnittmaße in der Wand durch die gerätespezifische 
Passform. Insgesamt ist die In-Wall-Montage eine platz-
sparende Lösung, die jedoch einen hohen Montageauf-
wand nach sich zieht und bei einem Geräteausfall zeit- 
und kostenintensiv für den Anlagenbetreiber ist.

On-Wall-Montage
Eine flexiblere Lösung ist die Montage der HMI auf die 
Wand. Diese Lösung hat sich in den letzten Jahren ver-
mehrt gegenüber der In-Wall Montage durchgesetzt, da 
der technische Fortschritt leichtere, kleinere und vor al-
lem flachere Geräte ermöglicht. Die Geräte sind damit 
einfach zu reinigen und der Platzbedarf ist sehr gering.

Auch für diese Montageart muss die Wand struktu-
rell verstärkt werden, um die auftretenden Kräfte abzu-
fangen. Anders als bei der In-Wall Montage ist jedoch 
die Positionierung der Geräte flexibler, da sie über ver-
schiedene Montagesysteme bewegt werden können. Eine 
oder mehrere drehbare Kupplungen erlauben eine Rota-
tion des Gerätes um die eigene Achse, und ergänzend 
über eine Wandkupplung kann ein Gerät in den Raum 
hinein oder zurück an die Wand gedreht werden. Wei-
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AMI Codes-II O3
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terhin können HMI auch als Konfiguration mit Doppel-
bildschirm positioniert und bewegt werden. Dies gibt 
dem Bediener hohe Flexibilität beim Betrachten der 
dargestellten Inhalte.

Weiterhin ist zu beachten, dass für diese flexiblen 
Lösungen die Kabelführung intern erfolgt und keine 
Kabel von außen sichtbar sind. Außen verlegte Kabel 
sind immer schlecht zu reinigen und stellen dement-
sprechend ein Kontaminationsrisiko dar. Bei den Kupp-
lungen ist zwingend darauf zu achten, dass sie einen 
Drehanschlag haben, der die Rotation auf maximal 350° 
begrenzt. Dies verhindert ein internes Verdrehen und 
damit eine Beschädigung der Zuleitungen.

In den meisten Fällen sind die Montagesysteme stan-
dardisiert die Geräte am Montagesystem entsprechend 
austauschbar, was eine Ersatzbeschaffung bei Abkündi-
gung erleichtert. Weiterhin können Gerätezuleitungen 
bei der On-Wall-Montage mithilfe einer Kabelver-
schraubung hermetisch dicht in den Reinraum einge-
führt werden. Dies bedeutet, dass im Austauschfall der 
Reinraum nicht geöffnet wird und dementsprechend ei-
ne Reinigung nach Austausch eines HMI nicht zwin-
gend notwendig ist.

Von Einsatz zu Einsatz
Die In-Wall- und On-Wall-Montagearten sind die klas-
sischen Lösungen und bieten einen sehr guten Kosten-
Nutzen Faktor bei Reinräumen, die praktisch kontinu-
ierlich genutzt werden. In vielen Fällen werden Reinräu-
me aber effektiv nur an wenigen Tagen je Woche genutzt, 
da der nächste Produktionsschritt vorbereitet und der 
Raum dafür gereinigt werden muss. In diesen Applikati-
onen werden die HMI dann effektiv nicht genutzt. Für 
diese Anwendungsfälle bieten sich als Lösung nach dem 
heutigen Stand der Technik mobile HMI an, sie sich auf 
Rollen von einem Einsatzort zum anderen bewegen las-
sen. Auch dabei sind mehrere Dinge zu beachten.

Die wichtigste Voraussetzung für den erfolgreichen 
Einsatz einer mobilen Lösung im Reinraum ist die An-
bindung an das Netzwerk. Idealerweise ist die WLAN-
Abdeckung im Produktionsumfeld vollumfänglich gege-
ben, so dass die Datenintegrität zu jeder Zeit sicherge-
stellt ist. Für Bereiche, in denen das nicht möglich oder 
nicht gewünscht ist, sollten dann entsprechend physika-

lische LAN-Anbindungen über reinraumtaugliche LAN-
Buchsen geschaffen werden.

Da mobile Lösungen in der Mechanik komplexer als 
fest installierte Lösungen sind, ist ein weiterer Punkt die 
einfache und schnelle Reinigung der Geräte. Werden 
diese von Reinraum zu Reinraum geschoben, muss eine 
Kreuzkontamination ausgeschlossen sein. Eine mobile 
Lösung sollte dementsprechend für den Reinraum ent-
worfen sein und mindestens der Schutzklasse IP65 ent-
sprechen, um diese Reinigbarkeit sicherzustellen.

Um während der Produktion das Gerät nicht aus 
dem Raum entfernen müssen, um den Akku neu zu la-
den, ist eine lange Akkulaufzeit ein weiteres zwingendes 
Merkmal. Die Länge einer Produktionsschicht bis  
8 Stunden im deutschsprachigen und bis 12 Stunden im 
nicht-deutschsprachigen Raum sollte dabei berücksich-
tigt werden. Da ein Akku während seiner Lebensdauer 
an Leistung verliert, sollte nie mit der Idealleistung kal-
kuliert werden. Damit das Gerät eine oder mehrere 
Schichten durchhält, sind 75 % Kapazität des Akkus eine 
Rechengrundlage, die auch nach mehreren Jahren Ein-
satz noch realistisch ist. Idealerweise werden robuste 
Akku-Technologien mit hoher Leistung und Zuverläs-
sigkeit, etwa Absorbent Glas Mat Blei Vlies (AGM), 
eingesetzt.

Bei mobilen Lösungen ist auch immer die Sicherheit 
für den Bediener zu beachten. Typische Szenarien in 
Produktionsumgebungen sind der Verlust einer Rolle 
am Fuß des Gerätes, das Auflaufen auf ein Hindernis 
und das Festhalten am Gerät durch den Bediener. In je-
dem Fall muss sichergestellt sein, dass das Gerät nicht 
kippt oder umfällt. Eine mobile Basis mit nur vier mon-
tierten Rollen ist dazu grundsätzlich ungeeignet.

