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„Nach dem Knick wird es mehr Investitionen 
in Europa geben“, ist sich VTU-Engineering-
Geschäftsführer Wolfram Gstrein sicher.
 Seite 12

Welche Pharma-Projekte aktuell angekündigt 
sind und wo diese realisiert werden sollen, er-
fahren Sie im Hotspot ab 
 Seite 16

Im Interview beschreibt Dr. Rainer Maué 
vom GMP-Consultant Pitzek die Bedeutung 
der Beratung zwischen Pandemie-Sorgen 
und Internationalisierung. Seite 24

Raus aus der  
Abhängigkeit
Wie ein gigantischer Scheinwerfer wirkt die Corona-
Krise in der globalen Pharmaindustrie: Plötzlich sind 
bislang wenig beachtete Abhängigkeiten in gleißendes 
Licht getaucht. Beispiel gefällig? 26 % aller Generika und 
Over-the-counter-Medikamente in Europa werden aus 
Indien importiert. Und wiederum 70 % der auf dem 
Subkontinent verarbeiteten Wirkstoffe stammen aus 
China, so Schätzungen der US-Gesundheitsbehörde 
FDA. 

Und das Schlaglicht zeigt bereits Wirkung: Noch im 
Frühjahr stand das letzte europäische Penicillin-Werk 
im österreichischen Kundl aufgrund des Wettbewerbs-
drucks in China auf der Kippe – jetzt springt die öster-
reichische Bundesregierung dem Eigner Novartis mit  
50 Mio. Euro zur Seite, damit das Werk für mindestens 
zehn  weitere Jahre in Europa gehalten werden kann. 
„Nach dem Corona-Knick wird es mehr Investitionen in 
Europa geben“, schätzt Wolfram Gstrein, Geschäftsfüh-
rer von VTU Engineering. Und auch Dr. Rainer Maué, 
Geschäftsführer beim Beratungsunternehmen Pitzek 
GMP Consulting sieht Bestrebungen, die Pharmapro-
duktion im Land zu halten oder zurückzuholen. Beide 
Interviews lesen Sie in dieser Ausgabe.

Das Projektgeschäft in der Pharmaindustrie ist durch 
Corona in Bewegung geraten: Corona-Tests, Impfstoffe, 
Desinfektionsmittel oder Malaria-Medikamente – kaum 
steht ein Hoffnungsschimmer am Horizont, soll alles 

ganz schnell gehen. Hier der Markt und die Marktwirt-
schaft, dort das strategische Interesse der Regierungen 
und Regionen – es scheint, als ob einige der bisherigen 
Fixpunkte der Pharmabranche durch Corona ins Wan-
ken geraten sind. 

Interessant sind allerdings auch die kurzfristigen Aus-
wirkungen der Pandemie: Noch nie wurden in einem 
Monat so viele Medikamente aus Deutschland expor-
tiert, wie im März: Einen Wert von 8,2 Mrd. Euro kons-
tatierte das Statistikamt Destatis. 2019 standen Arznei-
mittelimporten von 53,1 Mrd. Euro Exporte in Höhe von 
80,7 Mrd. Euro gegenüber. Die Richtung stimmt, doch 
die strategischen Abhängigkeiten sind groß – der Markt 
alleine wird diese nicht beseitigen, hier sind auch politi-
scher Wille und politisches Handeln gefragt. 

Aber sehen Sie selbst: im Nachrichtenteil und den Fach-
beiträgen dieser Ausgabe können Sie sich Ihr eigenes 
Bild zur Lage machen. Ich wünsche Ihnen eine inspirie-
rende Lektüre.
  

Was meinen Sie? 
armin.scheuermann@pharma-food.de

EDITORIAL
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Mischtechnik für die Teeaufbereitung
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GMP-Beratung im Wandel
Der Beratungsbedarf in derPharmaproduk-
tion steigt. Geschäftsführer Dr. Rainer Maué 
von Pitzek GMP Consulting beschreibt im In-
terview die Bedeutung der GMP-Beratung.
 24

Führen auf Distanz
Beim Führen von Mitarbeitern auf 
Distanz und Kommunizieren mit ih-
nen über digitale Medien zeigen 
viele Führungskräfte Verhaltensun-
sicherheiten.  64

Software-Validierung nach Gamp 5
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Sanofi stärkt Immun-Geschäft mit Milliarden-Übernahme

Der Pharmakonzern Sanofi will die US-Fir-
ma Principia Biopharma für 3,7 Mrd. US-
Dollar übernehmen. Die Franzosen stärken 
damit ihr Geschäft mit Medikamenten ge-
gen Autoimmun-Krankheiten.
Für die Übernahme legt Sanofi 100 Dollar 
pro Aktie in bar hin, so die Agentur Reuters. 
Das Angebot liegt etwa zehn Prozent über 
dem Schlusskurs der Aktie zum vergange-
nen Wochenende. Der Pharmakonzern 
rechnet damit, die Übernahme im vierten 
Quartal 2020 abzuschließen.

Sanofi hatte zuletzt angekündigt, mit dem 
Verkauf seiner Anteile am Biotech-Unter-
nehmen Regeneron bis zu 12 Mrd. US-Dol-
lar einnehmen zu wollen. Außerdem soll 
das Geschäft mit Arzneimittel-Wirkstoffen 
offenbar separat an die Börse gehen, der 
Börsengang könnte weitere 2 Mrd. Dollar 
einbringen. Andererseits hat Sanofi sich mit 
Zukäufen verstärkt, etwa Ende 2019 durch 
die Übernahme des Biotech-Unternehmens 
Synthorx für rund 2,5 Mrd. Dollar.
 www.sanofi.com

Das Mainzer Unternehmen Biontech und 
der US-Konzern Pfizer wollen im Oktober 
einen Zulassungsantrag für ihren Impfstoff 
gegen Covid-19 stellen. Vorraussetzung 
sind positive Ergebnisse ihres Impfstoff-
Kandidaten in der dritten klinischen Test-
phase.
In den bisherigen klinischen Studien hat 
insbesondere der Wirkstoff BNT162b2 viel-
versprechende Ergebnisse geliefert, teilt Bi-
ontech mit. Die Forschungspartner zeigen 
sich entsprechend optimistisch. Bei weite-
ren Erfolgen soll das Zulassungsverfahren 
für den Impfstoff schon im Oktober 2020 
beginnen. Bis Jahresende 2020 könnten 
bereits 100 Millionen Dosen des Impfstof-

NACHRICHTEN

●● Die Corona-Krise hat trotz guter 
Geschäfte im im Pharma- und Le-
bensmittelbereich den zuletzt zehn 
Jahre andauernden Wachstums-
kurs des Schlauch- und Verbin-
dungsspezialisten Masterflex un-
terbrochen: Im 1. Halbjahr 2020 
ging dessen Umsatz um insgesamt 
10,9 % auf 37,4 Mio. Euro zurück.

●● Bayer sichert sich mit dem Kauf 
der britischen Biotech-Firma Kandy 
Therapeutics Zugriff auf einen viel-
versprechenden Wirkstoff. Das po-
tenzielle Medikament gegen me-
nopausale Probleme von Frauen 
könnte weltweit mehr als eine Mil-
liarde Umsatz einfahren.

●● Mit dem Projekt Protinus will das 
Biopharma-Unternehmen CSL 
Behring die Produktionskapazität 
von Immunglobulin am Standort 
Bern deutlich steigern. Anlagen-
bauer GEA hat den Auftrag für die 
Prozessanlage erhalten.

●● Der Lohnhersteller Sternmaid hat 
im August eine neue Sachetanlage 
für pulvrige Lebens- und Nah-
rungsergänzungsmittel in Betrieb 
genommen. Auf dieser dritten Sa-
chetanlage des Auftragsherstellers 
lassen sich drei Portionsbeutel 
gleichzeitig abfüllen.

●● Der Saft- und Smoothieproduzent 
Innocent hat Krones beauftragt, im 
Hafen von Rotterdam ein CO2-neu-
trales Abfüllwerk zu bauen. Der 
Auftrag umfasst vier PET-Abfüllan-
lagen für je 32.000 Behälter pro 
Stunde sowie die zugehörige IT.

●● Der US-Konzern Thermo Fisher 
wollte das deutsche Biotech-Un-
ternehmen Qiagen für mehr als 
11 Mrd. Euro übernehmen, aber 
dessen Aktionäre waren nicht zu 
überzeugen. Weniger als die Hälfte 
der Aktionäre – 47 von nötigen 
66 % – wollte bis zum Ende der 
Frist am 10. August auf das Ange-
bot von zuletzt 43 Euro pro Aktie 
eingehen, der Deal ist geplatzt.

fes bereitstehen, bis Ende 2021 sollen es 1,3 
Milliarden Dosen sein.
Entscheidend für den Erfolg in den bisheri-
gen Studien war neben der Wirksamkeit 
des Impfstoff-Kandidaten auch die relativ 
geringen Nebenwirkungen. Bei einer gerin-
gen Anzahl jüngerer Probanden seien mit-
unter schwere Effekte wie Müdigkeit, Kopf-
schmerzen, Schüttelfrost, Muskel- und Ge-
lenkschmerzen aufgetreten, so Biontech. 
Diese ließen sich jedoch behandeln.
Details zu der klinischen Studie sind unter 
clinicaltrials.gov mit der Projektnummer 
NCT04368728 einsehbar.

 www.biontech.de

TICKER Vielversprechender Kandidat

Biontech und Pfizer planen Impfstoff-
Zulassungsantrag im Oktober
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EU-Kommission sichert Impfstoff-Einkauf

BASF steigert Kapazität für UV-Filter

Zona Ind. da Guia, Pav.14 3105-467   Portugal 

adca@valsteam.pt  www.valsteam.com
IN PORTUGAL HERGESTELLTE PRODUKTE

HOHE ANFORDERUNGEN
HOHE REINHEIT,

Kondensatableiter    Druckregler    Regelventil  
 Sicherheitsventile    Spezialausrüstungen      

 Zusatzgeräte für Rohrleitungen

BASF investiert in eine neue 
Produktionslinie für Uvinul-A-
Plus in Kaohsiung in Taiwan. 
Der Chemiekonzern verdoppelt 
damit seine weltweite Kapazi-
tät für diesen UV-Filter, der bis-
her nur in Ludwigshafen herge-
stellt wird. Die zusätzliche Ka-
pazität soll ab Mitte 2022 zur 
Verfügung stehen. „Wir erwar-
ten, dass die Nachfrage nach 
leistungsstarken und sicheren 
UV-Filtern weltweit weiter stei-
gen wird, insbesondere, da sich 
die Verbraucher der Bedeutung 
des UV-Schutzes für die Haut-
gesundheit zunehmend be-
wusst sind“, erläutert Ralph 
Schweens, President Care Che-
micals, BASF. Am Standort in 
Kaohsiung produziert bereits 
den UV-Filter  Tinosorb S. 
Die Investition in die neue Pro-
duktion sei eine Antwort auf 
die Nachfrage der Kunden nach 

fortschrittlichen UV-Filtern und 
unterstreiche gleichzeitig das 
Engagement der BASF in der 
Region, sagte Dr. Rajan Venka-
tesh, Senior Vice President, Care 
Chemicals, BASF Asien-Pazifik.
Uvinul A Plus ist nach Angaben 
des Unternehmens einer der 
wenigen heute auf dem Markt 
erhältlichen photo¬stabilen 
UVA-Filter, der die gefährlichen 
UVA-Strahlen der Sonne filtert 
und einen Schutz vor freien Ra-
dikalen und Hautschäden bie-
tet. Das öllösliche Granulat bie-
te eine hohe Formulierungsfle-
xibilität, sei frei von Konservie-
rungsstoffen und auch bei 
niedriger Konzentration effizi-
ent. Außerdem sei Uvinul A Plus 
besonders für langanhaltende 
Sonnenschutz-  und 
Hautpflege¬produkte mit Anti-
Aging-Effekt geeignet.
 www.basf.de

Nach diversen Einzelstaaten 
hat auch die Europäische Kom-
mission eine Vereinbarung zum 
Kauf eines potenziellen Impf-
stoffs gegen Covid-19 geschlos-
sen: Der Pharmakonzern Astra-
zeneca soll 300 Mio. Dosen sei-
nes Vakzins liefern. Die Verein-
barung erlaubt der Kommission, 
den Impfstoff anzukaufen so-
wie an Länder mit niedrigem 
und mittlerem Einkommen zu 
spenden oder an andere Länder 
in Europa weiterzugeben. Mit 
dem Vertrag verfügt die Kom-
mission über die Grundlagen 
für einen vertraglichen Rahmen 
für den Ankauf von 300 Mio. 
Dosen des Impfstoffs von Astra-
zeneca im Namen aller EU-Mit-
gliedstaaten, sobald der Impf-
stoff nachweislich sicher und 
gegen Covid-19 wirksam ist, 
wobei eine Option auf weitere 
100 Millionen Dosen besteht. 

Mit anderen Impfstoffherstel-
lern steht die Kommission in 
ähnlichen Verhandlungen: 
Auch Sondierungsgespräche 
mit Sanofi-GSK und mit John-
son & Johnson sind positiv ver-
laufen. Der Impfstoffkandidat 
von Astrazeneca hat nach posi-
tiven Ergebnissen hinsichtlich 
Sicherheit und Immunogenität 
bereits die Phasen II/III mit um-
fangreichen Tests am Men-
schen erreicht. Die Entschei-
dung für diesen Impfstoff be-
ruht der Kommission zufolge 
auf einer fundierten wissen-
schaftlichen Grundlage, der 
eingesetzten Technologie, der 
raschen Auslieferung im gro-
ßen Maßstab, den Kosten, der 
Risikoteilung, der Haftung und 
der ausreichenden Produkti-
onskapazität für eine Beliefe-
rung der gesamten EU.
 www.europa.eu
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Sulzer übernimmt Hersteller von  
Pen-Injektoren Haselmeier

Der Maschinenbauer Sulzer er-
weitert sein Gesundheitsge-
schäft: Für 100 Mio. Euro kau-
fen die Schweizer den deutsch-
schweizerischen Injektoren-
Hersteller Haselmeier. Dessen 
Produktportfolio besteht aus 
patentgeschützten Injektions-
systemen für die Applikation 
von Medikamenten in schnell 
wachsenden Indikationsfeldern 
wie Fruchtbarkeitsbehandlung, 
Wachstumsstörungen, Osteo-
porose und Diabetes. Mit der 
Übernahme er will Sulzer sein 
Healthcare-Portfolio ergänzen 
sowie sein APS-Know-how im 
Präzisionsspritzguss für Wachs-
tumschancen im schnell wach-
senden Drug-Delivery-Markt 
nutzen. Die Transaktion soll am 
1. Oktober abgeschlossen sein, 
vorbehaltlich üblicher Ab-
schlussbedingungen.
Haselmeier beschäftigt derzeit 
230 Mitarbeitende und erzielte 
2019 einen Umsatz von 36 Mio. 
Euro. Die Integration des akqui-

rierten Geschäfts in die APS-Di-
vision von Sulzer soll Kostensy-
nergien durch Insourcing und 
Skaleneffekte der kombinierten 
Geschäfte generieren. Der Lei-
ter der Division, Girts Cimer-
mans, kommentierte die Über-
nahme mit Blick auf die Unter-
nehmensgesichte von Hasel-
meier: „Wir sind überzeugt, 
dass wir diese Erfolgsgeschich-
te durch unsere Finanzkraft 
und unser Know-how im Präzi-
sionsspritzguss fortschreiben 
und damit das Wachstum des 
Unternehmens beschleunigen 
werden. Darüber hinaus wird 
unser Fachwissen im Bereich 
der Mischungsanwendungen 
für Flüssigkeiten, kombiniert 
mit Haselmeiers Kompetenz in 
der Applikation von Medika-
menten, unseren Pharmakun-
den zugutekommen, indem wir 
ihnen innovative und an-
spruchsvolle Produkte und 
Dienstleistungen anbieten.“
 www.sulzer.com

Abfüllen in Pharma- und Bio-
pharmazeutik
Spezialisierte Medikamente mit kleineren 
Volumen und Chargen werden immer 
wichtiger. Diese Produktionsweise erfordert 
spezielle Abfüllanlagen.
www.pharma-food.de/2003pf605

Einflussfaktoren einer automati-
schen GMP-Reinigung
Welche Faktoren der automatisierten Reni-
gung lassen sich in Bezug auf ein gutes Rei-
nigungsergebnis beeinflussen und zuverläs-
sig GMP-konform dokumentieren?
www.pharma-food.de/2003pf607

Dezentrale Entstaubung in der 
Tablettenproduktion
Die Anforderungen an Filter zur Entstau-
bung von Tablettenpressen ändern sich: 
Neben den klassischen Themen Filtration 
und Explosionsschutz rücken Containment 
und GMP in den Vordergrund.
www.pharma-food.de/2003pf608

TOP 3 Beiträge

Verdichter, GEA
Der Verdichter Bock HGX44e CO2 für das 
natürliche Kältemittel Kohlendioxid (R744) 
ist speziell für industrielle Tiefkühlanwen-
dungen in Kühllagern und in der Lebens-
mittelindustrie entwickelt. 
www.pharma-food.de/2006pf001

Luftpolsterfolie, Flöter
Die kompostierbaren Luftpolsterfolie Air-
wave Bio besteht aus  Kartoffelstärke und 
anderen nachwachsenden sowie gentech-
nikfreien Rohstoffen.
www.pharma-food.de/2006pf005

Entleer-System, Engelsmann
Mit dem Anschlusssystem JEL Smartcon ES 
lassen sich Big Bags unter Containment-Be-
dingungen bis OEB 4 einfach und sicher 
entleeren.
www.pharma-food.de/2006ct016

TOP 3 Produkte

ONLINE 

Bild: Haselmeier

Erfahren Sie warum. In Episode 3 der Pitzek-Trilogie.