Eine weitere Entwicklung hin zu einer vollumfäng-
lich reinraumtauglichen Lösung ist der Verzicht auf La-
dekabel und damit auch der Wegfall von Steckdosen im 
Reinraum. Eine induktive Ladung der Akkus ermöglicht 
dies. Dabei werden ein oder mehrere Ladepunkte im 
Reinraum verteilt und damit das Gerät während der 
Bedienung geladen. Die Lösung lädt beim heutigen 
Stand der Technik, je nach Ausführung, im Vergleich 
schneller als eine kabelgebundene Ladevorrichtung. 
Weiterhin spart dies Platz, da der zugewiesene Stellplatz 
für das mobile HMI zum Laden entfällt.

Flächenbündige In-
Wall-Montage ohne 
Frontplatte. (li.)

On-Wall-Montage 
am U-Rohr-Tragarm. 
Mehrere drehbare 
Kupplungen erlau-
ben die Rotation des 
HMI und des Trag-
arms um 350°. Die 
Kabelführung er-
folgt reinraumkon-
form intern. (re.)
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Induktives Laden er-
möglicht einen Rein-
raum ohne Kabel. 
Das Gerät kann 
während des Lade-
vorgangs bedient 
werden.
 Bilder: Systec & 

Solutions

Tragbare Investition
Die Tablet-PC-Lösung sehen viele Verantwortliche als 
die kostengünstigste Lösung für die Steuerung und Visu-
alisierung von Prozessen im Reinraum. Ein Tablet PC ist 
höchst-mobil, preisgünstig und einfach zu ersetzen. Al-
lerdings ist dies eine reine Sichtweise nach Capital  
Expenditure, welche die Produktionsmitarbeiter nur 
selten teilen: Je nach Anwendung ist ein Tablet PC besser 
oder schlechter geeignet. Die Praxis zeigt, dass diese 
noch relativ neue Technologie vor allem in der Wartung, 
der Inbetriebnahme und bei der Vorlage von Standard 
Operating Procedures (SOP) sinnvoll ist, da diese beson-
ders von der Mobilität des Tablets profitieren.

Andere Anwendungen, wie die Bedienung eines Ma-
nufacturing Execution Systems (MES) oder eines Distri-
buted Control Systems (DCS) benötigen Möglichkeiten 
zur Dateneingabe. Diese Dateneingabe erfolgt beim  
Tablet PC über ein On-Screen Keyboard, welches seiner-
seits Platz auf dem Display benötigt. Dementsprechend 
ist die Übersichtlichkeit nicht mehr gegeben und das 
Tablet PC wird zur Belastung und zum Risikofaktor in 
der Produktion.

Fest installierte und mobile HMI Lösungen lassen 
sich fixieren, was dem Bediener beide Hände für seine 
normalen Arbeitsaufgaben lässt. Bei einem Tablet-PC ist 
eine spezielle Ablage nötig, oder der Bediener muss das 
Gerät tragen. Verbleibt das Gerät in der Hand, werden 
Scanvorgänge mit dem Tablet PC, aufgrund der fehlen-
den Ergonomie im Vergleich zum Handscanner belas-
tend, und eine Kopplung mit einem Handscanner macht 
wiederum die Dateneingabe auf dem Tablet schwierig, 
da beide Hände belegt sind.

Generell lassen sich Tablet-PCs im Reinraum nur 
mit speziellen Hilfsmitteln nutzen, wie einer Einhau-
sung in ein Edelstahlgehäuse. Andernfalls ist die zwin-
gend erforderliche Reinigbarkeit entweder nicht gege-
ben oder nur unter extrem hohen Aufwand umsetzbar, 
da zum Beispiel auch offene Anschlüsse penibel zu rei-
nigen sind. Hinzu kommt noch dringender als bei mo-
bilen HMI die Frage nach Akkulaufzeit und Aufladung 
des Gerätes. Die Akkulaufzeit eines Tablet PCs bei nor-
maler Nutzung reicht in vielen Fällen nicht für eine 
volle Schicht. Soll der Ladevorgang im Reinraum erfol-

gen, so müssen die Dockingstationen ihrerseits entspre-
chend reinigbar sein und ein Ladeplatz für die Tablet 
PCs geschaffen werden. Soll das Wiederaufladen außer-
halb des Reinraums geschehen, so muss das Tablet 
selbst entsprechend die Anforderungen zur GMP-kon-
formen Reinigbarkeit erfüllen, um es aus- und ein-
schleusen zu können. ●

www.pharma-food.de/2005pf621

Entscheider-Facts

●● GMP-Anforderungen an die HMI in der Pharma- und Bio-
tech-Industrie sind vielfältig und anspruchsvoll. Dies erfor-
dert flexible Lösungen, die auch der damit verbundenen 
Qualifizierung Rechnung tragen.

●● Ein HMI stellt, bedingt durch die Vielzahl von Anforderungen, 
ein erhebliches Investment dar, was bei rechtzeitiger Planung 
und durch Einbeziehen des Herstellers einen günstigen Re-
turn on Investment sicherstellt.

f l u x o p h o b e b 
e s c h i c h t u n g
Wir machen komplexe Sachverhalte regelmäßig transparent. Zuverlässig und mit höchster redaktio-
neller Qualität. Deshalb sind die Fachzeitschriften und Online-Portale von Hüthig in vielen Bereichen 
von Wirtschaft und Industrie absolut unverzichtbar für Fach- und Führungskräfte.

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 489-300
Fax +49 (0) 6221 489-310
www.huethig.de
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NIR-Absorptionssensor 

Einfache Trübungsmessung

Mit dem Absorptionssensor Ex-
spect 231 bringt Exner ein 
Messgerät auf den Markt, wel-
ches zur Bestimmung von Trü-
bungen in einer Vielzahl von 
Prozessen zuverlässig einge-
setzt werden kann. Das Modell 
basiert auf den bereits im Be-
trieb bewährten Sensoren  
Exspect 230 und Exspect 250 
und ersetzt diese. Das robuste 
Edelstahlgehäuse des Sensors 
besitzt ein hygienisches Design 
und ist in der Schutzklasse IP69 
ausgeführt. Die Messung selbst 
erfolgt im Nahinfrarot-Bereich 
(NIR) mit einer Wellenlänge von 
850 nm, was eine farbneutrale 
Messung erlaubt. Die LED-
Lichtquelle sowie der Detektor 
sind durch widerstandsfähige 

Saphirfenster geschützt. Eine 
Reinigung mittels CIP/SIP-Pro-
zessen ist möglich. Für die Kali-
brierung bzw. Überprüfung der 
Sensoren im Feld sind NIST-
rückführbare Referenzfilter er-
hältlich.  Der Sensor ist in ver-
schiedenen Konfigurationen 
erhältlich und lässt sich da-
durch auf die Anforderungen 
des Betreibers anpassen. Auf-
grund seiner hygienischen und 
zugleich robusten Bauweise 
eignet sich der NIR-Sensor nicht 
nur in der Lebensmittelindust-
rie, sondern auch in der verar-
beitenden Industrie sowie der 
Umwelttechnik in verschiede-
nen Anwendungen. Applikatio-
nen wie beispielsweise die 
Überwachung und Regelung 
von Separatoren, die Bestim-
mung von Hefekonzentratio-
nen in Brauereien, die Konzent-
rationsmessung im Stoffauf-
lauf bei der Papierherstellung 
sowie die Überwachung von 
Reinigungsprozessen in Molke-
reien zählen zu den Einsatzge-
bieten.

●● Schutzklasse IP69
●● CIP/SIP-geeignet
●● farbneutrale Messung

pharma-food.de/1910pf001

00
03

7

21 CFR Part 11

Lösungen für die Pharmabranche
Medizinische Produkte brauchen verlässliche Technologien. Machen Sie keine Kompromisse, wenn es um präzise
und sichere Mess- und Regeltechnik speziell für die Pharmabranche geht. Setzen Sie auf 70 Jahre Qualität,
hohes Engagement und eine exzellente Branchenexpertise. http://branchen.jumo.info

Wirksam effektiv.

Serialisierungssysteme 

Für die Zukunft umgerüstet
Laetus hat mit der Modular-X-
Series eine neue Generation 
modularer Serialisierungssyste-
me für die schnelle, vollauto-
matische Umrüstung auf neue 
Produktgrößen präsentiert. Die 
Komponenten der Maschine 
sind nach Angaben des Herstel-
lers die ersten vollmodularen 
Systeme auf dem Markt, die bei 
konstanter Produktqualität ho-
he Durchsätze sowie Umrüst-
zeiten von unter einer Minute 
erzielen und sich gleichzeitig 
automatisiert auf neue Pro-
duktgrößen einstellen. Darüber 
hinaus haben sie ein kompak-
tes GMP-Design für eine über-
sichtliche Bedienung und eine 
offene Maschinenarchitektur 
für eine einfache Reinigung 
und Wartung. Die modulare 
Bauweise erleichtert es, die Pro-
duktion schnell auf geänderte 
Markterfordernisse und Regu-
larien umzustellen. Kernstück 
der Serie ist das Basismodul 
1000-MV. Es kennzeichnet Falt-
schachteln mit Barcodes oder 
Klarschrift und verifiziert diese 
im Anschluss. Dabei verarbeitet 
das Modul Faltschachteln bis 
zu einer Größe von 120 x 100 x 
200 mm bei hohen Band-
geschwindig keiten. Produkte 

werden bei Bandgeschwindig-
keiten bis zu 400 Stück/min 
durch eine mechanische 
Zwangsführung sicher geführt. 
Dabei erzielt das Fördersystem 
durch Echtzeitsteuerung eine 
hohe Positionier- und Steuer-
genauigkeit. Ein Hochge-
s c h w i n d i g k e i t s - A u s w u r f 
schleust Produkte mit einer 
fehlerhaften Kennzeichnung 
zuverlässig aus. Dieser wird 
ebenfalls elektronisch gesteu-
ert, wodurch der Einsatz von 
Druckluft entfällt.

●● 400 Faltschachteln/min
●● Umrüstzeiten <1 min
●● Auswurf ohne Druckluft

pharma-food.de/1910pf030
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Oberflächen-Probe-
nahme zur Untersu-
chung auf SARS-
CoV-2. Viledon Filter-
cair verfügt nun 
über die Service Mo-
dule Anlagencheck 
Covid-19 und Hygie-
ne Monitoring.
 Bilder: Freudenberg 
 Filtration Technologies

Luftqualitäts-Management für Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Gesundheitsschutz und 
Lebensmittelsicherheit 
Hersteller von Lebensmitteln und Getränken müssen in ihren Fertigungsprozessen Ge-
sundheitsgefahren durch infektiöse Mikroorganismen rigoros vermeiden. Lüftungssys-
teme, die gut gewartet, hygienisch einwandfrei und mit hochwirksamen Luftfiltern aus-
gestattet sind, leisten dazu einen wertvollen Beitrag.

Autorin
Jutta Becker, 
Marketing & 
Kommunikation, 
Freudenberg Filtrati-
on Technologies

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ●

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ●

Funktion
Planer ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ●

In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie stellen 
infektiöse Mikroorganismen eine latent lauernde 
Bedrohung dar. Mal sind es Bakterien wie Listerien, 

Salmonellen oder Clostridien, die Menschenleben beim 
Verzehr kontaminierter Lebensmittel gefährden und zu 
Produktrückrufen führen. Ein anderes Mal bedrohen 
Viren – wie Sars-CoV-2 in der aktuellen Covid-19-Pan-
demie – die Gesundheit von Mitarbeitern und Verbrau-
chern. Unsichtbar fürs Auge verbreiten sie sich über die 
Luft, zum Beispiel durch eine sogenannte Tröpfchenin-
fektion beim Niesen. Werden virenbeladene Aerosole 
durch Lüftungsanlagen in Gebäuden verteilt, ist eine 
große Anzahl an Personen potenziell gefährdet. 