Jetzt auf pitzek-consulting.de 
#projectdesignaroundyou

PITZEK IST
 EINFACH GESTRICKT.Johnson&Johnson übernimmt Momenta 

für 6,5 Mrd. Dollar

Johnson & Johnson verstärkt 
seine Pharma-Sparte Janssen 
mit einem Zukauf für 6,5 Mrd. 
US-Dollar: Das Unternehmen 
Momenta Pharmaceuticals soll 
die Forschung an Medikamen-
ten gegen Autoimmun-Erkran-
kungen ergänzen. Johnson & 
Johnson bietet 52,50 US-Dollar 
pro Aktie und will die Übernah-
me bar zahlen. Die Transaktion 
soll noch 2020 abgeschlossen 
werden.
Die Übernahme umfasst die 
vollen globalen Rechte an Nipo-
calimab (M281), einem kli-
nischgeprüften und vielver-
sprechenden Antikörper. Mit 
dem Wirkstoff will Janssen ei-
nen großen Patientenkreis er-
reichen, da er Indikationen bei 

vielen Autoimmunkrankheiten 
abdeckt. Autoimmunkrankhei-
ten, die teilweise oder vollständig 
durch Autoantikörper ausgelöst 
werden, sind ein relativ neuer 
Bereich für den Pharmakonzern. 
Bei Antikörper-getriebenen 
Krankheiten greifen die eigenen 
Antikörper körpereigene Protei-
ne, Zellen und Gewebe an oder 
schädigen sie, oft mit verheeren-
den Folgen. Schätzungsweise 2,5 
Prozent der Bevölkerung, also et-
wa 195 Millionen Menschen 
weltweit, leiden an einer Form 
von Autoimmun-Krankheit, von 
denen viele seltene Krankheiten 
sind. Janssen rechnet mit über 
einer Milliarde US-Dollar an ge-
nerierten Umsätzen.
 www.janssen.com
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Bayer trifft Milliardenvergleich im Streit um 
Verhütungsmittel Essure

Bayer hat sich im Streit um das 
Verhütungsmittel Essure mit 
den meisten Klägerinnen in 
den USA geeinigt. Eine milliar-
denschwere Vereinbarung soll 
etwa 90 % der insgesamt knapp 
39.000 Klagen beilegen. Die 
Klägerinnen in dem Streit ge-
ben an, durch die von Bayer 
vertriebene Spirale Essure Ge-
sundheitsschäden erlitten zu 
haben. Zur Beilegung der Kla-
gen ist die Zahlung von umge-
rechnet etwa 1,35 Mrd. Euro 
vorgesehen. Darin enthalten ist 
auch eine Pauschale für An-
sprüche, für die noch keine Ver-
gleichsvereinbarungen vorlie-
gen.
Die Vergleichsvereinbarungen 
enthielten keinerlei Einge-
ständnis eines Fehlverhaltens 
oder einer Schuld, betonte Bay-
er. Das Unternehmen stehe 
weiterhin hinter der Sicherheit 

und Wirksamkeit von Essure, 
„die durch umfangreiche For-
schungsarbeiten von Bayer und 
unabhängigen medizinischen 
Forschern unter Beteiligung 
von mehr als 270.000 Frauen in 
den vergangenen zwei Jahr-
zehnten belegt werden“. Frau-
en, die das Produkt für ihre 
Empfängnisverhütung nutzen, 
könnten sich weiterhin auf die-
ses Medizinprodukt verlassen.
Die Verhütungsspirale ist aller-
dings nicht mehr erhältlich: 
2018 hatte Bayer Verkauf und 
Vertrieb von Essure in den Ver-
einigten Staaten eingestellt. 
Ein ähnlicher Schritt war auf 
allen anderen Märkten im Jahr 
zuvor erfolgt. Zurückgehende 
Verkäufe hätten in beiden Fäl-
len zu dieser freiwilligen Ent-
scheidung geführt, betonte der 
Konzern.
 www.bayer.de

Erfahren Sie warum. In Episode 3 der Pitzek-Trilogie.

Jetzt auf pitzek-consulting.de 
#projectdesignaroundyou

PITZEK IST
 EINFACH GESTRICKT.

Bi
ld

: B
. B

ra
un

B. Braun installiert Wärmeübertrager  
von Neumo

In seinem Melsunger Werk Life 
Nutrition zur Herstellung von 
Ernährungslösungen hat der 
Pharma- und Medizintechnik-
Hersteller B. Braun neue Rohr-
bündel-Wärmeübertrager ver-
baut. Geliefert hat die maßge-
schneiderten Geräte der Fluid-
technik-Spezialist Neumo. Für 
einen reibungslosen und war-
tungsarmen Kühlprozess hat 
der Betreiber einen mehr-fluti-
gen Rohrbündel-Wärmeüber-
trager der Firma Neumo nach 
höchsten Pharma-Standards 
verbaut. Die Installation auf 
4 m Höhe erforderte eine Mon-
tagehilfe zur vereinfachten Be-
dienung der Deckelflansche, 
um eine jährliche Kontrolle der 
Dichtungen zu ermöglichen. 
Zum Paket von Neumo gehören 
hochwertige verwendete Mate-
rialien, eine saubere Verarbei-
tung mit umfangreicher Doku-

mentation sowie die maßge-
schneiderte Dimensionierung. 
Nach Übermittlung der Leis-
tungsdaten führt der Hersteller 
die Auslegung der Wärmeüber-
trager direkt nach lizensiertem 
Verfahren durch.
B. Braun stellt in Melsungen 
Behälter für Infusionslösungen 
aus Kunststoff her, darunter 
auch das Behältersystem 
Ecoflac plus.

 www.neumo.de
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Stand der medizinischen Biotechnologie in Deutschland

Biopharma ist weiter 
auf dem Vormarsch 
Biopharmazeutika, also biotechnologisch hergestellte Medikamente, kommen auch in Deutschland im-
mer öfter zum Einsatz. Das zeigt der neueste „Biotech-Report“ des VFA und der Boston Consulting Group.

Biopharmazeutika erzielten 2019 in Deutschland 
einen Umsatz von rund 12,7 Mrd. Euro. Ihr Anteil  
am Gesamtmarkt lag mit 29 % nochmal ein gutes 
Stück höher als im Vorjahr (27,1 %). Der Markt für 
Biopharmazeutika wuchs 2019 fast doppelt so 

schnell wie der gesamte Pharmamarkt in Deutsch-
land. Da hierfür nicht etwa steigende Preise verant-
wortlich sein können – Erhöhungen sind gesetzlich 
ausgeschlossen –, verdeutlicht dies die wachsende 
Bedeutung für die Versorgung der Patienten.

Nachfrage steigt weiter stark
Marktanteile und Umsatzwachstum (im Vergleich zum Vorjahr) in Deutschland 2019

71,3 % 
chemische und sonstige 

Medikamente

28,7 % 
Biopharmazeutika

Gesamt: 44,1 Mrd. Euro
Gesamtmarkt:

+ 6,9 % Wachstum
Biopharmazeutika:
+ 13,0 % Wachstum

Bild: pinkeyes ‒ AdobeStock
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Das Wachstum der Biopharmazeutika betraf 
2019 in Deutschland alle Anwendungsgebiete.  
Den größten Umsatzanstieg verzeichnete der 
Bereich Infektionen, wozu vor allem neue 
Impfstoffe, zum Beispiel gegen Gürtelrose, 

beitrugen. Die „Platzhirsche“ in der Biophar-
ma bleiben jedoch Immunologie, Onkologie 
und Stoffwechselerkrankungen, die zusam-
men etwa drei Viertel des biopharmazeuti-
schen Gesamtumsatzes ausmachten.

Wachstum in allen Bereichen
Biopharma-Umsatz in Deutschland 2019 nach Anwendungsgebieten

Der Wachstumstrend von Biophar-
mazeutika dürfte auch in Zukunft 
nicht abebben. Denn: Die Pipeline 
der Unternehmen ist voll und hat 
sich in den letzten 15 Jahren mehr 
als verdoppelt. Der jährliche An-
stieg hat sich zuletzt jedoch verlang-
samt. Und seit 2017 werden in etwa 
so viele Projekte durch Zulassung 
oder Abbruch beendet, wie neue 
hinzukommen. 2019 wurden 15 
Biopharmazeutika zugelassen.

Die Umsatz- und Forschungstrends 
in der Pharma spiegeln sich auch 
auf dem Arbeitsmarkt wider. Die 
etwa 120 Unternehmen, die in 
Deutschland in der medizinischen 
Biotechnologie tätig sind und eigene 
Medikamente entwickeln oder teil-
weise auch bereits vermarkten, 
brauchen immer mehr Mitarbeiter. 
Im 10-Jahres-Vergleich betrug das 
Plus knapp 15.000 Stellen und auch 
in den vergangenen Jahren gab es 
einen anhaltenden positiven Be-
schäftigungstrend.

Unternehmen brauchen immer mehr Mitarbeiter
Zahl der Beschäftigten in der medizinischen Biotechnologie

Dokument 1  10.01.2007  13:36 U

Dokument 1  10.01.2007  13:36 U

Ihr Kontakt in Deutschland für die Postleit-
zahl-Gebiete 10–54, 06 und 99:

MAX MÜLLER GmbH
Felix-Wankel-Str. 12 59174 Kamen-Heeren
Tel: 02307/941 99-0 Fax: 02307/941 99 99
E-Mail: info@maxmuellergmbh.de

Mueller_42x259_mm.indd   3 18.12.2015   14:29:12
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2009 2017 2018 2019

27.500

38.000
40.000

42.300

Phase I
Phase II
Phase III

Wirkstoffe in:

2005

516

640

2010 2019

256
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Pipeline ist voll
Zahl der klinischen Entwicklungsprogramme
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P+F-Interview mit Wolfram Gstrein über die Zukunftsaussichten im Pharmaanlagenbau

„Nach dem Knick wird es mehr 
Investitionen in Europa geben“
Die Coronapandemie hat natürlich auch Pharmaunternehmen sowie Anlagenbauer vor 
unerwartete Herausforderungen gestellt. Mittel- und langfristig könnte die Branche in 
Europa jedoch von der Krise profitieren. Neben einer wachsenden Aufmerksamkeit für 
Impfstoffe und Notfallmedikamente fordern Politiker derzeit eine Rückverlagerung von 
wichtigen Produktionsketten nach Europa. Im CT-Gespräch schildert Wolfram Gstrein, 
Geschäftsführer von VTU Engineering Deutschland, seinen Blick auf die Zukunft des eu-
ropäischen Pharmaanlagenbaus.

P+F: Welche Auswirkungen der Corona-Krise haben Sie 
ganz konkret im Unternehmen gespürt?
Wolfram Gstrein: Da gibt es mehrere Dimensionen. Zu 
Beginn standen die direkten Einschränkungen im Fokus, 
die sich aus Risikoüberlegungen ergeben haben. Wir als 
Geschäftsführer in der VTU-Gruppe haben an einem 

Freitag Mitte März beschlossen, den gesamten Betrieb 
soweit möglich ins Homeoffice zu verlegen. Das war eine 
Hauruck-Aktion übers Wochenende, die aber reibungs-
los funktioniert hat. Ein großer Vorteil dabei war, dass 
unser Unternehmen schon in der Vergangenheit laufend 
in eine moderne und gut funktionierende IT-Infrastruk-

INTERVIEW

Bild: Parato – stock.adobe.com

Autor

Die Fragen stellte  
Jona Göbelbecker, 
Redaktion

LET’S TALK

WIE SICHER UND REIN IST IHRE 
PROZESSLUFT WIRKLICH?

Mit einem breiten Portfolio im Bereich Niederdruck bietet AERZEN Ihnen individuelle Lösungen 
für die vielfältigen, sensiblen Anwendungen in der Lebensmitteltechnik. Unsere innovativen, 
ATEX-zertifizierten Gebläse und Verdichter-Aggregate garantieren Ihnen 100 % Produktreinheit 
und -sicherheit: Dank der patentierten, absorptionsmittelfreien Schallämpfertechnologie ist eine 
Kontamination des Fördermaterials ausgeschlossen.

www.aerzen.com

Dirk Koob, Geschäftsführer AERZEN Deutschland GmbH & Co. KG  
  +49 5154 815666         dirk.koob@aerzener.de
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Markt

tur investiert hat und bereits darauf ausgerichtet war, 
Homeoffice zu ermöglichen, wenn auch natürlich nicht 
in diesem Ausmaß. Wir haben kurzfristig noch zusätzli-
che Kapazitäten aufgebaut, speziell bei Notebooks und 
Headsets. Die Arbeitsprozesse mussten sich insgesamt 
anpassen. Das betrifft u.a. die Bereiche Arbeitszeit-Erfas-
sung, digitale Unterschriften oder Meetings über Video-
Konferenzen.

P+F: Und wie hat die Pandemie ihre Geschäfte  
beeinflusst?
Wolfram Gstrein: Zugute kommt uns in dieser Situation, 
dass wir primär als Anlagenplaner fungieren. Wir pro-
duzieren sozusagen vor allem Papier, heutzutage natür-
lich in digitaler Form, und müssen keine Anlagen oder 
Maschinen vor Ort warten. Unsere Kerndienstleistun-
gen waren relativ unbeeindruckt von der Corona-Krise. 
Eine Ausnahme waren Projekte, die sich bereits in der 
Bauphase befanden und in denen wir für das Construc-
tion-Management bzw. die Bauüberwachung, die Bau-
begleitung oder die Qualifizierung vor Ort verantwort-
lich waren. Da kam es schon vor, dass Kunden die Bau-
stellen von einen auf den anderen Tag ruhen lassen 
mussten. Andere Ausfälle entstanden, wo die Business-
Cases der Kunden durch die Krise in Mitleidenschaft 
gezogen wurden. Da wurden beispielsweise Projekte ge-
cancelt oder um mehrere Monate verschoben. Dadurch 

sind für uns Einnahmen verloren gegangen, die wir be-
reits geplant hatten. Ich schätze, dass VTU einen Um-
satzverlust von etwa 15 % im Lockdown verzeichnen 
musste. Der Verlust erstreckt sich über alle Branchen - 
Pharma, Chemie sowie Öl und Gas - gleichmäßig. Um 
den Umsatzrückgang zu kompensieren, haben wir kurz-
zeitig das Mittel Kurzarbeit genutzt.

P+F: Gab es auf der anderen Seite auch neue kurzfristi-
ge Aufträge durch Corona-Krise? Etwa im Hinblick auf 
Produktionsumstellungen?
Wolfram Gstrein: In jeder Krise gibt es Gewinner und 
Verlierer. Schwer gebeutelte Bereiche wie der Tourismus 
wurden noch deutlich härter getroffen als unsere relativ 
stabile Branche. Dennoch spüren wir auch innerhalb 

„Wenn die Politik verantwortungsbewusst 
handelt, dann müssen in Zukunft entspre-
chende Anreize geschaffen werden.“
Wolfgang Gstrein, Geschäftsführer von  
VTU Engineering Deutschland

LET’S TALK

WIE SICHER UND REIN IST IHRE 
PROZESSLUFT WIRKLICH?

Mit einem breiten Portfolio im Bereich Niederdruck bietet AERZEN Ihnen individuelle Lösungen 
für die vielfältigen, sensiblen Anwendungen in der Lebensmitteltechnik. Unsere innovativen, 
ATEX-zertifizierten Gebläse und Verdichter-Aggregate garantieren Ihnen 100 % Produktreinheit 
und -sicherheit: Dank der patentierten, absorptionsmittelfreien Schallämpfertechnologie ist eine 
Kontamination des Fördermaterials ausgeschlossen.

www.aerzen.com

Dirk Koob, Geschäftsführer AERZEN Deutschland GmbH & Co. KG  
  +49 5154 815666         dirk.koob@aerzener.de
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unserer Branche Verschiebungen. Krisengewinner sind 
Unternehmen, die beispielsweise Desinfektionsmittel 
produzieren. Hier wurden und werden Investitionen 
derzeit ganz gewaltig gepusht. Wir haben auch Kunden, 
die Vorprodukte oder Produkte für Corona-Tests her-
stellen, die ebenfalls sehr stark in den Fokus geraten 
sind. In diesen Bereichen fand keine Reduktion der In-
vestitionstätigkeiten statt. Unternehmen, die an Impf-
stoffen forschen, werden voraussichtlich, sobald ein 
Impfstoff vorliegt, ebenfalls massiv investieren. Die 
Entwicklungen der einzelnen Impfstoff-Programme 
kann man derzeit quasi live verfolgen. 

Daran sieht man, dass der Markt sehr kurzfristig in 
Bewegung ist. Es standen bei uns schon erste Firmen mit 
Anfragen in den Startlöchern für die Produktion des 
Medikaments Hydroxychloroquin, von dem man sich 
zumindest eine Zeitlang eine Wirkung gegen Covid-19 
versprach. Diese Anfragen haben sich dann genauso 
schnell zerschlagen, wie die potenzielle Wirkung des 
Medikaments.

P+F: Sehen Sie auch langfristige Verschiebungen?  
Erwarten Sie beispielsweise eine zunehmende Rückver-
lagerung der Produktion nach Europa?
Wolfram Gstrein: Schon im März haben wir die ersten 
Risikobeurteilungen der Corona-Krise für unser Ge-
schäft durchgeführt und verschiedene Szenarien entwi-
ckelt. Dabei haben wir mehr Chancen als Risiken für 
unser Unternehmen gesehen, weshalb wir uns für weite-
re Investitionen entschieden haben. Wir glauben, dass es 
nach dem aktuellen Knick eine verstärkte Investitionstä-
tigkeit in Europa geben wird – vor allem im Pharmabe-
reich, vielleicht auch in anderen Gebieten. Ich habe mit 
verschiedenen Branchenexperten darüber gesprochen, 
ob sie planen, nach der Pandemie Produktionen etwa 
aus China zurückzuholen. Die Rückmeldungen waren 
dabei zwiegespalten: Manche verfolgen ohnehin schon 
länger die Philosophie „in the market for the market“, sie 
produzieren also vor Ort in China für den chinesischen 
und in Europa für den europäischen Markt. Andere 
wiederum, die in China auch für den europäischen 
Markt produzieren, überlegen durchaus, ihre Produkti-
on nach Europa zurückzuverlegen.

P+F: Haben Sie Beispiele, in welchen Bereichen das  
besonders zu erwarten ist? 
Wolfram Gstrein: Das hängt wie gesagt weniger an gan-
zen Branchen als an den Philosophien der einzelnen 
Unternehmen. Ich denke aber, dass beispielsweise in der 
Massenchemie die Standortvorteile von günstigeren 
Produktionsländern weiterhin überwiegen werden. 
Auch in bestimmten Bereichen, in denen es eine starke 
Konzentration auf bestimmte, weit entfernte Länder 
gibt, werden Überlegungen getroffen werden, damit bei 
einem Ausfall der Lieferkette keiner im Regen steht. Bei 
einem Blick auf die Pharmaproduktion – als typisches 
Beispiel die Antibiotika-Herstellung – stellt man schnell 
fest, dass fast die gesamte Produktion in Asien stattfin-
det. Gerade mit der Produktion von Penicillinen oder 
Cephalosporinen lässt sich in Europa quasi nichts mehr 
verdienen. Ganz aktuell hat Novartis/Sandoz verkündet, 
ein Penicillin-Werk in Kundl/Schaftenau in Österreich 
zu planen. Das ist in ganz Europa außergewöhnlich, 
zeigt aber vielleicht einen kleinen Trend auf. 

Wenn die Politik verantwortungsbewusst handelt, 
dann müssen in Zukunft entsprechende Anreize ge-
schaffen werden, um Produktionen nach Europa zu 
bringen und den Kontinent krisensicherer aufzustellen. 
Es darf eigentlich nicht sein, dass wir im Notfall auf 
schwierigen Wegen beispielsweise Masken aus China 
importieren müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass 
die Notfallpläne der Regierungen und auch der EU ent-
sprechende Maßnahmen vorsehen. Die Notwendigkeit 
ist beim aktuellen Wettlauf um Impfstoffe erkennbar, bei 
dem sich Länder bereits Lieferungen sichern und andere 
preislich ausstechen wollen, obwohl aktuell noch gar 
kein Impfstoff vorliegt. Beim nächsten Notfall muss Eu-
ropa hier besser aufgestellt sein.

P+F: Ihre Zuversicht für den Anlagenbau-Markt zeigt 
sich auch im jüngsten Zukauf des Automatisierungs-
spezialisten Metior. Was versprechen Sie sich davon?
Wolfram Gstrein: Die mittelfristige Strategie ist, dass wir 
als Gesamtanbieter für eine Anlagenplanung auftreten 
– also als EPCM- bzw. EPCMv-Partner, wo wir auch die 
Validierung betreuen. Das heißt, wir müssen neue 
Dienstleistungen in unser Portfolio integrieren. VTU 
wickelt schon seit mehreren Jahren große Investitions-
projekte als Generalplaner ab. Bisher mussten wir aber 
bei bestimmten Gewerken auf Subunternehmer zurück-
greifen. Zumindest die Kernbereiche und das technische 
Know-how dieser externen Leistungen sollen künftig 
direkt bei uns liegen. Wir wollen in der Lage sein, unsere 
Partner auch technisch zu führen und zu kontrollieren 
und nicht nur organisatorisch tätig zu sein. Metior ist ein 
Unternehmen, das Kompetenzen aufweist, die wir bisher 
nur untergeordnet bei uns hatten, nämlich im Bereich 
Elektrotechnik, Mess- und Regeltechnik sowie in der 
Automatisierung. Bisher arbeiteten bei uns 20-30 Kolle-
ginnen und Kollegen in diesem Bereich, jetzt sind es ca. 
70. Damit haben wir die Kompetenz und die Manpower, 
um die Digitalisierung von Prozessanlagen in kleineren 
Projekten komplett im Haus abzuwickeln und bei größe-
ren Projekten die technische Qualitätskontrolle durch-
zuführen. Damit kann VTU Projekte mit einem Gesam-
tinvest von 300 bis 400 Mio. Euro problemlos alleinver-
antwortlich als Generalplaner realisieren. ●

Dipl.-Ing. Wolfram Gstrein,  
Geschäftsführer VTU Deutschland
Seit 1994 für die Unternehmens-
gruppe tätig, bekleidet Wolfram 
Gstrein seit 2001 das Amt des Ge-
schäftsführers von VTU Engineering 
Deutschland. Unter seiner Führung 
wuchs das Unternehmen in 
Deutschland von sieben auf inzwi-
schen knapp 200 Mitarbeiter mit 
einem aktuellen Umsatz von über 
30 Mio. Euro. Namhafte Konzerne 
wie Roche, Boehringer Ingelheim, 

Sanofi, Merck oder Evonik zählen zu 
den Kunden. Gstrein absolvierte ein 
Studium der Verfahrenstechnik an 
der TU Graz und erlangte 2003 be-
rufsbegleitend einen MBA von der 
Open University Milton Keynes. Der 
gebürtige Tiroler ist Mitglied beim 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 
sowie bei der Gesellschaft für Che-
mische Technik und Biotechnologie 
(Dechema).
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Aktuelle Projekte der europäischen Pharmaindustrie 
Kommt die nach Asien verlagerte Wirkstoffproduktion zurück nach Europa? In der Corona-Pandemie hat die 
Diskussion um Lieferketten und Abhängigkeiten an Fahrt gewonnen. In unserem Projekt-Ticker auf www.
pharma-food.de berichten wir laufend über die aktuellen Vorhaben der Pharmaindustrie. Die Higlights der 
vergangenen sechs Monate haben wir hier zusammengestellt. Die ausführlichen Meldungen dazu finden Sie 
unter www.pharma-food.de/artikelmerkmal/projekt/

2  Frankreich
Sanofi investiert in Impfstoff-
Produktion
Der Pharmakonzern Sanofi hat angekün-
digt, insgesamt 610 Mio. Euro in seine Impf-
stoff-Produktion und -Forschung in Frank-
reich zu investieren: 490 Mio. in die Produk-
tion in Neuville sur Saône, 120 Mio. Euro in 
ein neues F+E-Zentrum in Marcy-l’Etoile.

3  St. Wendel
FMC erweitert Dialysemittel-
Produktion
Fresenius Medical Care hat am Standort im 
saarländischen St. Wendel eine neue Pro-
duktionslinie für Dialyseflüssigkeiten in Be-
trieb genommen. Der Hersteller reagiert 
damit auf gestiegene Nachfrage während 
der Corona-Krise.

1  Kundl / Österreich
Penicillin-Produktion
Die Novartis-Division Sandoz plant 
in den nächsten fünf Jahren 150 
Mio. Euro in die Antibiotika-Produk-
tion im österreichischen Kundl zu 
investieren, um die Penicillin-Pro-
duktion in Europa zu halten. 

HOTSPOTS

4  Dossenheim / Hanau
Evonik baut Wirkstoff-
Produktion aus
Evonik will die Produktionskapazi-
tät seiner beiden deutschen 
Healthcare-Standorte Dossen-
heim und Hanau erweitern. In ei-
ner erste Projektphase investiert 
der Spezialchemie-Konzern dazu 
25 Mio. Euro und begründet dies 
auch mit der Corona-Pandemie. 

5  Amsterdam
Wacker investiert 
in Biotech
Der Münchner Chemie-
konzern Wacker inves-
tiert am Standort Ams-
terdam in seine Produkti-
onsanlagen für Biopharmazeutika, lebende mikrobielle 
Produkte und Impfstoffe. Geplant ist unter anderem der 
Bau einer neuen Fermentationslinie sowie neuer Reinraum-
strukturen.
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8  Dresden
GMP-Anlage für Nuklear-
medizin
 Der Nuklearmedizin-Spezialist Rotop 
hat in Dresden-Rossendorf eine neue 
GMP-Produktionsstätte für Radiophar-
maka in Betrieb genommen. Das Unter-
nehmen hat über 9 Mio. Euro investiert. 

7  Labor in der Schweiz
Merck investiert in Buchs
Merck will ein neues, 18 Mio. Euro teu-
res Laborgebäudes im schweizerischen 
Buchs errichten. Mit der Investition will 
der Darmstädter Pharmakonzern das 
nach eigenen Angaben schnell wach-
sende Geschäft mit Referenzmateriali-
en unterstützen. 

6  Protinus-Projekt für 
CSL Behring
Pharmaplan erreicht 
Meilenstein
Um den hohen Bedarf an Immunglo-
bulin sicherzustellen, baut die CSL 
Behring in Kooperation mit Pharma-
plan als Generalplaner am Standort 
Bern/Wankdorf Produktionskapazitä-
ten aus. Im Juni wurde ein weiterer 
Meilenstein erreicht. 
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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 Anlagen-

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

mit welchen langfristigen Folgen ist zu rechnen?

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!

Die Agenda finden Sie unter www.engineering-summit.de

ENGINEERING
SUMMIT 2020
17.-19.11.2020 • Online-Kongress

Veranstalter:

Arbeitsgemeinschaft 
Großanlagenbau

www.engineering-summit.de

Jetzt anmelden!
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Die Saugarme der 
Tandem-Absaugan-
lage sorgen für ei-
nen großen Aktions-
radius.

Staubfreies Dosieren in der Kosmetikproduktion von L‘Oréal

Staubabsaugung läuft cremig 
Der Weltkonzern L‘Oréal betreibt in der Hair- und Skincare-Produktion in Karlsruhe  
diverse Mischanlagen für Kosmetikprodukte. Eine besondere Herausforderung ist dabei 
das staubfreie Dosieren der pulverförmigen Stoffe. Daher hat der Hersteller kürzlich  
eine neue zentrale Absauganlage in Betrieb genommen. 

Auch in Deutschland ist das Unternehmen mit 
einem Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. Euro 
und weiteren Marken wie Biotherm und  

Lancôme Marktführer im Kosmetikbereich. Ein Teil 
dieser Kosmetikprodukte für den deutschen Markt wird 
dabei in Karlsruhe produziert. Rund 400 Mitarbeiter 
erzeugen hier ein breites Spektrum für die Pflege und 
Schönheit der Haut (Skincare) und der Haare (Hair-
care). Dabei gelten hohe Anforderungen an Hygiene, 
Sicherheit und auch Ergonomie. 

Ein zentraler Prozessschritt in der Skincare-Produk-
tion ist das Mischen der Bestandteile von Cremes und 
anderen Hautpflegeprodukten. Die Ingredienzen liegen 
als Flüssigkeit, Pulver oder in Pelletform vor. Das hat zur 
Folge, dass es beim Eindosieren der Stoffe in die Misch-
behälter zu Staubentwicklung kommen kann. 

Zentrale Absaugung in aufgelöster Bauweise
Die Behälter der Mischanlagen fassen Chargen von 1,2 
bis 20 t. Vor einiger Zeit hatte der Kosmetikhersteller in 
einem der Mischräume eine stationäre Ruwac-Absaug-
anlage angeschafft, die über Absaugarme jeden einzel-
nen Mischer bzw. Arbeitsbereich erreicht. 

Die guten Erfahrungen mit dieser Anlage gaben den 
Anlass, nun auch einen weiteren Produktionsbereich mit 
einer zentralen Absaugung des gleichen Herstellers aus-
zustatten. Installiert wurde eine Absaugung in „aufgelös-
ter“ Bauweise: Die Filter befinden sich in der Halle, das 
Antriebsaggregat im Freien. Das spart Platz und trägt 
auch dem Lärmschutz Rechnung. Zum Einsatz kommen 
zwei parallele Filteranlagen der modularen DS 6-Bau-
reihe: Sollte eine ausfallen, ist die Absaugung (bei redu-
zierter Leistung) immer noch funktionsfähig. Die 
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Hauptfilter entsprechen der Filterklasse M, ihnen nach-
geschaltet sind Zusatzfilter der Klasse H. Weil die Anlage 
mit einer (komfortablen) Druckluftabreinigung ausge-
stattet ist, sind Patronen- statt Taschenfilter installiert. 
Die gesamte Absauganlage entspricht den Anforderun-
gen der Staub-Ex-Zone 22. 

Die Anlage ist inzwischen seit mehreren Monaten in 
Betrieb und bewährt sich: Die Staubentwicklung ist 
deutlich reduziert und die Absaugung lässt sich zur 
Freude der Mitarbeiter komfortabel bedienen. Und 
wenn doch einmal eine mobile Absaugung benötigt wer-
den sollte: Der alte Staub-Ex-Sauger, der durch die stati-
onäre Anlage ersetzt wurde, steht weiterhin als Standby-
Gerät bereit. ●

www.pharma-food.de/2005pf617

Entscheider-Facts

●● L‘Oreal setzt zur Kosmetikproduktion in Karlsruhe verschiede-
ne Mischanlagen ein.

●● Beim Eindosieren der pulverförmigen Stoffe entwickelt sich 
Staub.

●● Der Hersteller hat daher zwei Produktionsbereiche mit einer 
zentralen Absaugung ausgestattet.

Der Reststaub wird gesammelt und lässt sich einfach der 
Entsorgung zuführen.  Bilder: Ruwac
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Automatisiert gesteuerte Anlagen in der Pharmaproduktion

Normgerecht und flexibel  
geht nur automatisch
Um den wachsenden Herausforderungen zu begegnen, antworten viele Unternehmen 
in der Produktion und Verpackung von Pharmaprodukten mit einer zunehmenden Auto-
matisierung ihrer Anlagen. Doch worauf kommt es dabei eigentlich an?

Eine der größten Herausforderungen in der Phar-
maindustrie sind die komplexen und stetig stei-
genden regulatorischen Anforderungen. Sie gel-

ten für die Produktion genauso wie für die Verpackung 
und schränken damit die Flexibilität der Anlagen über 
den gesamten Product Life Cycle ein. Zugleich erfordert 
der Markt innovative Lösungen und Anlagen, die immer 
auf dem neuesten Stand der Technik sind. Der Trend 
geht dabei zu immer kleineren Chargen und damit zu 
einer höheren Adaptivität.

Die Möglichkeiten der Digitalisierung und der Auto-
matisierung sind auch im pharmazeutischen Bereich 
beinahe grenzenlos. Entscheidend ist, dass sie gewinn-
bringend und sinnvoll genutzt werden. Eine zukunftsfä-
hige Automatisierungsplattform für (Verpackungs-)An-
lagen in der Pharmaindustrie sollte darum bestimmte 
Eigenschaften mitbringen. Dazu gehören ein intuitives 
Bedienkonzept, die Option auf möglichst hohe Flexibili-
tät in der Fertigung, auf Sicherheit geprüfte Software 
und Prozesse sowie Tools, die bei der zuverlässigen Ein-
haltung der regulatorischen Anforderungen unterstüt-
zen. 

Intuitive Bedienkonzepte  
minimieren Fehlerquellen 
Prozesse im pharmazeutischen Bereich sind äußerst 
sensibel. Vom Ansatz eines Medikaments, über seine 
Fertigung bis hin zur Verpackung: Werden hier Fehler 
gemacht, kann das mitunter große gesundheitliche Schä-
den oder sogar den Tod von Patienten nach sich ziehen. 
Dieser Verantwortung sind sich die Hersteller bewusst. 
Das größte Risiko bieten dabei menschliche Fehler. Die 
Handhabung von Verpackungs- und Fertigungsanlagen 
im pharmazeutischen Bereich muss daher besonders 
einfach sein. Gleichzeitig soll sie aber den komplexen 
Anforderungen genügen und muss diese abbilden kön-
nen. Gerade in der Pharmaindustrie werden prozessbe-
zogene Daten noch häufig manuell auf Papier gesammelt 
und erst nachträglich digitalisiert und archiviert. Das 
kostet viel Zeit und kann insbesondere zu Schreib-,  
Lese- und Eingabefehlern führen. 

Hilfreich ist hier eine Visualisierung mit einer Paper-
on-Glass-Applikation, die intuitiv und übersichtlich die 
Funktionen und Daten darstellt und die Dateneingabe 
direkt ins System unterstützt. Auf einem Touchpad wer-
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den über verschiedene Tools die unterschiedlichen  
Anwendungen gesteuert. Auch Prozesse wie das Rezept-
management oder die Anlagenwartung sollten auf einen 
Blick verfügbar sein. Wichtig ist dabei je nach Einsatzge-
biet der flexible Zugriff auf alle wichtigen Informatio-
nen. Er sollte – wenn möglich –auch geräteunabhängig 
remote erfolgen können, etwa von mobilen Endgeräten 
aus oder aus dem Homeoffice. Das schafft Flexibilität 
und ermöglicht im Notfall eine schnelle Reaktion.

Flexibilität in Soft- und Hardware
Apropos Flexibilität: Nicht jeder Fertigungsstandort ist 
bereits smart vernetzt. Aber eine Nachrüstung ist in 
vielen Fällen problemlos möglich – und bietet viele fle-
xible Varianten zur Auswertung und Kontrolle der Kom-
ponenten. Voraussetzung dafür ist eine offene und unab-
hängige Software, die Daten aus bestehenden Anlagen in 
einem System integriert. So werden bereits digitalisierte 
Prozesse verknüpft oder ganz neue digitale Strukturen 
geschaffen. Die unterschiedlichsten SPSen, Antriebe, 

Messeinrichtungen, Inspektions- und Kamerasysteme 
können in einer Infrastruktur zusammengeführt wer-
den. Eine gute Softwareplattform unterstützt dabei die 
gängigen Standardprotokolle wie OPC UA, OPC DA, 
Modbus und Profibus. So wird eine effiziente und ho-
mogene Datenverwaltung in einem System geschaffen. 

Anlagenbediener erhalten ein ganzheitliches Bild des 
gesamten Produktionsprozesses inklusive Verpackung. 
Gerade im pharmazeutischen Umfeld müssen sie Zu-
sammenhänge und Abhängigkeiten über den gesamten 
Wertschöpfungsprozess schnell und übersichtlich erken-
nen. Mit einer gut angepassten Software können sie 
Prozesse jederzeit optimieren und noch mehr aus ihrer 
Anlage herausholen. Dabei helfen Analysen und Statisti-
ken, die eine automatisierte Anlage je nach Bedarf  
liefert: Schlüsselkennzahlen wie die Gesamtanlagen- 
effektivität (Overall Equipment Effectiveness, OEE), 
Review By Exception (RBE) oder Ausfallwahrschein-
lichkeit (MTBF, MTTF) lassen sich aus einem digital 
vernetzten System schnell und übersichtlich erstellen.