Leistungsstarke Filter und Services
Auch vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie hat 
Freudenberg Filtration Technologies sein Viledon Filter-
cair Luftqualitätsmanagement um zwei Hygiene-Module 
erweitert. Beide beinhalten einen Lüftungsanlagencheck 
zum Schutz der Mitarbeiter vor Infektionen, zum Schutz 

der Lebensmittel vor Kontaminationen, und zum Schutz 
der Betriebe vor den wirtschaftlichen Folgen einer vorü-
bergehenden Betriebsschließung.

Generell lautet die Kernaufgabe des Luftqualitätsma-
nagements, für hygienisch reine Luft in geschlossenen 
Räumen zu sorgen, um Menschen zu schützen und in-
dustrielle Prozesse zu verbessern. Das gilt in der Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie, aber auch in vielen ande-
ren Branchen, die sensible Produkte herstellen und bear-
beiten. Das Portfolio erstreckt sich von leistungsstarken 
Filtern bis hin zu umfassenden Services wie Hygiene-
inspektionen. Betreiber können entweder ein komplet-
tes, individuell zu schnürendes Servicepaket buchen, 
oder sie wählen einzelne Module aus und stellen sie in 
einer Art Baukastensystem flexibel zusammen.

Servicepakete gegen Keime und Viren
Aktuell stehen für den Schutz vor Keimen und Viren 
zwei neue Hygiene-Module zur Verfügung: „Anlagen-
check Covid-19 Basic“ sowie „Anlagencheck Covid-19 
Hygiene-Monitoring VDI 6022“. Zu beiden Modulen 
gehören diverse Probeentnahmen auf Anlagenober-
flächen durch fachkundige Servicetechniker. So lassen 
sich Sars-CoV-2-Viren innerhalb von circa 48 Stunden 
nachweisen. Hinzu kommen weitere mikrobiologische 
Untersuchungen, außerdem eine ganzheitliche Anlagen-
beurteilung nach den aktuellen Leitlinien des Verbands 
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) samt 
detaillierten Handlungsempfehlungen. Das noch umfas-
sendere „All-in-one-Modul“ schließt eine gründliche 
Hygieneinspektion der gesamten raumlufttechnischen 
Anlage nach der maßgeblichen Richtlinie des Vereins 
Deutscher Ingenieure (VDI 6022) ein – auditkonforme 
Dokumentation inklusive. Ziel beider Virentest-Module 
ist es, durch optimierte Raumluftbedingungen ein 
Höchstmaß an Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Herstellung von Lebensmitteln und Getränken zu 
erreichen. ●

www.pharma-food.de/2006pf617

Entscheider-Facts

 ● Passend ausgelegte und entsprechend gewartete Filtersyste-
me sind ein wichtiges Element, um Lüftungssysteme frei von 
Krankheitserregern zu halten. 

 ● Das vorgestellte Diensleistungspaket unterstützt Betreiber in 
der Lebensmittelindustrie beim Luftqualitäts-Management.

 ● Neuentwickelte Hygiene-Module beinhalten auch Tests auf 
das Coronavirus Sars-Cov-2.
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Kann´s losgehen mit 
der Modulautomati-
on via MTP? Die Pro-
tagonisten meinen 
„Ja!“
 Bild: Maridav –  
 stock.adobe.com

 

Modulautomation via MTP

Reif für den Einsatz?
Die Zukunft der Prozessautomation gehört modularen Anlagen. Diese Feststellung wird 
insbesondere für die hierzulande wichtige Spezialchemie immer wieder getroffen. 
Dreh- und Angelpunkt ist dabei die vereinfachte Modulautomation mit dem MTP-Kon-
zept. Doch ist die Technik bereits reif für die Umsetzung? Eine Standortbestimmung. 

Vor mehr als einem halben Jahrzehnt fiel der 
Startschuss für eine modulare Automatisierung 
verfahrenstechnischer Anlagen. Das Konzept 

der Module war schon damals nicht neu: Produktions
anlagen in der Chemie werden seit jeher aus verfahrens
technischen Grundoperationen – und oft sogar aus au
tarken Package Units – aufgebaut. Allerdings wurden 
und werden diese bis heute in der Regel zentral automa
tisiert: Steuerungen und andere Komponenten der Auto
matisierung müssen mit hohem Engineeringaufwand 
für jede Anlage angepasst und in das zentrale Automati
sierungssystem eingebunden werden. Ein Konzept, das 
angesichts wachsender Ansprüche an die Flexibilität 
chemischer Produktionsanlagen seit einiger Zeit nicht 
mehr zeitgemäß ist. 

Und so definierten Chemiker und Verfahrenstechni
ker bereits auf dem TutzingSymposium 2009 Chemie
anlagen, die aus einzelnen, gleichbleibenden Modulen, 
zum Beispiel für das Mischen, Aufheizen, Dosieren oder 
Trennen von Stoffen, aufgebaut werden. Doch es dauerte 
bis 2012, bis die in der Namur organisierten Prozessau
tomatisierer das Thema aufnahmen: Auf deren Treffen 
im November 2014 stellte der Automatisierungsanbieter 
Wago mit Dima (Dezentrale Intelligenz für Modulare 
Anlagen) einen Ansatz vor, bei dem die Steuerungsintel

ligenz in die Module verlagert wird. Über eine einheitli
che Schnittstelle können die Funktionen des Moduls als 
Dienst genutzt werden – die „Module Type Package – 
MTP“ genannte digitale Beschreibung war geboren; ge
nau rechtzeitig, um einen Weg zu der mit der Vision 
„Industrie 4.0“ propagierten flexiblen Produktion auch 
für die Prozessindustrie aufzuzeigen. Von der Namur – 
der Interessensgemeinschaft Prozessautomatisierung – 
wurde das Konzept in der NamurEmpfehlung NE 148 
übernommen.