Die Dateneingabe 
und -visualisierung 
sollte – wo immer 
möglich – auch re-
mote über mobile 
Endgeräte erfolgen 
können.

www.dec-group.net

Parenterale  
Arzneimittelherstellung

Abfülllinien für sterile Flüssigkeiten und Feststoffe  
sowie Sekundärverpackung

21Pharma+Food · September 2020

PF_2020_05_20_Aufsatz_Copa-Data.indd   21 02.09.2020   12:43:34



Produktion

22 Pharma+Food · September 2020

Pharmahersteller 
müssen strenge Auf-
lagen erfüllen und 
unterliegen einer 
gewissenhaften Do-
kumentations- und 
Aufsichtspflicht.
 Bilder: Copa-Data

Digitale Sicherheit in jedem Prozessschritt
Bei einer zuverlässigen Automatisierungslösung ist die 
digitale Sicherheit der Anlage bei jeder Komponente 
mitgedacht. Diese Sicherheitsanalyse ist umfangreich 
und benötigt ein genaues Verständnis der Anlage und 
der Prozessschritte, um wirklich für jeden Bereich ange-
messenen Schutz zu bieten. In der Praxis beginnt die 
Sicherheit bei der Minimierung menschlicher Fehler 
durch Assistenzfunktionen in der Visualisierung. Dafür 
braucht es ein einfaches Handling und eine übersichtliche 
Darstellung von Alarmen und Notifications. Dazu ge-
hört auch die Integration von Condition-Monitoring und 
Predictive-Maintenance-Anwendungen. Die aktuellen 
Standards in der IT-Sicherheit zu unterstützen – wie auch 
regelmäßige Updates und Scans des Systems – sollten eine 
Selbstverständlichkeit sein. Außerdem spielen Nutzerver-
waltung und beschränkte Zugriffsrechte je nach Aufga-
benfeld der Anwender eine wichtige Rolle. Das verhindert 
bewusste oder unbewusste Manipulationen und reduziert 
wiederum die Möglichkeit von menschlichen Fehlern. 

Aber auch produktionsnahe Disziplinen wie die Me-
diensteuerung, das digitale Gebäudemanagement mit 
Reinraumüberwachung oder die Zutrittsüberwachung 
– zum Beispiel über die Schleusensteuerung – haben 
wesentlich Einfluss auf die Sicherheit und Qualität im 
Fertigungsbetrieb. Jeder Bereich oder Einzelprozess in 
Produktionsunternehmen erfordert individuell definier-
te Parameter, sei es für die Funktionalitäten, das Monito-
ring oder die Datenarchivierung. Mit einer durchgängi-
gen, disziplinübergreifenden Softwareplattform lassen 
sich alle Bereiche in ein übersichtliches, vollständig re-
guliertes Gesamtsystem integrieren – inklusive Audit-
Trail, Prüfprotokolle, Alarme, Archivierung, Benutzer-
autorisierung, Datenexport, Reports und vielem mehr. 

Regulatorische Anforderungen erfüllen  
und innovativ bleiben
Gerade Pharmahersteller müssen strenge Auflagen er-
füllen und unterliegen einer gewissenhaften Dokumen-
tations- und Aufsichtspflicht. Für verschiedenen Märkte 
gelten dabei unterschiedliche Anforderungen. Für den 
amerikanischen Markt sollte eine vollständige Compli-
ance nach Standards der FDA 21 CFR Part 11 in die 
Automatisierungsplattform integriert sein. Für Europa 
müssen die Applikationen dem Annex 11 der EU GMP-

Richtlinien entsprechen. Grundsätzlich sollten immer 
die Anforderungen der Gamp 5 Software-Kategorie 4 
erfüllt sein. Ein zuverlässiger Anbieter garantiert die 
Einhaltung dieser regulatorischen Anforderungen be-
reits bei der Implementierung des Systems. 

Um den strengen Gesetzen und Normen in der Phar-
maindustrie gerecht zu werden, müssen die Auflagen 
nachweisbar eingehalten werden. Das regelkonforme 
Verhalten wird laufend dokumentiert, gleichzeitig for-
dert der Markt aber immer schnellere und flexiblere 
Reaktionen auf die aktuellen Anforderungen bei einer 
gleichzeitig maximal hohen Effizienz in der Produktion. 
Automatisierte Prozesse unterstützen dabei, diesen 
enormen Herausforderungen zu begegnen und dabei 
dennoch flexibel und innovativ zu bleiben. Prozesse 
verändern oder verbessern, ohne eine erneute Validie-
rung durchführen zu müssen spart erhebliche Kosten. 
Neue Prozesse inklusive Datenerfassung, Archivierung 
und Reports können im vernetzten System im Rahmen 
von existierenden Prozessüberwachungen aufgesetzt 
werden, ohne diese verändern zu müssen. Mit einem auf 
die Richtlinien der Pharmabranche zugeschnittenen 
Monitoring können sowohl die Anforderungen der Re-
gulierung erfüllt als auch die Produktion optimiert wer-
den. Die Verbesserungen erfolgen dabei Schritt für 
Schritt – das Steuerungssystem bleibt davon unberührt. 
So werden Innovationen umgesetzt und gleichzeitig eine 
zeit- und kostenaufwendige Revalidierung verhindert. 
Mit dem richtigen Partner sorgt die Automatisierung 
also auch im Pharmabereich für Innovationskraft, Effizi-
enz, Sicherheit und optimierte Prozesse.  ●

www.pharma-food.de/2005pf603

Entscheider-Facts

●● Von steigenden regulatorischen Anforderungen bis zu immer 
kleineren Chargen: Die Herausforderungen in der Produktion 
und Verpackung von Pharmaprodukten sind enorm.

●● Wollen Unternehmen diesen mit einem höheren Automati-
sierungsgrad begegnen, soll bei der Wahl einer zukunftsfähi-
gen Automatisierungsplattform auf bestimmte Eigenschaf-
ten geachtet werden.

●● Wichtig sind dabei unter anderem die Unterstützung intuiti-
ver Bedienkonzepte, eine offene und unabhängige Software 
sowie die Einhaltung regulatorischer Standards.
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P+F-Interview mit Rainer Maué, Geschäftsführer, Pitzek GMP Consulting 

„Gezwungenermaßen up-to-
date“: GMP-Beratung im Wandel
Rückkehr der Pharmaproduktion nach Europa einerseits, Wachstum in Südostasien an-
dererseits, und Beratungsbedarf überall. Geschäftsführer Dr. Rainer Maué von Pitzek 
GMP Consulting beschreibt im Interview die Bedeutung der GMP-Beratung zwischen 
Pandemie-Sorgen und Internationalisierung.

P+F: Wie hat sich der Markt für Sie als GMP-Dienstleis-
ter in den letzten Jahren verändert?
Dr. Rainer Maué: Es sind einige große Veränderungen 
offensichtlich: Früher haben die großen Industrien im 
Pharmabereich alles, was GMP betrifft, im eigenen  
Hause gemacht und nur ganz wenig mit externen Bera-
tern oder Dienstleistern zusammengearbeitet. Lohnher-
steller oder GMP-Beratung, das hat es relativ wenig ge-
geben. Besonders in den letzten Jahren haben solche 
Dienste aber an Schwung gewonnen. Und ich gehe  
davon aus, dass sich das – auch durch die Corona- 
Pandemie – noch verstärken wird.

Außerdem bestätigen unsere Kundenanfragen, was 
auch von der Bundesregierung propagiert wird: Dass es 
die „Apotheke Deutschland“ so nicht mehr gibt – dass es 
aber Bestrebungen gibt, die Pharmaproduktion im Land 
zu halten oder zurückzuholen. Man spürt, dass auch die 
großen Firmen darüber verstärkt nachdenken. Die Pan-

demie zeigt auch, dass dies ein Fokus bei neuen Projek-
ten ist.

P+F: Welche Dienste können oder wollen Ihre Kunden 
nicht mehr im eigenen Haus leisten, und nehmen sie 
daher besonders in Anspruch?
Maué: Es ist für Unternehmen fast ein Ding der Unmög-
lichkeit, die Fachkenntnis über die geltenden Regularien 
im eigenen Haus immer auf dem neuesten Stand zu hal-
ten, weil die Anforderungen im GMP-Bereich immer 
schneller steigen. Ursprünglich war das von den Bran-
chengrößen initiiert, um sich den Wettbewerb vom Leib 
zu halten. Jetzt werden sie davon selbst eingeholt, weil die 
Behörden die Daumenschraube noch stärker anziehen. 
Mittlerweile werden die GMP-Regeln in viel kürzeren 
Zeiträumen aktualisiert, und sie werden nicht einfacher, 
sondern noch aufwendiger. Wir als Beratungsunterneh-
men sind bei sechs bis acht parallel betreuten Projekten 
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Mehr Raum. Besseres Handling. Höchste Sicherheit. 
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gezwungenermaßen immer up-to-date. Aber selbst die 
Großen in der Branche projektieren nicht mehr so viel 
parallel. Bei einer Zeit von rund drei Jahren von einem 
Großprojekt zum nächsten rechnet sich der nötige Auf-
wand nicht, selbst up-to-date zu bleiben.

Was man auch merkt: Der Mittelstand vertrat früher 
noch stärker die Ansicht „Wir machen alles selbst“, auch 
und besonders aus Geheimhaltungsgründen. Aufgrund 
der verstärkten Anforderungen im pharmazeutischen 
Umfeld sind die mittelständischen Unternehmen dann 
notgedrungen offener geworden, mit seriösen Bera-
tungsunternehmen zusammenzuarbeiten, um im Wett-
bewerb mit den Branchenriesen mithalten zu können. 
Für uns ist es darum auch ein wichtiger Strategie- 
Bestandteil geworden, uns verstärkt um den Mittelstand 
zu kümmern.

P+F: Wie wichtig ist dabei die geographische Nähe zu 
den Unternehmen, auch angesichts zunehmender Digi-
talisierung?
Maué: Wichtig zum einen ist die „mentale und soziale 
Nähe“, dass man die Bedürfnisse und Ansprüche des 
Kunden besser versteht, dass man vertrauensvoll zusam-
menarbeiten kann. Denn Sie müssen zusammenarbei-
ten, nicht füreinander. Das andere ist ein einfacher 
Kostenfaktor: Bei regionaler Nähe entfällt ein sehr  
großer Teil der Reise- und Aufenthaltskosten. Wir bei 
Pitzek haben dem Rechnung getragen, indem wir etwa 

unsere Niederlassung im Nordosten Deutschlands  
gegründet haben, um unsere Dienste näher an den dor-
tigen Markt zu tragen. Das gleiche werden wir für den 
Südosten Deutschlands und Österreich tun. Und wir 
haben natürlich unser Office in Singapur gegründet, um 
die Internationalisierung der Pharmaindustrie zu beglei-
ten und von dort aus zu bedienen.

P+F: Warum haben Sie sich für den Standort Singapur 
entschieden, während ein Großteil der Pharmaproduk-
tion in China oder Indien stattfindet?
Maué: Singapur gehört zu den Regionen mit dem stärks-
ten Wirtschaftswachstum der Welt und ist der Knoten-
punkt schlechthin für Südostasien. Südostasien ist  
seinerseits im Pharmabereich der Wachstumsmarkt 
schlechthin. Alle großen Pharmaunternehmen, und 
nicht nur diese, nutzen Singapur als Drehkreuz, um in 

„Die Produktion von einem Standort an einen 
anderen zu verlegen dauert ein bis zwei Jahre, 
plus Stabilitätsstudien und Neuregistrierung 
in allen Zielmärkten. Das wird sich kaum eine 
Pharmafirma antun.“
Dr. Rainer Maué, Geschäftsführer,  
Pitzek GMP Consulting
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Sie benötigen mehr Kapazitäten bei gleichbleibender Sicherheit? Unsere innovativen WIBObarrier® Flow Containment-Anlagen wurden  
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erreichen die Reinraumklasse ISO 5 im Arbeitsbereich bei freier Zugänglichkeit. Ob als einzelne Anlage oder integriert in ein schlüssel-
fertiges House-in-House-System – unsere maßgeschneiderten GMP-Probenzugsysteme verbinden besten Personen- und Produktschutz mit 
maximaler Bewegungsfreiheit. Da können Sie ganz sicher sein!

Weiss Pharmatechnik GmbH · Containment-Lösungen · info.pharma@weiss-technik.com www.weiss-technik.com

Optimaler Freiraum – mit Sicherheit.   
GMP-Probenzugsystem mit WIBObarrier® Flow. 

4754_PT_WIBObarr_FlowPZK-GMP_Anz_DE_210x146_Lay02.indd   1 25.08.20   12:37PF_2020_05_24_Aufsatz_Pitzek_cr.indd   25 02.09.2020   12:53:57



Organisation

26 Pharma+Food · September 2020

die Pharmamärkte der Region zu gehen. Die Produktion 
liegt in der Tat in Vietnam, in China oder Indien, aber 
die Deals werden erfahrungsgemäß alle in Singapur ge-
schlossen. Um also die nötige lokale Nähe aufzubauen, 
benötigt man die Tochtergesellschaft vor Ort, um von da 
aus Projekte in Indien oder China angehen zu können.

P+F: Was lässt den Pharmamarkt in Südostasien, auch 
über Singapur hinaus, derzeit so stark wachsen?
Maué: Das hat verschiedene Gründe: Zum einen sind die 
Kosten dort geringer als in Europa, Genehmigungsver-
fahren zur Aufnahme der Produktion sind deutlich  
weniger bürokratisiert und damit einfacher, und die  

Patentlage ist günstiger. Auf 
der anderen Seite gibt es dort 
mittlerweile einen sehr ho-
hen Bildungsstand.  
Beispiel Indien: Dort exis-
tiert noch das englische  
College-System, sie finden 
dort sehr gut ausgebildete 
Leute. Ähnliches gilt für 
China und natürlich Singa-

pur. Diese Kombination hat dazu geführt, dass viele 
große Pharmafirmen, auch aus Deutschland, geradezu  
gezwungen waren, ihre Produktion in diese Regionen zu 
verlegen. Dem haben wir schon früh Rechnung getra-
gen. Wir bauen unser Geschäft dort seit einigen Jahren 
auf, weil wir diese Tendenz früh erkannt haben.

P+F: Inwiefern wirken die europäischen Anstrengun-
gen, die Pharmaproduktion wieder verstärkt zuhause 
anzusiedeln und den Medikamentenbedarf aus eige-
ner Kraft decken zu können, diesem Trend entgegen?
Maué: Auch wenn die Pharmaproduktion nun verstärkt 
nach Deutschland zurückkommen soll, wird Südostasi-
en in den nächsten zwanzig, dreißig Jahren eine extrem 
wichtige Pharmaregion bleiben. Es wird sicherlich das 
ein oder andere Schwerpunktprodukt wieder stärker in 
Europa gefertigt werden. Aber die Zulassungshürden, 
um ein Produkt, das jetzt in China oder Singapur produ-
ziert wird, wieder in Deutschland zu produzieren, sind 
sehr hoch. Die Produktion von einem Standort an einen 
anderen zu verlegen dauert ein bis zwei Jahre, plus Stabi-
litätsstudien und Neuregistrierung in allen Zielmärkten. 
Das wird sich kaum eine Pharmafirma antun.

Ich glaube daher, dass es eher Anreize für neue Pro-
dukte geben wird, um diese von vorneherein hier zu 
produzieren und deren Produktion innerhalb der EU zu 
lassen. Bei bestehenden Produkten wird man möglicher-
weise die Lagerhaltung verstärken und gewisse Sicher-
heitsreserven zurückhalten können. Aber ich kann mir 
nur schwer vorstellen, dass die Produktion etablierter 
Medikamente tatsächlich nach Europa zurückkommt. 
Entsprechende Behauptungen aus der Politik halte ich 
für populistisch. Neue Wirkstoffe dagegen, und ganz 
besonders die noch in der Entwicklung befindlichen 
Corona-Impfstoffe, werden sicherlich verstärkt in Euro-
pa produziert, davon bin ich überzeugt. Wir sind an 
Projekten beteiligt, wo genau das im Moment passiert.

P+F: Befürchten Sie, dass im Zuge beschleunigter Zulas-
sungsverfahren für Impf- und Wirkstoffe gegen Co-
vid-19 Standards gesenkt werden?
Maué: Man merkt zwei Dinge: Einmal, dass die Ressour-
cen für diese Produkte von den Zulassungsbehörden 
extrem erhöht wurden. Dadurch geht es schneller. Aber 
es werden auch zunehmend Ausnahmegenehmigungen 
erteilt, auch um dem Druck der Gesellschaft Rechnung 
zu tragen. Man kann sicherlich Prioritäten bei der Res-
sourcenzuteilung verschieben und so wichtige Entwick-
lungen beschleunigen, aber: Man muss nicht nur mit 
klinischen Studien nachweisen, dass ein neues Produkt 
wirkt, sondern auch, dass es möglichst wenige Neben-
wirkungen verursacht. Mit verkürzten oder beschleunig-
ten Verfahren lässt sich das zwar zum Teil auch in soge-
nannten Nach-Zulassungsstudien erledigen, aber hier ist 
die Gefahr, dass man Dinge übersieht einfach deutlich 
größer. Zu glauben, dass so eine Entwicklung in nur ei-
nem Jahr machbar ist, ist aus meiner Sicht ein absolutes 
Unding.

P+F: Wie haben sich vor und während Corona die Ver-
hältnisse in ihrer Branche geändert?
Maué: Die erste Auswirkung war, dass viel mehr digital 
erledigt wird. Besonders bei allem, wo man nicht unbe-
dingt vor Ort an eine Anlage muss, wird der Kontakt 
und damit die Infektionsgefahr verringert – und auch 
das Risiko, das Virus in die Produktion einzuschleppen. 
Wir haben glücklicherweise auch schon vor der Pande-
mie unsere Arbeitsweise auf Cloud-Zugänge umgestellt, 
das ist während der Pandemie sehr hilfreich.
Es gab früher einige Kunden mit der Erwartungshal-
tung: Unsere Kollegen haben fünf Tage die Woche im 
Kundenunternehmen anwesend zu sein. Bei den glei-
chen Kunden sind mittlerweile die gleichen Kollegen 
höchstens zwei Tage vor Ort und arbeiten die restlichen 
drei Tage mit digitalen Lösungen aus dem Büro. Das 
geht genauso schnell, wenn nicht sogar effektiver. Diesen 
digitalen Fortschritt zu nutzen – das ist etwas, wobei uns 
die Pandemie tatsächlich geholfen hat.