Modul- und Orchestrierungsebene  
logisch getrennt
Bei der Modulautomation werden Modul und Leit
ebene – auch „Orchestrierungs oder Prozessführungs
ebene“ genannt – logisch getrennt: Das Modul nutzt  
einen eigenen Controller oder eine SPS, um die Logik 
des einzelnen Prozessmoduls auszuführen. Auf der  
Orchestrierungsebene werden Prozessmodule integriert 
und zu einer Prozessanlage kombiniert. Das MTP fun
giert ähnlich wie ein Druckertreiber als Schnittstelle 
zwischen Modul und Orchestrierungsebene. Es sorgt 
dafür, dass die Prozessmodule ohne eigenen Enginee
ring oder Anpassungsaufwand in das übergeordnete 
Leitsystem integriert werden können.

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ● ● 

Autor

Armin Scheuermann 
ist Chefredakteur 
von Pharma+Food
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Für die Automatisierung der verfahrenstechnischen 
Module entsteht – je nach dessen Funktion – eine her-
stellerneutrale Modultyp-Bibliothek, auf die bei der 
Anlagenplanung mit Engineering-Tools zugegriffen 
werden kann. Das heißt an die Stelle des aufwendigen 
Engineerings aller Module einer Anlage tritt das Zusam-
menschalten der von Modullieferanten erstellten Modu-
le Type Packages, die standardisierte Funktionen und 
Dienste bereitstellen.

Dass dies funktioniert, wurde inzwischen in zahlrei-
chen Demonstrations- und Pilotanwendungen gezeigt: 
Zunächst in kleinen Anlagen bei Evonik, Bayer und 
Merck und zuletzt auch in einem Großprojekt: Im Mai 
2019 nahm Evonik in einer Anlage zur Produktion der 
Aminosäure DL-Methionin in Singapur die ersten mit 
MTP integrierten Package Units in einer kommerziellen 
Industrieanlage in Betrieb. In dem 2018 gestarteten Pro-

jekt für die erste praktische Anwendung von MTP-
Standards in einer industriellen Umgebung arbeiteten 
die Unternehmen Evonik, Engie, Siemens und  
Yokogawa gemeinsam an der Integration einer Kälte-
aggregateinheit in eine konventionelle Produktions- 
anlage mittels MTP-Standard. Der Umfang der MTP-
Integration umfasste Human Machine Interface (HMI) 
und OPC UA-Kommunikationsaspekte. 

In dem Projekt zeigte sich, dass die MTP-HMI- 
Beschreibung zu 80 % eins zu eins importiert werden 
konnte, 20 % mussten manuell angepasst werden. Die 
SPS von Siemens wurde über das OPC-UA-Kommuni-
kationsprotokoll mit einem Leitsystem von Yokogawa 
verbunden. Der Kühlprozess wurde zunächst auf der 
SPS simuliert und konnte auf der MTP-Bedienungs-
grafik am Prozessleitsystem überwacht werden. Wie 
schon bei den kleineren Pilotprojekten im Vorfeld zeigte 

HMI

Alarm
Management

Safety &
Security

Process
Control

...Maintenance
Diagnosis

MTP

Evonik hat das MTP-Konzept bereits in einer Großanlage in Singapur 
gemeinsam mit Partnern getestet. Bild: Evonik
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sich, dass der Aufwand für die Implementierung von 
Modulen mit MTP drastisch sinkt.

Riesiges Potenzial in der Pharma- und  
Lebensmittelindustrie
Auch beim Skid-Hersteller GEA hat man den Nutzen 
der Modulautomation früh erkannt. Dieser bietet unter 
anderem für Bierbrauer Separator-Skids an, mit denen 
die Brauer mehrere Prozesse durchführen können. Im 
Separator-Skid „plug & win“ hat der Anlagenbauer die 
Eigenschaften des Moduls als standardisierte und funk-
tionale MTP-Beschreibung umgesetzt. Damit lassen sich 
die mit Siemens-Steuerungen ausgerüsteten Anlagen 
und Komponenten ohne Engineeringaufwand in über-
geordnete Systeme integrieren. 

Das Beispiel wirft ein Schlaglicht auf das Potenzial 
der MTP-Idee: Denn in noch größerem Maße als die 
Chemie könnten die sehr viel stärker auf Skids basieren-
den Produktionsanlagen der Lebensmittel-, Getränke- 
und Pharmaindustrie von der Modulautomation profi-
tieren. Dort kommen oft Skids unterschiedlicher  
Hersteller zum Einsatz, die mit jeweils eigener Logik, 
Programmierung und Bedienphilosophie realisiert wer-
den. Eine Standardisierung nach dem MTP-Konzept 
bietet hier großes Potenzial, um Engineeringkosten zu 
reduzieren.

Dies haben auch die in der ISPE organisierten Inge-
nieure der pharmazeutischen Industrie erkannt: MTP 
soll die Basis der ISPE Pharma 4.0 Plug & Produce- 
Initiative werden. Das zuständige Architecture Team des 
Verbands schlägt vor, das MTP-Konzept um zusätzliche 
Informationen wie den im Pharma-Umfeld wichtigen 
Audit-Trail sowie Metadaten der implementierten Aus-
rüstung (z. B. Versionsinformationen) und Sicherheits-
mechanismen zu ergänzen. Der daraus resultierende 
„MTP+“ würde so weitere Einsparungen bei der Integra-
tion von Anlagenkomponenten ermöglichen.

Internationale Norm auf dem Weg
Um der Technologie zu einer breiten Akzeptanz zu ver-
helfen, haben die Verbände Namur und ZVEI bereits 
Normungsvorhaben gestartet: Das Konzept, die Schnitt-
stellen und der Aspekt der Modellierung von Bedien-
bildern wurden bereits in der VDI/VDE/Namur-Richt-
linie 2658 verabschiedet. Weitere Aspekte wie die Mo-

dellierung von Moduldiensten, das Alarmmanagement 
sowie Monitoring & Diagnose sind in Arbeit, und auch 
ein „Safety MTP“ gehört zu den weiteren Zielen und 
geplanten Schwerpunkten der Richtlinie. 

Langfristiges Ziel ist zudem ein internationaler Stan-
dard im Rahmen einer IEC-Richtlinie: Der Vorschlag 
eines neuen Normungsvorhabens („New Work Item 
Proposal“) wurde bereits im Oktober 2018 bei der IEC 
eingereicht und ist inzwischen angenommen worden. 
Auch der von der amerikanischen Open Group (OPAF) 
angestrebte „Standard of Standards“, OPA-S, referenziert 
bereits auf MTP als Konzept für die Automatisierung 
von Modulen. 

Auch das vom Wirtschaftsministerium mit 11 Mio. 
Euro geförderte Projekt Basys 4.0 nutzt MTP und könn-
te die Nutzung der Modulautomation weiter voranbrin-
gen, weil Basys 4.0 zum „Betriebssystem für Industrie 
4.0“ werden will. 

Prozessindustrie ist über  
Projektausschreibungen am Zug
Doch bedeuten Normungsvorhaben und erfolgreiche 
Pilotprojekte automatisch auch, dass die Technologie in 
die Umsetzung kommt? Mitnichten. Auch die Modul-
automation mit MTP muss das für neue Technologien 
typische Henne-Ei-Problem überwinden: Erst wenn der 
Markt diese einfordert, wird eine kritische Masse an 
Anbietern entsprechende Lösungen entwickeln. 

Denn für Modulanbieter, Systemintegratoren und 
auch Leitsystemhersteller bedeutet die Implementierung 
der MTP zunächst einmal Aufwand und Investitionen. 
Dass die Technik noch nicht komplett standardisiert ist, 
ist aus Sicht der MTP-Protagonisten kein Hindernis für 
die Umsetzung. Schließlich erlauben der bisherige Stand 
und ein agiler Entwicklungsansatz durchaus schon jetzt 
die Umsetzung der Modulautomation.

Deshalb sind nun Anwender am Zug, die Modulauto-
mation in ihren Projektausschreibungen zu spezifizie-
ren. Ob die Pilotanwender wie BASF, Bayer, Evonik, 
Merck und andere das MTP künftig von ihren Modul- 
und Automatisierungslieferanten einfordern werden, 
wird darüber entscheiden, wie schnell sich die Technik 
durchsetzen wird. ●

www.chemietechnik.de/2008ct603

Evonik hat das MTP-Konzept bereits in einer Großanlage in Singapur gemeinsam mit  
Partnern getestet. Bild: Evonik

Der Anlagenbauer GEA hat bereits ein Separator-
Skid mit funktionaler MTP-Beschreibung im Pro-
gramm. Bild: GEA

Entscheider-Facts

●● Bei der Modulauto-
mation mit dem 
Module Type Packa-
ge MTP werden Mo-
dul- und Leitebene  
logisch getrennt.

●● Dass dies funktio-
niert, wurde inzwi-
schen in zahlreichen 
Demonstrations- 
und Pilotanwen-
dungen gezeigt.

●● Nun sind die An-
wender am Zug, die 
Modulautomation 
in ihren Projektaus-
schreibungen zu 
spezifizieren.

Engie Siemens Yokogawa Evonik

Module Supplier 
Pagage Unit

Cooling Machines

Module Automation 
Engineering

PLC S7-1500

Plant Automation 
Engineering

DCS Centum VP

Plant Integrator 
End User

Evonik Site
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Markt und Kontakt
Markt und Kontakt

Pharmawasser

Diese Anzeige  
kostet nur € 103,50
pro Ausgabe!

Fördertechnik

Fördern – Trocknen – Dosieren

www.simar-int.com

Reinraumtechnik

Räder und Rollen 
V4A Edelstahl:  

AISI 316

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

Trockner

Im Großen Ahl 47-51

Fest-Flüssig 
Trennung

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

Rohr- und  
Schlauchverbindungen

Edelstahlhubwagen  
und Stapler

www.eat-edelstahl.de

Armaturen

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

Druckregler

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

Filtrationstechnik

Hygienische Verfahrenstechnik

Müller GmbH 
Schulstraße 8 +10 
29351 Eldingen 
Tel: +0049 (0) 5148-910990  
Mail: info@mueller-eldingen.de 
www.mueller-eldingen.de

Beratung

Systeme
       Change
             Prozesse
Beratung – Projekte – Interim

www.anders-scp.de

 PurMop®

hydroflex-group.com

LÖSUNGEN 
FÜR DIE

REINRAUM-
REINIGUNG

 PurWipe®

Tampondruck- 
Systeme

Lohnverpackung

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

Lohnherstellung

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

Diese Anzeige  
kostet nur € 57,50
pro Ausgabe!
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MANAGEMENT

Teams arbeiten effizienter als Einzelpersonen. So 
lautet ein weitverbreitetes Credo. Das ist nicht 
immer der Fall. Oft schöpfen Teams ihr Potenzial 

nicht aus. Eine Ursache hierfür: Der Einzelne kann sich 
in der Gruppe verbergen. Diese Gefahr ist speziell bei 
virtuellen Teams groß.