Wichtig dazu ist allerdings, dass man sich bei den 
Kunden auch bereits das nötige Vertrauen erarbeitet hat. 
Um in der pharmazeutischen Welt erfolgreich sein zu 
können, muss man Vertrauen schaffen und erhalten, 
und Qualität abliefern. Das ist etwas, was für alle Spieler 
im pharmazeutischen Umfeld gilt, denn die Pharmapro-
duktion ist ein ethisches Gut. Vertrauen aufzubauen ist 
extrem langwierig und anstrengend. Schnellschüsse  

Zur Person
Dr. Rainer Maué blickt auf insge-
samt über 30 Jahre Berufserfah-
rung mit allen Höhen und Tiefen. 
Dabei hat er als promovierter Apo-
theker mit zusätzlichem Studium in 
pharmazeutischer Technologie 
zahlreiche Facetten und Positionen 
der Pharmaindustrie kennenge-
lernt, vom GMP-Experten bis zum 
Senior Consultant, von der Unter-
nehmensentwicklung bis zum Inte-
rims-Management. Seine Schwer-

punkte liegen unter anderem in 
den Bereichen CMO-Management, 
Validierung und Qualifizierung, 
Prozess-Optimierung, Tech Transfer 
und Licensing. Als privat und beruf-
lich prägend bezeichnet er vor al-
lem seine Erfahrungen im Ausland. 
Bei Pitzek GMP Consulting war er 
zunächst für den Vertrieb zuständig 
und generiert nun als Geschäfts-
führer weiteres Wachstum mit dem 
Team des Beratungsunternehmens.

„Bei rund drei Jahren von einem 
Großprojekt zum nächsten rech-
net es sich nicht, die Fachkennt-

nis über Regulierungen selbst 
up-to-date zu halten.“
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haben hier selten zum Erfolg geführt. Vertrauen zu ver-
lieren, geht allerdings schnell – nicht nur zwischen 
Dienstleistern und Pharmaproduzenten, auch zwischen 
Pharmaproduzenten und Patienten oder Ärzten. Der 
Vertrauensvorschuss, den wir bei vielen Bestandskun-
den haben, hat uns in der Pandemie sehr geholfen.

Wir haben uns außerdem in den letzten drei Jahren 
stärker diversifiziert. Wir waren am Anfang nur in der 
Qualifizierung und Validierung von Anlagen unterwegs, 
und nur bei Großkunden. Dass wir frühzeitig die  
Weichen zur Internationalisierung gestellt haben, dass 
wir auch kleinere Unternehmen vor Ort bedienen, und 
besonders natürlich, dass wir jetzt auch das Engineering 
anbieten, kommt uns jetzt zugute.

P+F: Warum ist es, trotz digitaler Lösungen, besonders 
wichtig, auch international lokal präsent zu sein?
Maué: Wenn sie mit großen Firmen zusammenarbeiten, 
dann haben die Produktionsstandorte in Deutschland, 
im europäischen Ausland und im außereuropäischen 
Ausland. Diese Firmen gehen immer mehr dazu über, 
mit Systempartnern zusammenzuarbeiten. Wenn Sie 
dann nur an einem Standort, sagen wir Berlin oder 
Frankfurt, Ihre Dienste und Ihre Expertise anbieten 
können, tun Sie sich bei den Großen schwer, denn deren 
Produktion macht eben nicht an der deutschen Grenze 
halt. Vor diesem Hintergrund muss man mit der Digita-

lisierung auch die Internationalisierung vorantreiben.
Wir gehen neben Deutschland auch nach Österreich, 

in die Schweiz und eben nach Asien, in die großen 
Pharmamärkte. Aus meiner Sicht wird dort in den 
nächsten zehn bis zwanzig Jahren das größte Wachstum 
erwartet. In den letzten zwanzig Jahren waren das vor 
allem die USA, aber ich glaube nicht, dass die USA  
dieses Wachstum auch in Zukunft halten können  
werden. Ich erwarte eher, dass auch die amerikanischen 
Firmen in ihrer Produktion stärker in anderen Märkten 
wachsen werden als im Inland. Deswegen fiel auch bei 
uns die Entscheidung, mit unseren Dienstleistungen in 
die genannten Märkte zu gehen.

P+F: Erwarten Sie, dass der Trend zur Internationalisie-
rung durch Corona-bedingte Einschränkungen stark 
oder langfristig beeinträchtigt wird?
Maué: Ich denke, dass vor allem die Lieferketten beein-
trächtigt werden. Der bisherige Trend war „make big“, 
eine riesige Produktionshalle, die die Welt bedient. Jetzt 
hat man vor Augen geführt bekommen, dass das viel-
leicht nicht so gescheit war. Denn wenn die Waren-
ströme nicht mehr so einfach sind, wird man unter 
Umständen eine Produktion in Europa und eine in  
Asien brauchen – zwei kleinere Standorte statt eines 
großen. Damit steigt auch der Beratungsbedarf. ●

www.pharma-food.de/2005pf616
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Separatorsystem 

Kontaminationsfreie Zellkulturen

Alfa Laval hat mit dem Separa-
torsystem Culture One eine fle-
xible Lösung für die Verarbei-
tung von Einweg-Zellkultu-
ren entwickelt. Ziel der Entwick-
lung war ein Separatorensystem 
für die biopharmazeutische 
Einwegverarbeitung, das die 
gleiche hohe Leistung wie etab-
lierte Tellerzentrifugen  bietet 
und gleichzeitig Kreuzkontami-
nationen vermeidet, ohne auf 
CIP/SIP-Systeme angewiesen zu 
sein. Wie die Produktreihe Cul-
turefuge des Anbieters basiert 
Culture One auf einem voll-
ständig hermetischen Design-
konzept zur schonenden Be-
handlung von Zellkulturen. Dar-
über hinaus sichert der Ansatz 
die sterile Behandlung des Sys-
tems und verhindert eine Luft-
Flüssigkeits-Grenzfläche im Se-
parator, um eine optimale Wei-
terbehandlung für nachfolgen-

de Prozessschritte zu 
ermöglichen. Ein weiterer Vor-
teil ist der reduzierte Energie-
verbrauch des Separators. Alle 
produktberührenden Teile gel-
ten als Verbrauchsmaterial. Die 
Spinsert-Assemblies, die Be-
standteile der Trenntechnolo-
gie, werden sterilisiert und ge-
brauchsfertig nach allen gel-
tenden Industriestandards für 
die GMP-Produktion geliefert. 
Nur die im Spinsert enthalte-
nen Komponenten sind aus re-
cycelbarem Material gefertigt 
und werden nach jedem Ge-
brauch ausgetauscht. Um die 
Anforderungen der pharma-
zeutischen Industrie zu erfül-
len, stellt Alfa Laval den Rest der 
produktfremden Kontaktkom-
ponenten sowie Mehrzweckin-
strumente und Automatisie-
rung selbst her.  Ohne notwen-
dige Reinigung und Sterilisati-
on vor Ort wird die 
Systemdurchlaufzeit erheblich 
verbessert und die Möglichkeit 
einer Kreuzkontamination zwi-
schen Produktionschargen aus-
geschlossen. Außerdem entfällt 
auch der Bedarf an Chemikali-
en, Wasser und Energie für CIP/
SIP-Prozesse.

●● schließt Kontamination aus
●● keine Reinigung und Sterilisation
●● reduzierter Energieverbrauch

pharma-food.de/2006pf003

Chlordioxidanlage 

Effizient dosieren und 
desinfizieren

Die Chlordioxidanlage Bello 
Zon CDVd von Prominent ist für 
die  Behandlung von Wasser-
mengen bis 10.000 m³/h konzi-
piert und  besonders bediener-
freundlich gestaltet. Die Anla-
gensteuerung mit intuitiver 
Menüführung ermöglicht eine 
effiziente und präzise Produkti-
on von Chlordioxid mit einem 
Leistungsbereich von 5 bis 
2.000 g Chlordioxid /h. Betrie-
ben wird die Anlage mit ver-
dünnten Chemikalien (7,5% 
Natriumchlorit und 9% Salz-
säure). Das dreistufige Sicher-
heitskonzept entspricht hin-
sichtlich Konstruktion und Be-
triebsweise allen Anforderun-
gen der DVGW-Arbeitsblätter 
W 224 und W 624.

●● bis 10.000 m³ Wasser /h
●● 5 bis 2.000 g Chlordioxid /h
●● hohe Bedienerfreundlichkeit

pharma-food.de/1911pf006

Dosierpumpen 

Zuverlässige Erweite-
rung

Watson-Marlow hat seine Bau-
reihe an Qdos-Dosierpumpen 
erweitert. Die Schlauchpum-
pen eignen sich für das Dosie-
ren von Chemikalien mit hoher 
Präzision und Zuverlässigkeit. 
Die Pumpen bieten je nach Mo-
dell Fördermengen bis zu 
120 l/h bei einem Druck bis zu 
7  bar. Sie kommen vollständig 
ohne Zusatzgeräte wie Ventile 
oder Pulsationsdämpfer aus. 
Einziges Verschleißteil ist der 
Pumpenkopf, der sich in weni-
gen Minuten austauschen lässt 
– ohne besonderes Werkzeug 
oder spezielle Kenntnisse.  Die 
Steuerung erfolgt über eine 
menügesteuerte, intuitive Be-
nutzeroberfläche mit 3,5“-TFT-
Farbdisplay und gut sichtbaren 
Statusanzeigen. Dadurch lässt 
sich die Fördermenge problem-
los kalibrieren.

●● Fördermengen bis 120 l/h
●● Druck bis 7 bar
●● ohne Zusatzgeräte

pharma-food.de/1908pf004

Pharma + Food

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

• Leistungsstark 
• 185 Lumen
• Extrem robust 
• Wenig Platzbedarf 
• Universelle 

Befestigungsmöglichkeit

Anz_ESL51_LED_PHF_ 86 x 62 mm_2019

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

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

Neu

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

• Dauerbetrieb bis 
50000 Stunden

• Vibrationsfest
• Keine Wärmestrahlung 

im Lichtaustritt 
• 7,5 W 

Anz_ESL53_LED_PHF_ 86 x 62 mm_2019

Lumistar Leuchte
ESL 53-LED
499 Lumen
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• Leistungsstark 
• 185 Lumen
• Extrem robust 
• Wenig Platzbedarf 
• Universelle 

Befestigungsmöglichkeit

Anz_ESL51_LED_Vt_90 x 60 mm_2019

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

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

Neu

• Dauerbetrieb bis 
50000 Stunden

• Vibrationsfest
• Keine Wärmestrahlung 

im Lichtaustritt 
• 7,5 W 

Anz_ESL53_LED_Vt_90 x 60 mm_2019

Lumistar Leuchte
ESL 53-LED
499 Lumen

info@lumiglas.de | www.lumiglas.de

Verfahrenstechnik
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Kontaktüberwachung für Zellenradschleusen 

Neue Kontaktanzeige

 Coperion  hat für Branchen mit 
hohen Hygieneanforderungen 
und häufigen Produktwechseln 
die optionale Kontaktüberwa-
chung für seine Zellenrad-
schleusen überarbeitet. Die 
Version 5.0 des Rotor Check  für 
die Zellenradschleuse ZRD 
wirkt einer Kontamination des 
Fördergutes noch wirksamer 
entgegen. Das System erfasst, 
analysiert und meldet, wie ge-
wohnt, unerwünschten Kon-
takt zwischen Zellenrad und 
Gehäuse während des Produk-
tionsprozesses. Dies verhindert  
metallischen Abrieb durch ein-
geklemmte Fremdteile im 
Schüttgut. Die Überarbeitung 
umfasst ein optimiertes De-
sign, das weniger Einzelteile 
aufweist und für eine noch ein-
fachere Installation, Feinjustie-
rung und Schnellreinigung aus-

gelegt ist. Hinzu kommen in der 
neuen Generation besonders 
hochwertige Bauteile, die ne-
ben kürzeren Wartungsinter-
vallen auch eine bessere Isolati-
on zwischen Zellenrad und Ge-
häuse sicherstellen. Die erwei-
terte Elektronik ermöglicht 
Betreibern mehr Flexibilität 
und schnellere Inbetriebnah-
me. Mit der neuen Steuerung 
sind die Geräte-Parameter noch 
flexibler an wechselnde Pro-
duktionsbedingungen und Rei-
nigungszyklen anzupassen. 
Gleichzeitig lässt sich das 
Messsignal in einem Web-In-
terface für eine bequeme Diag-
nose grafisch ausgeben. Stö-
rungen sind zudem zeitversetzt 
nachzuvollziehen, da die Aus-
werteelektronik die Betriebsda-
ten zwischenspeichert. Zusätz-
liche LEDs am Gehäuse zeigen 
auftretende Unregelmäßigkei-
ten deutlich an.

 ● schnelle Inbetriebnahme
 ● geringer Verschleiß und War-
tungsaufwand

 ● Web-Interface für Diagnose

pharma-food.de/2003pf005

Dichtheitsprüfgerät 

Alles dicht?
Das Bubble-Emission-Test-Sys-
tem Betty von  Encontec  dient 
zur schnellen und kostengüns-
tigen Lokalisierung von Lecks 
bei allen stabilen und flexiblen 
Verpackungsarten sowie ver-
schiedenen Bauteile. Das Gerät 
ist branchenunabhängig ein-
setzbar in den Bereichen Medi-
zin/Pharma und Verpackung/
Food. Die kompakte Form und 
das reduzierte Design sind für 
einen mobilen Einsatz opti-
miert. Die Prüfzeit beträgt we-
niger als 30 s. Das Dichtheits-
prüfgerät ist in verschiedenen 
Größen und Varianten erhält-
lich. Es erfüllt die Prüfanforde-
rungen ASTM D3078, ASTM 
F2096, ASTM D5094, ASTM 

D4169, ASTM D4991, und ASTM 
D6653.

 ● kurze Prüfzeit
 ● verschiedene Größen
 ● erfüllt ASTM-Anforderungen

pharma-food.de/2009ct001

R + B Filter GmbH · 74243 Langenbrettach · Telefon +49 (0) 7946.9127-0 · www.rb-filter.de

R + B Filterelemente
für die Luft- und Staubfiltration

Für die Produktion von Lebensmitteln
und Pharmazeutika
 Zertifiziert nach DIN EN 1935 und US FDA

 Individuelle Formen und Größen
 Kompetente technische Beratung REINE LUFT
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Schlauch 
beutelveR 
packunGS 
maSchine
Wir machen komplexe Sachverhalte regelmäßig transpa- 
rent. Zuverlässig und mit höchster redaktioneller Qualität.  
Deshalb sind die Fachzeitschriften und Online-Portale von  
Hüthig in vielen Bereichen von Wirtschaft und 
Industrie absolut unverzichtbar für Fach- und Führungskräfte.

Hüthig GmbH
Im Weiher 10
D-69121 Heidelberg
Tel. +49 (0) 6221 489-300
Fax +49 (0) 6221 489-310
www.huethig.de
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Mischtechnik für professionelle Teeaufbereitung

Schnell mischen, lange genießen
Tee ist ein hochwertiges Handelsprodukt. Damit die hohe Produktqualität erhalten 
bleibt, müssen Hersteller von Teemischungen hohe Ansprüche an den Mischprozess 
stellen: Auch bei gründlichem Mischen von Ausgangsstoffen sowie festen und flüssigen 
Aromen darf das Produkt keinen Schaden nehmen.

Weltweit wurden im Jahr 2017 ungefähr  
6,1 Millionen Tonnen Tee geerntet wobei 
China mit 40% und Indien mit 22% die 

größten Erzeuger sind, gefolgt von Kenia mit 7%,  
Sri Lanka mit 6% sowie die Türkei und Vietnam mit je 
4%. Pakistan, Russland und die USA sind hingegen die 
drei größten Teeimporteure. Teehäuser in aller Welt 
verarbeiten und vertreiben in der Regel nicht nur klassi-
sche Grün- und Schwarztees, sondern darüber hinaus 
auch sogenannte Früchtetees, also getrocknete Obst,- 
Gemüse- und Kräuterderivate, die ähnlich wie klassi-
scher Tee zubereitet werden.

Angesichts dessen, dass Tee in vielen Ländern ge-
wonnen wird und darüber hinaus in vielen anderen 
Ländern der Erde gemischt und getrunken wird, kommt 
der industriellen Misch- und Aufbereitungstechnik ein 
hoher Stellenwert zu. Der Mischprozess ist in vielerlei 
Hinsicht wichtig. Zunächst werden Ernte-Chargen ver-
schiedenster Gärten, Regionen und Erntezeiten zusam-
mengestellt, um einen angestrebten Qualitätsstandard 
zu erreichen. Der Chargierung schließt sich der Vorgang 

des Homogenisierens an, wobei oftmals Großchargen zu 
mischen sind. Der Mischvorgang selbst kann sehr an-
spruchsvoll sein, denn die Form und Struktur der Tee-
blätter oder Trockenfrüchte-Derivate sollen sich nicht 
verändern. Feinanteil und Staub sind unerwünscht. 
Diese Mischaufgabe wird oftmals in sogenannten Frei-
fallmischsystemen durchgeführt. Hier können verschie-
denste Teesorten vermischt werden und auch Aromen in 
pulvriger Form zugegeben werden. Das Hinzumischen 
von Flüssigaromen ist nur bedingt möglich.

Analysiert man die Aufgabenstellungen eines Mi-
schers in der Teeaufbereitungsfabrik, dann lauten wich-
tige Kriterien wie folgt:

●● hohe Mischgüte
●● minimaler Energieeintrag (Erhalt der Partikelstruk-

tur und –größe)
●● kurze Mischzeiten
●● universelle Verwendbarkeit für verschiedene Schnitte 

(faserig oder feindispers, grob bis sehr grob, gut flie-
ßend bis stauend, trocken oder feucht)

●● ideale Mischgüten trotz unterschiedlicher Füllgrade

Autorin
Melanie Deschler-
Reining, Leiterin 
Marketing, Amixon
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Die Welt des Pulver-Handlings
Die Novindustra AG gehört zu den führenden Anbietern von kundenspezifischen Lösungen im Pulver-Handling für   die  Pharma-, Chemie-, 
 HealthCare- und Kosmetikindustrie. Langjährige Erfahrung in der  Entwicklung, Umsetzung und  Inbetriebnahme von erstklassigen Maschinen 
und Anlagen, motivierte Mitarbeiter und umfangreiche Serviceleistungen  machen Novindustra zum idealen Partner für Sie.