Kennen Sie den Ringelmann-Effekt? Maximilian 
Ringelmann, ein französischer Agraringenieur, unter-
suchte 1882 die Leistung von Pferden. Er fand heraus: 
Die Leistung zweier Pferde beim gemeinsamen Ziehen 
einer Kutsche ist nicht doppelt so hoch wie die eines 

einzelnen Pferds. Fasziniert von dieser Entdeckung 
dehnte Ringelmann seine Untersuchungen auf Men-
schen aus. Beim Tauziehen stellte er fest: Je mehr Män-
ner an einem Seil ziehen, umso geringer ist die Leistung 
des Einzelnen. Anhand seiner Untersuchungsergebnisse 
entwickelte Ringelmann eine Formel, um zu berechnen, 
wie effektiv Teams sind. Dieser Formel zufolge erbringen 
zwei Personen, die gemeinsam eine Aufgabe verrichten, 
nicht 2 × 100 %, sondern nur etwa 2 × 93 % Leistung – 
und drei Personen nur 3 x 85 % und acht Personen gar 
nur 8 x 49 %. Das heißt: Acht Personen leisten gemein-

GEGEN die  
virtuelle Hängematte

Autor

Prof. Dr. Georg Kraus 
ist geschäftsführen-
der Gesellschafter 
der Unternehmens-
beratung Dr. Kraus 
& Partner, Bruchsal
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sam weniger als vier einzelne Personen. Ringelmanns  
Erklärung: Je größer eine Gruppe ist, umso weniger wird 
die individuelle Leistung wahrgenommen. Entsprechend 
sinkt der persönliche Einsatz. Dieses Phänomen kann 
man auch in Unternehmen beobachten. Amerikanische 
Psychologen haben hierfür den Begriff „Social Loafing“ 
geprägt – also, sich ausruhen auf Kosten anderer.

Gefühl: Meine Leistung  
trägt wenig zum Erfolg bei
Für Unternehmen ist der „Ringelmann-Effekt“ einer der 
größten Feinde der Effizienz und eine Schattenseite der 
Teamarbeit. Mit Teamarbeit kann zwar ein höhes Output 
erzielt werden – speziell bei Aufgaben, die unterschiedliche 
Expertisen erfordern. Es kann aber auch die gegenteilige 
Wirkung eintreten – insbesondere in virtuellen Teams oder 
wenn wie aktuell Teammitglieder im Homeoffice arbeiten 
und somit auch die soziale Kontrolle teilweise entfällt.

Stimmen Ringelmanns Berechnungen, dann müssten 
insbesondere Großunternehmen sehr ineffizient arbeiten. 
Entsprechend groß wäre die Effizienzsteigerung, wenn 
der „Ringelmann-Effekt“ vermieden würde. Hierfür 
müssten die Unternehmen aber zunächst wissen, welche 
Faktoren zur Minderung der Leistung führen. Laut Rin-
gelmann sind dies:

●● Das Bewusstsein, dass die eigene Leistung nur wenig 
zum Gesamterfolg beiträgt.

●● Die Tatsache, dass es (in) der Gruppe nicht auffällt, 
welchen Beitrag der Einzelne leistet. Und:

●● Das Nicht-Verspüren eines höheren Effekts, wenn man 
sich besonders anstrengt.

Wer viele Ressourcen hat, (ver-)braucht diese 
auch
Cyril Northcote Parkinson, ein englischer Soziologe, kam 
1957 zu ähnlichen Erkenntnissen. Er untersuchte die Ent-
wicklung des Britischen Marineministeriums, das ur-
sprünglich das gesamte britische Empire verwaltete. Nach 
dessen Zerfall reduzierte sich die Mitarbeiterzahl des Mi-
nisteriums nicht. Im Gegenteil: Sie erhöhte sich. Daraus 
schloss Parkinson: Die Mitarbeiterzahl von Unternehmen 
korreliert nur bedingt mit deren Arbeitsvolumen. Und: 
Organisationen neigen dazu, sich selbst zu beschäftigen. 

Parkinson ermittelte hierfür unter anderem folgende 
Ursachen:

1.  Wie viel Zeit jemand für eine Aufgabe braucht, 
hängt auch von der zur Verfügung stehenden Zeit ab. Sie 
wird schlicht verbraucht.

2.  Menschen investieren ihre Zeit primär in Tätigkei-
ten, die wahrgenommen sowie belohnt bzw. sanktioniert 
werden – und nicht in diejenigen, die nötig wären. 

3.  Macht, Prestige und Anerkennung sind in vielen Un-
ternehmen an die Mitarbeiterzahl gekoppelt. Deshalb stre-
ben Führungskräfte stets eine höhere Mitarbeiterzahl an.

4.  Der Führungsnachwuchs schafft neue künstliche 
Bedarfe an Mitarbeitern und Führungspositionen, um 
sich selbst bessere Karrierechancen zu eröffnen. 

Auch Unternehmen setzen oft „Speck“ an
Treffen diese Befunde zu, dann stehen Unternehmensfüh-
rer vor der Herausforderung, gegen diese „natürlichen“ 

Effekte anzukämpfen. Hierfür lassen sich in Anlehnung 
an Ringelmann und Parkinson folgende Handlungsemp-
fehlungen ableiten:

●● Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter spüren: Mein 
Engagement wird registriert und meine Leistung lohnt 
sich – für mich.

●● Schaffen Sie eine „Erfolgsgemeinschaft“. Jedes Mit-
glied der Gruppe sollte das Gefühl haben: Wir sitzen 
alle im selben Boot. Wenn unsere Leistung topp ist, 
profitiere auch ich persönlich davon. Ebenso verhält es 
sich im umgekehrten Fall.

●● Rütteln Sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig auf. Sonst ver-
fallen sie in lähmende Routinen. Starten Sie immer 
wieder neue „aufrüttelnde“ Projekte und Initiativen, 
die Ihre Mitarbeiter motivieren, sich besonders anzu-
strengen.

●● Achten Sie darauf, dass sich Vergütung, Karriere und 
Prestige in Ihrer Organisation nicht an der Zahl der 
Mitarbeiter orientieren. Fördern Sie Projekt- und Ex-
pertenlaufbahnen. 

●●  Fragen Sie sich als Führungskraft: Sende ich an die 
Mitarbeiter die richtigen Signale, was (mir) wichtig ist? 
Wenn Sie zum Beispiel topp-gestaltete Powerpoint-
Präsentationen honorieren, „züchten“ Sie ganze Stäbe 
von Mitarbeitern, die vor Sitzungen tagelang Folien 
„malen“.

●●  Führen Sie regelmäßig Geschäftsprozessanalysen durch. 
Jede Organisation neigt dazu, „Speck“ anzusetzen. 
Deshalb sind alle zwei, drei Jahre „Diät-Kuren“ nötig.

●● Reduzieren Sie für bestimmte Aufgaben „scheinbar 
willkürlich“ die Ressourcen. „Zwingen“ Sie Ihre Mitar-
beiter, sich so zu organisieren, dass sie mit den verblei-
benden Ressourcen auskommen. Oft werden so effizi-
enzsteigernde Ideen geboren. Und wenn Ihre Kürzun-
gen sich als übertrieben erweisen? Dann können Sie ja 
wieder Ressourcen freigeben.

Virtuelle Teams erfordern  
anderes Führungsverhalten
Sich mit dem Phänomen Social Loafing zu befassen, ist 
insbesondere in Zeiten wie den aktuellen nötig, in denen 
aus vielen Teams corona-bedingt sozusagen über Nacht 
virtuelle Teams wurden, weil ein großer Teil der Mitarbei-
ter nun (partiell) im Homeoffice arbeitet. Damit entfällt 
auch ein Teil der sozialen Kontrolle, die entsteht, wenn 
sich die Teammitglieder täglich sehen. Zudem erhöht sich 
die Gefahr, dass Teammitglieder das Gefühl haben: Meine 
Leistung wird nicht mehr wahrgenommen. Das kann bei 
Mitarbeitern, die zuvor von ihren Kollegen mitgezogen 
wurden, dazu führen, dass sie sich einem Müßiggang 
hingeben. Und bei Top-Performern, die auch im Home-
office ein hohes Engagement zeigen? Bei ihnen kann dies 
mittelfristig zu einem leistungsmindernden Frust führen, 
weil sie das Gefühl haben: Mein hohes Engagement wird 
von meinen Vorgesetzten (und Kollegen) nicht wahrge-
nommen und wertgeschätzt. Deshalb müssen Führungs-
kräfte in dieser veränderten Führungssituation auch ihr 
Führungsverhalten überdenken und gegebenenfalls neu 
justieren, damit die Teamleistung nicht sinkt.  ●●

●
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Mikrobielle Produktion von Biotensiden

Seifenblasen aus Holz 
Tenside sind nicht nur für die Herstellung von Seifen, Waschmitteln  
und Kosmetika wichtig, sondern spielen auch in vielen industriellen Prozessen eine  
große Rolle. Hergestellt werden sie allerdings zum großen Teil aus fossilen Rohstoffen.

Die waschaktiven Substanzen bewirken, dass 
zwei eigentlich nicht miteinander mischbare 
Flüssigkeiten wie Öl und Wasser fein vermengt 

werden können. Fettiger Schmutz lässt sich so mit Was-
ser abspülen. Die Natur liefert ein breites Spektrum an 
Biotensiden, die in Bezug auf Tensidwirkung, Abbaubar-
keit und Nachhaltigkeit synthetischen Tensiden ver-
gleichbar oder überlegen und daher für viele Anwen-
dungsbereiche, gerade auch in der Industrie, interessant 
sind. Aufgrund der hohen Produktionskosten werden 
sie aber bisher nur in Nischenbereichen eingesetzt. 

Das Bakterium Pseudomonas aeruginosa produziert 
natürlicherweise sogenannte Rhamnolipide. Diese gehö-
ren zu den Glykolipiden, den am weitesten verbreiteten 
Biotensiden. Sie bestehen aus einem Zuckerbaustein und 
einer Fettsäure. Handelt es sich bei dem Zucker um 
Rhamnose, spricht man von Rhamnolipiden. Dass  
P. aeruginosa Biotenside produzieren kann, ist zwar 
schon länger bekannt, allerdings sind Bakterien dieser 
Art auch potenzielle Krankheitserreger, die noch dazu 
für ihre verbreitete Antibiotikaresistenz gefürchtet sind. 
Außerdem produziert P. aeruginosa die Rhamnolipide 
nur unter limitierten Wachstumsbedingungen. Daher 
ließ sich dieser Prozess bislang nicht wirtschaftlich in-
dustriell nutzen.

Einen attraktiven mikrobiellen Herstellungsprozess 
für Rhamnolipide haben Forscher*innen der Universität 
Hohenheim, der Universität Ulm und der Technischen 

Universität Braunschweig entwickelt, gefördert vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. 
Den Forschenden ist es gelungen, die Fähigkeit zur 
Rhamnolipid-Synthese auf das nicht human-pathogene 
Bakterium Pseudomonas putida zu übertragen. Im Ver-
bundprojekt „Rhamnolipide dritter Generation – herge-
stellt auf Basis von Xylose“ haben sie P. putida so modi-
fiziert, dass es den Zucker Xylose und andere Zucker aus 
Hydrolysefraktionen aus der Holzverarbeitung als Subs-
trat nutzen kann.

Nebenprodukte werden ökonomisch attraktiv
Dabei haben die Wissenschaftler auch große Fortschritte 
beim Optimieren des Fermentationsprozesses erzielt. 
Nebenprodukte aus der Holzverarbeitung werden so für 
mikrobielle Produktionswege ökonomisch attraktiv. Als 
Ausgangsstoffe zur industriellen Herstellung von Rham-
nolipiden eröffnen sie eine neue Wertschöpfung für Lig-
nocellulose auch aus deutschen Wäldern.

Als Partner war Evonik Industries in die Arbeiten 
involviert, als weltweit erstes Unternehmen, das biotech-
nologisch hergestellte Tenside in industriellen Mengen 
produzieren konnte. In Realversuchen haben die Bakte-
rienstämme mit dem neu erworbenen Trick zur Produk-
tion von Biotensiden ihre Leistungsfähigkeit unter Be-
weis gestellt. [ak]
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