Novindustra AG . Gewerbestrasse 1 . 4450 Sissach
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Doppelwellenmi-
scher sind für große 
Teechargen von  
10 m³ und mehr 
ausgelegt.

●● schnelle und gleichmäßige Benetzung, wenn die Bei-
gabe von Flüssigaromen stattfindet oder einfach nur 
Staubbindung erfolgen soll

●● schnelle und restlose Entleerung
●● sowohl trocken als auch nass reinigbar
●● wahlweise automatisches Reinigen
●● wahlweise sterilisierbar
●● sichere Trocknung nach der Nassreinigung / kurze 

Rüstzeit
●● bequeme, ergonomische Zugänglichkeit

Als Hersteller von Präzisionsmischern hat sich  
Amixon der oben benannten Aufgaben besonders inten-
siv gewidmet und auf der Basis vertikaler Wendelmi-

scher verschiedene Lösungen etabliert. Ein gut ausge-
stattetes Werkstechnikum ermöglicht die praktische Be-
weisführung für Klein- und Großchargen; wahlweise 
auch über 5 m³ hinaus. Die Versuche bereichern den 
Anwender darüber hinaus mit wertvollen Anregungen 
für unterschiedliche Aufbereitungsdetails. Oftmals las-
sen sich mehrere Prozessschritte vereinen.

Doppelwellenmischer im „Off-Line-Verfahren“
Produzenten von Nähr- und Genussmitteln tragen gene-
rell große Verantwortung. Aufgussgetränke müssen 
wohlschmeckend und hundert Prozent rein sein. Diese 
hohen Qualitätsansprüche werden umso besser erfüllt, 

Die Welt des Pulver-Handlings
Die Novindustra AG gehört zu den führenden Anbietern von kundenspezifischen Lösungen im Pulver-Handling für   die  Pharma-, Chemie-, 
 HealthCare- und Kosmetikindustrie. Langjährige Erfahrung in der  Entwicklung, Umsetzung und  Inbetriebnahme von erstklassigen Maschinen 
und Anlagen, motivierte Mitarbeiter und umfangreiche Serviceleistungen  machen Novindustra zum idealen Partner für Sie.

Novindustra AG . Gewerbestrasse 1 . 4450 Sissach
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wenn die Rohstoffkomponenten in prozesssicheren Sys-
temen aufbereitet werden. Kurze Mischzeiten bewirken, 
dass die Partikelstruktur der Rohstoffe erhalten bleibt. 
Etablierte Lösungen stehen zur Auswahl, besonders für 
das Zumischen von Kleinstkomponenten wie Flüssig-
aromen, Vitaminbeigaben oder pulvrigen Aromen.

Der Amixon-Doppelwellenmischer eignet sich be-
sonders für größere Chargen von etwa 2 m³ bis 25 m³. 
Die Mischwerkzeuge rotieren erst, nachdem der letzte 
pulvrige Rezepturbestandteil eingefüllt wurde. Flüssig-
stoffbeigaben finden während des Mischens statt. Ideale 
Mischgüten werden nach 20 bis 40 Umdrehungen er-
zielt. Dann öffnen die Verschlussorgane und die Fertig-
mischung fließt in Container oder Big Bags. Der  
Mischer entleert sich bis zu 99,98%. Die befüllten Big 
Bags oder Container werden zur Verpackungsanlage 
gebracht und dort wird deren Inhalt abgefüllt. 

Der hier beschriebene Doppelwellenmischer mischt 
genau und besonders schonend. Nicht selten beträgt die 

Mischzeit nur 20 bis 30 Sekunden. Empfindliche Kom-
ponenten wie Kräuter, Teeblätter, aber auch agglome-
rierte Aromen aus der Wirbelschichtgranulation oder 
vom Sprühturm, bleiben nahezu unversehrt. Bei Bedarf 
wird der Vertikal-Zweiwellenmischer auch vakuumfest 
gefertigt. Damit kann der Luftsauerstoff durch Anlegen 
von Vakuum entfernt werden. Die Sättigung auf atmos-
phärischen Druck erfolgt durch Eintragung von Inertga-
sen.

Im Off-Line-Mischverfahren ist der Mischprozess 
vom Abfüllprozess entkoppelt, so wird Zeit eingespart: 
Denn während die Abfüllmaschine Dosen, Beutel,  
Sachets und Teebeutel befüllt, kann der Mischer bereits 
für den nächsten Mischauftrag gereinigt und präpariert 
werden.

Vorteile sind eine hohe Mischgüte bei sehr kurzen 
Mischzeiten sowie ein besonders produktschonender 
Mischvorgang. Trotz platzsparender Bauweise ist das 
Gerät gut geeignet für Großchargen und erfordert nur 
eine Qualitätsanalyse pro Großcharge. Die Entleerung 
geschieht schnell und wahlweise in bis zu vier Gebinde 
gleichzeitig bei einer effektiven Restentleerung bis min-
destens 99,98%. Die groß ausgelegten Inspektionstüren 
schließen totraumfrei und dauerhaft gasdicht. Auf 
Wunsch entspricht der Mischraum der Staub-Ex- 
Zone 20. Wahlweise wird der Mischer druckstoßfest, 
druckfest oder vakuumfest gefertigt.

Der Koneslid-Mischer ist speziell für Genussmittel-
betriebe entwickelt, die das „End-of-the-Line“-Produk-
tionskonzept anwenden. Bei diesem Verfahren werden 
alle Verarbeitungsapparate untereinander angeordnet. 
Das fertige Mischgut fließt vom Mischer durch den 
Nachbehälter direkt in die Verpackungsmaschine. Reini-
gungsarbeiten werden weitgehend reduziert, da dieser 
Mischer restlos entleert.

Die Chargengrößen betragen in der Regel 300 oder 
2.000 Liter. Bei geringer Drehfrequenz arbeitet der  
Mischer sehr präzise und schonend. Darüber hinaus ist 
der Mischvorgang besonders kurz. Die Bauart des  
Mischers stellt auch sicher, dass empfindliche Agglome-
rate aus dem Sprühturm, aus der Wirbelschichtgranula-
tion oder aus der Vakuum-Gefriertrocknung erhalten 
bleiben. Bei Bedarf ist auch dieser Mischer vakuumfest. 
So kann durch Anlegen eines Vakuums während des 
Mischvorgangs der Luftsauerstoff aus der Porosität der 
Pulvermischung entfernt werden. Die Sättigung erfolgt 
durch den Eintrag von geeignetem Inertgas. Die Entlee-
rung geschieht entmischungsfrei in wenigen Sekunden. 
Rieselfähige Güter fließen restlos aus, so dass Kreuz-
Kontaminationen ausgeschlossen sind. ●

www.pharma-food.de/2005pf622

Entscheider-Facts

●● Zum Mischen von Pulvern und Feststoffen wie bei Teemi-
schungen sind Freifall-Mischer verbreitet. Diese eignen sich 
aber nur begrenzt zum Zumischen von flüssigen Aromen.

●● Doppelwellenmischer ermöglichen das Zufügen flüssiger Zu-
sätze und erzielen auch bei Großchargen hohe Mischgüten 
in kurzer Zeit.

●● Spezielle Mischer-Lösungen für die Nahrungs- und Genuss-
mittel-Industrie mischen produktschonend und gleichzeitig 
nahezu staubfrei. Sie lassen sich einfach und vollständig ent-
leeren und reinigen.

Der Doppel-
wellenmi-
scher ermög-
licht beson-
ders schonen-
des Mischen 
bei geringer 
Drehfrequenz.

Der Koneslid-
Mischer zeichnet 
sich unter anderem 
durch die blitz-
schnelle Entleerung 
aus. Bilder: Amixon
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Pumpenaggregat

Individuelle Industriereinigung

Die robusten Pumpenaggrega-
te der HDCI-Modellreihe von 
Kärcher sind mobil einsetzbar 
und lassen sich an unterschied-
liche Behälter-Reinigungsanla-
gen anschließen. Je nach Bedarf 
wird das Gerät individuell kon-
figuriert: Unterschiedliche Ma-
terialausführungen, Explosi-
onsschutz und verschiedene 
Anbausätze decken ein breites 
Spektrum an Anwendungen in 
industriellen Produktionspro-
zessen ab. Die Messing-Ausfüh-
rung eignet sich für deminerali-
siertes Wasser oder Lösemittel 

zur Reinigung, die Edelstahlva-
riante ermöglicht das Fördern 
von Säuren oder Laugen. Die 
Hochdruckpumpe ist als statio-
näre oder mobile Einheit mit 
Rädern erhältlich und aufgrund 
ihrer Atex-Zertifizierung auch 
für explosionsgefährdete Berei-
che geeignet. Die elektrische 
Steuerung ist mit einem Start-
Stop-Schalter für die manuelle 
Bedienung, mit einem Steue-
rungsmodul oder mit einer 
Schnittstelle zur Verknüpfung 
mit einer bestehenden Reini-
gungsanlage erhältlich. Bei sta-
tionärem Betrieb gleichen der 
Druckschalter und das Über-
stromventil Druck und Wasser-
menge an.

●● Messing oder Edelstahl
●● drei Steuerungsvarianten
●● stationär oder mobil

pharma-food.de/2003pf009
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Three-Tec GmbH | info@three-tec.ch | +41 (0)62 892 82 12 | www.three-tec.com

Three-Tec 

• Labor- / Mini-Extruder 
ab 1 gr. Ansatzgrösse

• Dosierung vol.- & gravimetrisch 
ab 5 gr. / Stunde 

• Hot Melt Extrusion (HME)
• Kontinuierliche Granulation
• Reaktive Extrusion
• Extraktion 

• Mechanochemie
• Bio-Werkstoffe
• pflanzliche Proteine &    

fleischähnliche Texturate

Ihr Spezialist für Dosierung & Extrusion

Testlabor mit Demo-Geräten für Kundenversuche 

Jetzt mit kostenloser Garantieverlängerung

Hygienische Temperaturfühler 

Schnell und präzise

Die Optitemp-Temperaturfüh-
ler TRA-H6x/-C6x von Krohne 
sind für hygienische Anwen-
dungen in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie konzi-
piert und verfügen über 3A-, 
FDA- und EHEDG-Zulassungen. 
Die Linie umfasst Thermometer 
in Standard- und Kompaktaus-
führung. Die schnell anspre-
chende Sensorspitze mit gerin-
gem Wärmeleitfehler bewirkt 
hohe Genauigkeit auch bei kur-
zen Eintauchtiefen. Die Geräte 
sind mit einem austauschbaren 
Pt100-Messeinsatz oder mit ei-
nem noch schneller anspre-

chenden nicht-austauschbaren 
Pt100-Sensorelement erhält-
lich. Sie sind vibrationsfest und 
erfüllen Schutzart IP69. Der 
modulare Prozessanschluss ba-
siert auf einem G½-Hygiene-
prozessanschluss in den Aus-
führungen „Stahl auf Stahl“ so-
wie „Stahl auf PEEK“. Alle Gerä-
te verfügen über einen 4…20 
mA-Ausgang; der Optitemp 
TRA-H6x ist mit Hart, Bluetooth 
und NFC erhältlich. Als Alterna-
tive zur gängigen Kabelver-
schraubung dient ein M12-Ste-
cker. Die Opticheck Tempera-
ture Mobile App ermöglicht 
drahtloses Konfigurieren, Über-
wachen und Verifizieren der 
Modelle TT 33 oder TT 53.

●● 3A-, FDA- und EHEDG-Zulassung
●● kurze Ansprechzeit
●● modularer Prozessanschluss

pharma-food.de/2007pf008
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Autorin
Heike Ahrens, Mar-
keting-Referentin, 
Camfil

Der Staubabscheider 
Quad Pulse Package 2 
verfügt über zwei Fil-
terpatronen für einen 
Betriebsvolumen-
strom von 1.000 bis 
3.000 m³/h.

Die Filterpatronen 
sind mit automati-
scher Abreinigung 
ausgerüstet. 
 Bilder: Camfil

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ● ●

Manager ● ● ●

 Staubabscheidung in der Pharmaproduktion

Reine Produktion durch 
effiziente Entstaubung
Kontinuierlich steigende Anforderungen in der Pharmaindustrie an Energieeffizienz, 
Prozessoptimierung, Produktqualität, Arbeitsplatzsicherheit und Umweltschutz erfor-
dern einen kritischen Blick auf die jeweils eingesetzte Luftfiltertechnik am Fertigungs-
ort.

Besonders im Umfeld von Arbeitsplätzen und Fer-
tigungsstraßen sollen die im Produktionsprozess 
entstandenen Stäube abgefiltert und die gereinig-

te Luft wieder der Umgebungsluft zugeführt werden. 
Pharmazeutische Herstellungsanlagen, in denen hohe 
Konzentrationen an feinem, gefährlichem, brennbarem 
und explosivem Staub anfallen, benötigen Staubabschei-
der, 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-Lösun-
gen, die den aktuellen Standards der Pharmaindustrie 
und den aktuell gültigen Normen und Richtlinien ent-

sprechen. Im Mittelpunkt dieser Entstaubungsanlagen 
steht die Filterpatrone mit der Camfil Pleat-Technologie 
und ein breites Portfolio an Hepa-Filtermedien bis Fil-
terklasse 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-

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

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

COPERION ZELLENRADSCHLEUSEN.
INNOVATIVE TECHNOLOGIE.  
HYGIENISCHES DESIGN.

> extruder   > dosierer   > komponenten   > pneumatische förderung   > komplette anlagen
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rung, Abfüllung, Beschichtung, Granulierung, Trock-
nung, Mischung, Vermengung, Verpackung und Zent-
ralvakuum konzipiert.

Längere Standzeit durch Abscheidung
Der Staubabscheider verfügt über zwei Hauptfilterpatro-
nen, die für einen Betriebsvolumenstrom von 1.000 bis 
3.000 m³/h ausgelegt sind und so die Filterkapazität er-
höhen. Er besitzt ein Filtersystem mit Abreinigungs-
funktion. Die Abreinigung der Filterpatrone erfolgt 
segmentweise im laufenden Betrieb, ohne Beeinflussung 
des Produktionsprozesses. Dadurch reduzieren sich die 
Filterwechselintervalle. Die Standzeit des in der zweiten 
Stufe eingesetzten Hepa-Filters, der einen Abscheide-
grad von 99,995 % bietet und dazu dient, die feinsten, 
gefährlichsten Staubpartikel aufzufangen, wird deutlich 
verlängert. Der Hepa-Filter stellt zudem eine erprobte 
Flammen- und Kontaminationssperre dar. Die Leistung 
des integrierten Ventilators kann bedarfsgerecht auf die 
Anforderungen bei unterschiedlichen Anwendungen 
angepasst werden. Die hohe Qualität des Gerätes ge-
währleistet einen angenehm leisen Betrieb.

Der QPP2 bietet Explosionsschutz gemäß der NFPA- 
und Atex-Richtlinien. Das druckstoßfeste Gehäuse hält 
Explosionen stand und bleibt dabei unbeschädigt. Er 
kann ein Explosionsereignis sicher eindämmen, ohne 

dass zusätzliche, kostenintensive Sicherheitsvorrichtun-
gen erforderlich sind. Außerdem kann der Abscheider 
gefahrlos in Innenräumen in der Nähe des Verarbei-
tungsbereichs installiert werden – somit können lange 
Rohrleitungswege vermieden und ein direkter Zugang 
zum Gerät ermöglicht werden, um auch hier Energieko-
sten einzusparen. Zum Schutz des Anwenders und zur 
Verhinderung von Kreuzkontaminationen kommt bei 
der Quad Pulse Package Serie ein Bag-in/Bag-out-Sys-
tem zum Einsatz. Dieses bewirkt eine vollständige Staub-
rückhaltung für einen sicheren und sauberen Filter-
wechsel. ●

www.pharma-food.de/2005pf613

Entscheider-Facts

●● Pharmazeutische Herstellungsanlagen sind auf zuverlässige 
Entstaubungssysteme angewiesen, die sicher, effizient und 
einfach zu warten sind.

●● Die vorgestellte Lösung verfügt über zwei Hauptfilterpatro-
nen mit einem Betriebsvolumenstrom bis 3.000 m3/h und 
automatischer Abreinigung, welche die Standzeit deutlich er-
höht.

●● Das System ist druckstoßfest ausgelegt und entspricht den 
NFPA- und Atex-Richtlinien zum Explosionsschutz was zu-
sätzliche Sicherheitsvorrichtungen erspart.

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

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

COPERION ZELLENRADSCHLEUSEN.
INNOVATIVE TECHNOLOGIE.  
HYGIENISCHES DESIGN.

> extruder   > dosierer   > komponenten   > pneumatische förderung   > komplette anlagen
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Bild: Africa Studio+zlikovec ‒ AdobeStock

Selbstreinigendes Filtersystem für Maissirup

Vorsicht, heiß und klebrig 
Maisssirup stellt Produzenten vor mehrere Herausforderungen: Das klebrige und zäh-
flüssige Produkt muss Lebensmittelstandards erfüllen und wird bei hoher Temperatur 
verarbeitet. Ein geeignetes Filtersystem hilft bei der Optimierung des Herstellungspro-
zesses.

Einer der weltweit führenden Hersteller von Sü-
ßungsmittel aus Mais wie Maissirup, Maissirup 
mit hohem Fruchtzuckeranteil, Maltodextrin, 

kristallinem Fruchtzucker und Dextrose war auf der 
Suche nach einer Methode zur Verbesserung seines Pro-
duktionsprozesses, um den Produktverlust, die War-
tungskosten und das Verletzungsrisiko zu verringern. 
Gezielt bewertete das Unternehmen sein bestehendes 
Filtrationssystem und suchte nach einer verbesserten 
Lösung mit einem weniger arbeitsintensiven Reini-
gungsvorgang des Filters. 

Die Herstellung von Maissirup erfolgt in mehreren 
Prozessschritten. Dabei bringt jeder Schritt besondere 
Herausforderungen mit sich. Nachdem der eingehende 
Mais untersucht und gereinigt wurde, wird er 30 bis  
40 Stunden eingeweicht, um das Aufspalten der Stärke- 
und Proteinverbindungen zu starten. Im dritten Schritt 
wird der Mais grob gemahlen, um den Keim vom Rest 
des Maiskorns zu trennen. Das verbleibende Gemisch 
aus Fasern, Stärke und Eiweiß wird fein gemahlen und 
filtriert, um die Fasern von der Stärke und dem Eiweiß 
zu trennen. Dann wird die Stärke in Hydrozyklonen, die 
Partikel in einer flüssigen Suspension trennen, vom rest-

lichen Gemisch abgetrennt. Schließlich kann die Stärke 
in Sirup umgewandelt werden.

Mehr Sicherheit, weniger Aufwand
Der Siruphersteller wendete sich an den Filtersystem-
anbieter Eaton, um Hilfe bei der Filtration im Einsatz bei 
der Umwandlung in Sirup zu erhalten. Die in den 1970er 
Jahren in dem Werk installierten Filter waren zwar stabil 
und zuverlässig, hatten jedoch ein Upgrade nötig. „Wir 
haben uns mit dem Manager und dem Verfahrenstech-
niker der Raffinerie getroffen, um über die vorhandenen 
Filter sowie Pläne zur Prozessverbesserung zu sprechen“, 
sagte Jim Lago, Regional Sales Manager des Filterexper-
ten. „Der Kunde wollte, dass Eaton durch den Einsatz 
seiner neusten Technologien den Prozess verbessert, den 
Arbeitsaufwand verringert, die Sicherheit erhöht und 
die häufige Reinigung beseitigt. Es handelte sich bereits 
um einen kaufenden Kunden von Eaton. Daher waren 
wir mit dem Prozess, der vorhandenen Ausstattung und 
den Herausforderungen vertraut und verfügten über das 
nötige Wissen, um eine angemessene Lösung zu emp-
fehlen, mit der er seine Ziele erreicht.“ Beim Umsetzen 
des neuen Prozesses war es wichtig, sich mit möglichen 

Autorin
Birgit Sottong, Eaton 
Filtration Technolo-
gies
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Sicherheitsrisiken zu befassen. Bei der Verarbeitung wird die 
dickflüssige Masse oft erhitzt, um die Geschwindigkeit und 
Effizienz zu erhöhen, mit der sie den Prozess durchläuft. 
Dabei erreicht diese oft Temperaturen bis 60 °C, wenn sie 
durch die Tubular-Filter strömt, womit die Bediener einer 
Verbrennungsgefahr ausgesetzt waren, wenn an Dichtungen 
oder anderen Verbindungspunkten Leckagen auftraten. Die 
zahlreichen Wartungsarbeiten und die Reinigung des Filters 
waren mit weiteren Risiken verbunden, da man häufiger den 
heißen Flüssigkeiten ausgesetzt war. Ein weiterer zu berück-
sichtigender Faktor bei der Bestimmung der richtigen Filtra-
tionslösung war die erforderliche Durchflussrate von fast 
9.500 l/min. Bei über 550.000 Litern heißer, klebriger Flüs-
sigkeit, die stündlich den Prozess durchlaufen, stellte dieser 

Die magnetisch gekoppelte Stellvorrichtung des Siebkorbfil-
termodells MCS-500 macht dynamische Dichtungen überflüs-
sig. Das vereinfacht den Zugang bei Wartungsaufgaben, senkt 
das Risiko von Leckagen und erfordert nur wenige bewegliche 
Teile. 

In den MCS-Siebkorbfiltern mit mechanischer Abreinigung 
wird die einströmende Flüssigkeit (1) vom inneren Zylinder 
durch ein Siebelement aus Drahtgewebe (2) in den äußeren 
Zylinder und durch den Auslass (3) nach außen geleitet. Eine 
magnetisch gekoppelte Reinigungsscheibe (4) bewegt sich im 
Inneren des Zylinders regelmäßig auf und ab, um das Filter-
sieb zu reinigen. Dabei werden Schmutzteilchen am Boden 
des Gehäuses gesammelt und aus dem Gehäuse gespült (5).  
 Bilder: Eaton

PharmaFocus Premium von Freudenberg Medical 
ist Ihre verlässliche Wahl für die pharmazeutische 
Produktion. Unsere Silikonschläuche sind maßge-
schneidert auf Ihre Bedürfnisse, kurzfristig verfügbar 
und umfangreich auf Leachables & Extractables 
getestet.

Kontaktieren Sie uns auf www.freudenbergmedical.de

HIGH PURITY SILIKON
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Warum Maissirup?
Wer heutzutage etwas Süßes isst, 
hat sehr wahrscheinlich in irgendei-
ner Form Maissirup zu sich genom-
men. Maissirup wird in Lebensmit-
teln eingesetzt, um eine weiche Be-
schaffenheit und ein größeres Volu-
men zu erzielen, ein Kristallisieren 
des Zuckers zu vermeiden und den 

Geschmack zu verbessern. Es gibt 
auch Maissirup mit hohem Frucht-
zuckeranteil. Er wird aus Maissirup 
hergestellt, bei dem ein Großteil der 
Glukose in Fruchtzucker umgewan-
delt wird, wodurch ein noch süße-
res Gemisch entsteht.

Faktor eine weitere Herausforderung sowie die Notwen-
digkeit dar, die Kapazität des Systems zu erhöhen.

Die Wartungskosten waren ebenfalls ein wichtiger 
Punkt für den Kunden. Bei dem bestehenden System 
mussten die Filter dreimal wöchentlich von einem exter-
nen Team gereinigt werden. Bei unerwarteten Proble-
men waren noch häufigere Reinigungen erforderlich, 
was zu mehr Ausfällen und Kosten führte. Die regelmä-
ßige Wartung des Filters führte auch zu einem größeren 
Verlust des kostbaren Produkts sowie dem möglichen 
Verlust einer gesamten Charge Maissirup.

Messbarer Erfolg
Für die Aufgabe empfahl der Filteranbieter einen me-
chanisch selbstreinigenden Siebkorbfilter mit magne-
tisch gekoppeltem Antrieb und hohem Durchfluss. Die-
se Technologie ermöglicht einen einfachen und schnel-
len Zugang bei Wartungsaufgaben, senkt die Gefahr 
potenzieller Leckagen und erfordert weniger bewegliche 
Teile. Weitere Vorteile sind:

●● minimale Spülablassmengen für geringen Pro-
duktverlust,

●● einfache Installation ins bestehende System,
●● kontinuierlicher Betrieb, 
●● wartungsfreundliche Konstruktion,

●● kein Verbrauch, Austausch oder Entsorgung von Fil-
termaterial,

●● optional verfügbar gemäß ASME-Code, AD2000 
oder EN13445 sowie CE-konform gemäß Druckgerä-
terichtlinie.
Der Betreiber installierte den mechanisch selbstreini-

genden Siebkorbfilter MCS-500 mit magnetisch gekop-
peltem Antrieb versuchsweise, um Daten zu sammeln 
und den Erfolg zu messen. Das nach einigen Monaten 
vorliegende Gesamtergebnis übertraf die Erwartungen 
des Sirupherstellers.

Die Multiplex-Ausführung des Systems bietet eine 
Konfiguration mit mehreren Stationen. Diese ermög-
licht es, in Zukunft flexibel weitere Kapazität hinzuzufü-
gen. Der Kunde entschied sich zunächst für den Kauf 
von fünf Filtern. Er behielt sich die Option vor, einen 
sechsten hinzuzufügen, sollte der Durchfluss in Zukunft 
erhöht werden müssen.

Seit der Siebkorbfilter MCS-500 im Einsatz ist, ist der 
Filtrationsprozess stabiler geworden, was einen geringe-
ren Produktverlust, wenig bis gar keine Wartungsein-
griffe sowie geringere Arbeits- und Wartungskosten zur 
Folge hatte. Auch in anderen Bereichen des Werks wur-
de das positive Ergebnis wahrgenommen und Interesse 
geäußert, zu erfahren, wie die Lösung bei ihren Anwen-
dungen ähnliche Anforderungen erfüllen könne. ●

www.pharma-food.de/2001pf622

Entscheider-Facts

●● Der Ersatz eines ineffizienten Filtrationssystems durch einen 
mechanisch selbstreinigenden Siebkorbfilter mit magnetisch 
gekoppeltem Antrieb und hohem Durchfluss verringerte bei 
einem Hersteller von Maissirup die Wartungskosten und Still-
standszeiten.

●● Der verbesserte Produktionsprozess minimiert außerdem die 
Verletzungsgefahr bei gleichzeitig kürzeren Reinigungspro-
zessen und ermöglicht geringere Produktverluste.
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Syntegon. Ehemals Bosch Packaging Technology.
syntegon.com/numbers

Wohin die Reise auch geht – Sie gehen ihren Weg 
nicht allein. Wir von Syntegon begleiten Sie von der 
ersten Idee bis zur Installation Ihrer Anlage und darüber 
hinaus. Unser Fokus: Zufriedene Kunden und qualitativ 
einwandfreie Produkte. Ob Verpackungsmaterialien, 
Maschinenapplikationen oder neue Rezepturen: 
Mit hochwertigen Technologien und individueller 
Beratung bestreiten wir den Weg gemeinsam.

Covid-19

gemeinsam

bekämpfen!

Luftpolsterfolie 

Kompostierbare Verpackung
Zur Umweltverträglichkeit der 
kompostierbaren Luftpolsterfo-
lien Airwave Bio von Flöter tra-
gen Kartoffelstärke und andere 
nachwachsende sowie gentech-
nikfreie Rohstoffe bei. Die Luft-
polsterfolie eignet sich für die 
Verpackung aller Produkte, bei-
spielsweise Kosmetik, Tierbe-
darf, Medikamente, elektroni-
sche Geräte, empfindliche Bau-

teile oder Textilien. 
Auch Lebensmittel 
lassen sich trotz der 
geringen Folienstär-
ke von 20 µm sicher 
verpacken. Die regel-
mäßige Perforation ermöglicht 
einfaches Abtrennen der Luft-
polster. Für den Versandhandel 
stellt die Folie laut Hersteller ei-
nen klaren Vorteil und Fort-

schritt dar: die Entsorgung er-
folgt mit dem Bio-Müll oder 
über den Kompost im Garten. 
Zur Herstellung direkt am Pack-
platz liefert der Anbieter die 

passenden Luftpolstermaschi-
nen der Marken Airboy und Air-
wave. Die Bio-Luftpolsterfolien 
werden in Rollen verschiedener 
Breiten und Luftkissenformen 
angeboten.

●● Entsorgung im Biomüll
●● 20 µm Folienstärke
●● Herstellung am Packplatz

pharma-food.de/2006pf005

Verdichter 

Effizient kühlen

Der Verdichter GEA Bock HG-
X44e CO2 für das Kältemittel 
Kohlendioxid (R744) ist speziell 
für industrielle Tiefkühlanwen-
dungen in Kühllagern und in 
der Lebensmittelindustrie ent-
wickelt. Das Gerät erreicht laut 
Hersteller einen mindestens 
sechs Prozent höheren CO2-Ver-
dichterwirkungsgrad im Ver-
gleich zu marktüblichen Ver-
dichtern. Die Baureihe mit vier 
Modellvarianten ermöglicht 
außerdem  erweiterte Betriebs-
bedingungen, zum Beispiel op-
timierte Heißgasabtauung und 
erweiterter Frequenz- sowie 
Temperaturbereich mit Ver-
dampfungstemperaturen von 
-50 bis -15 °C und Verflüssi-
gungstemperaturen bis 15 °C, 
angepasste maximal zulässige 
Überdrücke (ND/HD 30/55 bar) 
sowie ein Leistungsspektrum 
mit Hubvolumen von 27,7 bis 
49,2 m3/h (50 Hz) mit entspre-
chender Kälteleistung von 51 
bis 90 kW. Das optimierte Lauf-
verhalten senkt Geräusche, Vib-
rationen und Pulsationen.

●● hoher Wirkungsgrad
●● Kälteleistung 51 bis 90 kW
●● geringer Geräuschpegel

pharma-food.de/2006pf001

PF_2020_05_39_Produktberichte.indd   39 02.09.2020   13:09:51



Ausrüstung

40 Pharma+Food · September 2020

Platinvernetzte Sili-
konschläuche sind 
für pharmazeutische 
Anwendungen eine 
sichere Alternative 
zu peroxidisch ver-
netztem Silikon.

Silikonschläuche für Pharma-Anwendungen

Beim Silikon auf Nummer sicher 
Hersteller von Silikonschläuchen verzeichnen einen Trend weg von peroxidisch vernet-
zen Schläuchen hin zu platinvernetzten Produkten. Mit stetig steigenden Qualitäts- und 
Reinheitsanforderungen hat sich diese Entwicklung noch verstärkt.

Durch seine ausgesprochen guten Eigenschaften 
ist Silikon in pharmazeutischen Anwendungen 
das Material der Wahl, wenn es um Flüssig-

keitstransfer oder darum geht, komplexe Systeme abzu-
dichten. Der Werkstoff ist relativ weich und hält einem 
breiten Temperaturspektrum stand. Zahlreiche Silikon-
typen sind biokompatibel, das heißt unbedenklich ein-
setzbar.

„Regelmäßig grenzwertige Konzentrationen“
Silikone, die heute am Markt erhältlich sind, unterschei-
den sich neben ihrem Grad an Freigaben für pharma-
zeutische Anwendungen vor allem durch den Vernet-
zungsprozess, der ihrer Verarbeitung zugrunde liegt. 
Man unterscheidet dabei zwischen platinvernetzten und 
peroxidisch vernetzten Silikonen. Materialien, die peroxi-
disch vernetzen, werden einer radikalischen Reaktion 
ausgesetzt. Die Peroxidgruppe in diesen Silikontypen 
zerfällt und setzt dadurch die Vernetzung in Gang. Die 
dabei entstehenden Abfallprodukte lösen sich aber nicht 
auf, sondern verbleiben sowohl dauerhaft in den zur Ver-
arbeitung benutzten Anlagen als auch im Endprodukt.

Die Folgen sind ein deutlicher Geruch und die Mög-
lichkeit einer Herauslösung der Nebenprodukte aus dem 

Material. In genau diesem Herauslösen liegt das Risiko 
peroxidischer Silikone in pharmazeutischen Anwendun-
gen: „Unsere Erfahrungen mit Kunden aus der Pharma-
industrie haben gezeigt, dass bei der Verarbeitung oder 
Abfüllung flüssiger Präparate peroxidische Abfallpro-
dukte in das Pharmakon gelangen können“, berichtet 
Rüdiger Gall, kaufmännischer Geschäftsführer von 
Freudenberg Medical Europe. „Bei Messungen von Per-
oxid in Silikonprodukten über den Nachweis von  
2,4 Di-Chlorobenzoesäure (DCBA) und deren Derivate 
im Auftrag von Kunden werden regelmäßig grenzwerti-
ge Konzentrationen festgestellt.“ Die Quantifizierung 
von Peroxid- und auch von Oligo-Siloxanen als Indiz für 
die korrekte Verarbeitung geschieht via Thermodesorp-
tion und anschließender Analyse durch Gas-Chromato-
graphie und Massenspekroskopie. Die Analysemetho-
den werden von Freudenberg Medical auf Kundenbe-
dürfnisse zugeschnitten und weiterentwickelt.

Platin hat sich etabliert
Noch vor Jahrzehnten gab es keine Alternative am 
Markt. Aber seit einigen Jahren hat sich eine andere 
Gruppe von Silikonen sehr erfolgreich etabliert: die pla-
tinvernetzten Silikone. Moderne Silikone nutzen Platin 

Autor
René Heilmann, 
Marketing, Freuden-
berg Medical
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als Katalysator in einer Additionsreaktion mit Silanen. 
Dabei wird das Silan vollständig in das Silikon eingebaut 
und es fallen keine Neben- oder Zerfallsprodukte an. 
Das macht platinvernetzte Silikonschläuche für pharma-
zeutische Anwendungen völlig unbedenklich. Es ent-
steht weder der unangenehmer Geruch, noch fallen 
Stoffe an, die in der Anwendung herausgelöst werden 
könnten. Von den Materialeigenschaften her sind platin-
vernetze Silikone den peroxidisch vernetzten Materiali-
en ebenbürtig. Sie haben die gleichen guten Eigenschaf-
ten in Festigkeit, Verarbeitbarkeit und Beständigkeit et-
wa gegenüber Flüssigkeiten.

Ein weiterer, nicht minder maßgeblicher Unterschied 
zwischen den beiden Silikontypen sind ihre mechani-
schen Eigenschaften nach Bestrahlung. Silikonprodukte 
und vor allem -schläuche werden im Einsatz in der 
Pharmaindustrie häufig intensiver Strahlung ausgesetzt, 
wenn sie sterilisiert werden, um sie wiederholt ge-
brauchsbereit zu machen. Meist werden zur Sterilisation 
von Silikonschläuchen Gamma-Bestrahlung oder  
E-Beam verwendet. „Studien legen nah, dass Gamma- 
oder E-Beam-Bestrahlung zur Sterilisation mechanische 
Eigenschaften von peroxidisch vernetztem Silikon wie 
Härte, Elastizität oder die Reißdehnung deutlich ver-
schlechtert.“, erklärt Dr. Kai Opdenwinkel, technischer 
Geschäftsführer von Freudenberg Medical Europe. Bei 
platinvernetztem Silikon ist diese Verschlechterung me-
chanischer Eigenschaften nicht ausgeprägt. ●

www.pharma-food.de/2005pf619

Entscheider-Facts

●● Peroxidisch vernetzte Silikone sind ein gängiges Material für 
Schläuche in Pharmaanwendungen. Ein Nachteil ist das 
mögliche Herauslösen von Nebenprodukten aus dem 
Schlauchmaterial, was zu Kontaminationen in der Anlage 
und im Produkt führen kann.

●● Bei platinvernetzten Silikonen tritt dieses Herauslösen be-
dingt durch den Herstellungsprozess nicht auf, so dass 
Schläuche aus diesem Material unbedenklich für pharma-
zeutische Anwendungen sind.

●● Solche Schläuche sind außerdem beständig gegen gängige 
Sterilisationsverfahren wie Bestrahlung und sind durch fort-
schrittliche Fertigung auch eine wirtschaftliche Investition.

Das Silikon behält auch nach Sterilisationsverfahren seine Materialeigenschaften. 
Bilder: Freudenberg

Zum Produkt: Silikonschläuche von Freudenberg
Für die Verarbeitung von Silikon ist 
sehr viel Material- und Prozesskom-
petenz erforderlich, da das Verhal-
ten des Materials beispielsweise mit 
dem von Thermoplasten nicht ver-
gleichbar ist. Daher ist die Auswahl 
an Herstellern hoch präziser Silikon-
komponenten mit einem klaren Fo-
kus auf pharmazeutische Anwen-
dungen entsprechend klein. Die Fir-
ma Freudenberg Medical hat sich 
exklusiv der Verarbeitung platinver-
netzter Silikone für pharmazeuti-
sche und medizinische Anwendun-
gen verschrieben. Dadurch sind 
Querkontaminationen ausgeschlos-

sen. Die Silikonschläuche und Präzi-
sionsformteile aus Silikon werden 
ausschließlich in Reinräumen her-
gestellt und sind frei von Abfall- 
oder Nebenprodukten. Das etablier-
te Schlauchprogramm Helixmark 
ist für jeglichen Flüssigkeitstransfer 
in der Pharmaindustrie, Peristaltik-
pumpen und Hochdruckanwendun-
gen geeignet. Zudem bietet die 
Schlauch-Familie Pharmafocus Pre-
mium umfangreiche Leachables & 
Extractables Daten für anspruchs-
volle Anwendungen in der Pharma-
industrie.

41Pharma+Food · September 2020
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Social Media haben 
heute großen Ein-
fluss auf die Nach-
frage nach Kosmetik.
 Bild: twinsterphoto 
 – AdobeStock

Entwicklung einer flexiblen Maschinenplattform

Kosmetik von heute  
braucht neue Maschinen 
Häufige Produktlaunches, kleine Losgrößen, plötzliche Nachfrageverschiebungen: Ins-
besondere in der Kosmetikbranche steigen die Anforderungen an produzierende Unter-
nehmen. Social Media und E-Commerce beschleunigen diesen Trend. Woran Maschi-
nenbauer daher arbeiten müssen, sind flexiblere Maschinenplattformen.

Social Media und Influencer treiben die Nachfrage 
nach bestimmten Produkten schlagartig in die 
Höhe. Außerdem sorgen die Trends dafür, dass 

sich Produkt- und Verpackungsdesigns schnell ändern 
müssen und individuelle Produktkombinationen oder 
sogar wechselnde Kombinationen der Inhaltsstoffe zu-
nehmend gefragt sind. In Asien etwa werden rund 50 % 
aller Produkte über E-Commerce verkauft. Deshalb 
muss der Onlinehandel schnell reagieren können – die 
Time-to-Market ist entscheidend. 

Diese Veränderungen stellen produzierende Unter-
nehmen vor große Herausforderungen. Sie reagierten 
bisher darauf, indem die Lagerbestände erhöht oder 
Aufträge nach extern vergeben wurden. Beide Lösungen 
stellen kein wirkliches Zukunftsmodell dar, da sie mit 

erhöhten Kosten und Abhängigkeiten verbunden sind.

Maschinenbauern stellen sich  
neue Herausforderungen
Damit ändern sich auch die Anforderungen an die Tech-
nikanbieter. Der klassische Maschinenbauer hat zwar in 
manchen Bereichen weiterhin seine Berechtigung, ver-
mehrt wird aber der Solution-Provider gesucht: Ein 
Lieferant, der den ganzheitlichen Produktionsprozess 
betrachtet und im ständigen Dialog ein aus Kundensicht 
zukunftsfähiges Konzept entwickelt. Ein Lösungsanbie-
ter, der den Prozess der Maschinenbedienbarkeit (Ma-
schine führt Mensch) erneuert und bisherige Limitie-
rungen aufbricht, um dadurch die Agilität und schluss-
endlich die Reaktionsfähigkeit massiv zu verbessern. Es 
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sind flexible Maschinenlösungen gefragt, die schnell auf 
neue Produkte und Formate umgestellt werden können.  

Der Maschinenbauer Optima hat diese Tendenzen 
aufgenommen und eine detaillierte Marktstudie im Be-
reich Kosmetik durchgeführt. Es zeigte sich, dass die 
einzelnen Marktsegmente (Dekorative Kosmetik, Kör-
perpflege, Haarpflege und Duftwasser) ganz unter-
schiedliche Anforderungen an den Maschinenbauer ha-
ben – sowohl leistungstechnisch als auch den Automati-
sierungsgrad betreffend. Die technischen Aufgaben-
schwerpunkte wurden aufgrund dieser Anforderungen 
in einem Lastenheft spezifiziert. 

Innovationsprojekt soll Antworten finden
Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen dann ein 
Innovationsprojekt ins Leben gerufen. Erste Ansätze 
daraus will  man auf der Fachmesse Interpack vorstellen 
will – nach der Absage 2020 wird diese nun im kom-
menden Jahr stattfinden. Das Projekt verfolgt das Ziel, 
ein innovatives und marktgerechtes Produktionssystem 
zu entwickeln, das die Anwender hinsichtlich einer kur-
zen Time-to-Market unterstützt. Eine individuell konfi-
gurierbare Modulplattform, die alle Anforderungen – 
vom Start-up bis zum Weltkonzern – abdecken kann. 

Dafür wurde eigens ein interdisziplinäres Team aus 
verschiedenen Unternehmensbereichen aufgestellt – un-
ter anderem aus Projektierung, Konstruktion, Software, 
Vertrieb, Marketing, Montage, Service und Projektma-
nagement. Dieses Team hat räumlich getrennt vom Ta-
gesgeschäft die Anforderungen aus dem Lastenheft in 
technische Lösungen umgesetzt. Dabei kamen auch 
Methoden aus dem agilen Projektmanagement zum 
Einsatz. 

Flexible Maschinenplattform  
ermöglicht schnelle Reaktion
Es wurde sorgfältig an den Aufgabenschwerpunkten ge-
arbeitet und bereits eine Vielzahl konstruktiver Maß-
nahmen umgesetzt, die bei den ermittelten Herausforde-
rungen unterstützen. Diese werden auf der Interpack 
anhand einer flexiblen Maschinenplattform für das Fül-
len und Verschließen von Kosmetikprodukten vorge-
stellt.  Diese deckt einen großen Leistungsbereich ab und 

ermöglicht schnelle Reaktionszeiten auf neue Produkte. 
Dies ist sichergestellt durch einen modularen Aufbau, 
der zudem kurze Lieferzeiten der Maschine ermöglicht. 
Die Maschinenplattform wird kontinuierlich weiterent-
wickelt und an aktuelle Marktgegebenheiten angepasst. 
Auch die 3D-Drucktechnologie rückt immer mehr in 
den Fokus.

Anwender des neuen Maschinenkonzepts sollen da-
bei vor allem von einer weiter reduzierten Time-to-
Market profitieren. Das gelingt durch Individualität und 
Flexibilität. Der Vorteil des Konzepts ist, dass viele un-
terschiedliche Varianten möglich sind – von semi- bis 
vollautomatisiert. Abhängig vom jeweiligen Anwen-
dungsfall lassen sich unterschiedliche Module – wie 
Transportsysteme, Kinematiken oder Füllmodule – ein-
fach in die Maschinenplattform integrieren. 

Immer wichtiger wird auch die Unterstützung des 
Bedienpersonals. Begleitet wird das Maschinenkonzept 
daher eine Vielzahl digitaler Tools unter dem Stichwort 
„Maschine führt Mensch“, die bei der Störungsbehebung 
oder beim Formatwechsel unterstützen. So sind bei-
spielsweise digitale Schritt-für-Schritt-Anleitungen für 
den Formatwechsel oder Remote Assistance für das Be-
heben von Prozessproblemen durch Servicemitarbeiter 
Bestandteil des Life-Cycle-Management-Programms. 
Dies ist über alle denkbaren Endgeräte möglich – vom 
Smartphone über das Tablet bis hin zur Augmented-
Reality-Brille. ●

www.pharma-food.de/2005pf607
 

Entscheider-Facts

●● Aktuelle Entwicklungen wie Social Media und E-Commerce 
verändern die Kundenbedürfnisse in der Kosmetikbranche ra-
sant.

●● Kosmetikhersteller müssen dartauf reagieren – etwa mit sich 
schnell ändernden Verpackungsdesigns oder individuellen 
Produktkombinationen.

●● Dies stellt auch Maschinenbauer vor neue Herausforderun-
gen. Der Anbieter Optima entwickelt daher eine flexible Ma-
schinenplattform.

Für das Entwick-
lungsprojekt wurde 
eigens ein interdiszi-
plinäres Team aus 
verschiedenen Un-
ternehmensberei-
chen aufgestellt.

Das Ziel ist ein inno-
vatives und markt-
gerechtes Produkti-
onssystem, das eine 
kurze Time-to-Mar-
ket ermöglicht.
 Bilder: Optima
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Helium- und Wasserstoff-Schnüffellecksucher 

Schnell und ergonomisch
Zur Komplettierung seines Produktportfo-
lios stellt  Pfeiffer Vacuum  mit dem ASM 
306 S einen Prüfgas-Lecksucher vor, der alle 
industriellen Schnüffelanwendungen ab-
deckt, insbesondere in der Kälte- und Kli-
matechnik. Die hohe Empfindlichkeit (10-
7 mbar l/s) für präzise und fehlerfreie Mes-
sungen zeichnet diese Neuentwicklung 
aus. Das Gerät ist für schnelle und wieder-
holbare Messungen entwickelt, wobei ent-
weder Helium oder Wasserstoff als Prüfgas 
zum Einsatz kommen. Es bietet kurze Sig-
nalerholzeiten bei großen Lecks und stei-
gert damit die Betriebsverfügbarkeit. Bei 
der Entwicklung lag ein Augenmerk auf Er-
gonomie und Anwenderfreundlichkeit. Das 
Design und das geringe Gewicht der 
Schnüffelsonde erlauben dem Bediener er-
müdungsfreies Arbeiten während seiner 
gesamten Arbeitsschicht. Der hohe Gas-
durchsatz der Schnüffelsonde erlaubt eine 
einfache und präzise Lokalisierung von 

Lecks auch aus größerer Ar-
beitsentfernung und mit 
hohen Verfahrgeschwin-
digkeiten. Zur flexiblen An-
passung an die jeweilige 
Anwendung ist die Sonde 
mit verschiedenen 
Schlauchlängen erhältlich. 
Die Schläuche können un-
abhängig von der Sonde 
gewechselt werden. Ganz 
besonders wurde auf die 
robuste Auslegung ein-
schließlich Sonde und 
Schlauch geachtet. Das 
Hauptdisplay mit hochauflösendem 7-Zoll-
Touchscreen zeichnet sich durch gute Ab-
lesbarkeit aus. Im Falle eines Lecks leuchten 
je nach Signalstärke farbige LEDs direkt an 
der Schnüffelsonde in Echtzeit auf. Diese 
unmissverständliche visuelle Anzeige direkt 
an der Sonde erlaubt dem Bediener die vol-

le Konzentration auf die Teileprüfung.

 ● schnell und genau
 ● für Dauereinsatz geeignet
 ● hoher Gasdurchsatz

pharma-food.de/2006pf002

Steuersoftware 

Einfache und schnelle Auswertung
Mit der Version 
Simpati 4.70 moder-
nisiert  Weisstechnik  
seine Steuersoft-
ware für Umweltsi-
mulationsanlagen. 
Das System setzt 
Maßstäbe bei der Be-
dienung, der Perfor-
mance und der Aus-
wertung von Mess-
daten. Die neue Ver-
sion der Steuersoftware ist sehr 
einfach zu bedienen. Wichtige 
Funktionen wie Zoom erfolgen 
durch simples Anklicken der 
Messdaten. Die Darstellung 
großer Datensätze geschieht 
spürbar schneller. Einfacher ge-
staltet sich auch die individuel-
le Darstellung der Messwerte. 
Dafür ermöglicht die Steuer-
software das Speichern von 
acht Ansichten auf die Daten. 
Zudem bietet sie weitere Optio-
nen des Datenexports an und 
ermöglicht stabile Performance 
für die Auswertung ausgedehn-
ter Messreihen. Selbst Prüfun-

gen mit mehreren Millionen 
Datenpunkten lassen sich für 
Langzeittests problemlos verar-
beiten. Mit dem Zusatzmodul 
„time labs“ binden Anwender 
Kameraaufnahmen auf einfa-
che Weise in die Messreihen 
ein. Diese Bilder ermöglichen 
ein besseres Verständnis des 
Testverlaufs.

 ● einfache Bedienung
 ● schnelle Darstellung großer 
Datensätze

 ● Einbinden von Bildern

pharma-food.de/2004pf002

Kondensationstrocknung mit Wärmepumpe

Gut und sicher trocknen

Die Kondensationstrocknung 
mit Wärmepumpe von
 Harter   ist ein etabliertes Ver-
fahren in den Branchen Pharma 
und Food. Es ermöglicht scho-
nendes Trocknen in einem vari-
ablen Niedertemperaturbe-
reich zwischen 20 und 90 °C. 
Mit extrem trockener, ungesät-
tigter Luft, die zielgenau über 
das Trocknungsgut geführt 
wird, werden Produkte sicher 
und vollständig getrocknet. Das 
Verfahren ist sowohl für Batch-

trockner als auch für kon-
tinuierliche Einsätze rea-
lisierbar. Eine von vielen 
Weiterentwicklungen 
des Anbieters ist die sta-
tische und homogene 
Trocknung von Schüttgü-
tern. Die Kondensations-
trockner arbeiten in ei-
nem lufttechnisch ge-
schlossenen Kreislauf 
und kommen somit ohne 
Zu- und Abluft aus. Un-
abhängigkeit von klima-
tischen Bedingungen ist 

ein weiterer Grund für die hohe 
Prozesssicherheit. Die Trockner 
entsprechen GMP-Richtlinien 
und sind Reinraum-geeignet. 
Bei Bedarf lassen sie sich auch 
mit einem Kühlbaustein aus-
statten.

 ● 20 bis 90 °C
 ● geschlossener Kreislauf
 ● GMP-konform und Reinraum-
geeignet

pharma-food.de/2005pf003

PF_2020_05_44_Produktberichte.indd   44 02.09.2020   13:19:43



Leitfähigkeitssensor 

Fünf Jahre Garantie

Der Sensor-Hersteller  Ander-
son-Negele  bietet seine Leitfä-
higkeitssensoren der ILM-Sen-
sorserie in einer Sonderaktion 
mit einer verlängerten Gewähr-
leistung an. Die Geräte werden 
unter anderem in CIP-Kreisläu-
fen eingesetzt. Die aktuelle Ge-
neration ILM-4 hat dem Her-
steller zufolge ihre Langlebig-
keit auch unter rauesten Ein-
satzbedingungen erwiesen. 

Zuletzt wurde in einem Up-
grade die digitale Kommunika-
tionsschnittstelle IO-Link in ei-
ner speziellen Flex-Hybrid-Tech-
nologie integriert. Der indukti-
ve Leitfähigkeitsmesser ist 
kompakt und wird aus Edel-
stahl gefertigt. Er ermöglicht 
eine automatisierte Phasen-
trennung von Medien mit un-
terschiedlicher Leitfähigkeit. 
Die schnelle Ansprechzeit hilft 
Medienverluste zu reduzierren. 
Die auf 5 Jahre verlängerte Ge-
währleistung wird ohne Auf-
preis gewährt.

 ● kurze Ansprechzeit
 ● IO-Link und 4..20 mA
 ● robust

pharma-food.de/2008ct007

Rundsiebmaschine 

Einfaches Handling, besser zu reinigen

 Engelsmann  hat seine Rund-
siebmaschine JEL Fix überarbei-
tet. Das neue Vibrationssieb JEL 
Fix II erfüllt hohe Hygieneanfor-
derungen und zeichnet sich 
durch ein einfaches Handling 
aus. Die Rundsiebmaschine 
wird vor allem zur Schutzsie-
bung sowie zur Abtrennung 
von Grobanteilen eingesetzt. 
Die kompakte Bauweise erlaubt 
den Einsatz in beengten Pro-
duktionsräumen. Beim Model-
lupgrade JEL Fix II wurde die 
Reinigbarkeit verbessert und 
wurden gängige Hygienic De-

sign-Kriterien berücksichtigt. 
Der Schwingrahmen ist aus 
Edelstahl gefertigt und kann je 
nach Bedarf mit verschiedenen 
Oberflächenbehandlungen und 
Rautiefen geliefert werden. Da 
das Grundgestell aus Rundroh-
ren besteht, ist es weniger an-
fällig für Produktablagerungen 
und leichter zu reinigen. Statt 
Spannhaken kommen Stern-
griffe aus Edelstahl zum Ein-
satz. Diese haben bessere Hygi-
eneeigenschaften und sind 
komfortabler zu bedienen. Die 
neue Profildichtung kann zu 
Reinigungszwecken herausge-
nommen und anschließend 
wieder eingesetzt werden. Sie 
besteht wahlweise aus Silikon 
oder TPE und ist konform nach 
EG 1935/2004-Kriterien. Zu-
dem kann die Maschine nun 
auch mit einem Ultraschall-
Siebabreinigungssystem aus-
gestattet werden. Ein optiona-
ler Randaufsatz ermöglicht den 
offenen Betrieb ohne Deckel.

 ● Rahmen aus Edelstahl
 ● Hygiene verbessert
 ● herausnehmbare Dichtung

pharma-food.de/2005ct004

PharmaExperts

sales@diosna.com | www.diosna.de | PharmaExperts

           Für jede  
Herausforderung 
   eine Lösung
     

MADE IN GERMANY 
Qualität seit 1885

MISCHEN GRANULIEREN TROCKNEN 
FÜR DIE ZUVERLÄSSIGE FESTSTOFF- 

HERSTELLUNG
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 Lohnproduktion mit Wirbelschicht- und Strahlschicht-Technologie

Konti- oder Batch?
Konti- oder Batch-Wirbelschicht – was ist für die Lohnherstellung vorteilhafter? Der 
Anlagenbauer Glatt Ingenieurtechnik und der Schweizer Lohnfertiger Erbo Spraytec 
gewähren einen Einblick in ihren Praxisalltag und zeigen auf, wann sich welche Be-
triebsform rechnet.

Profi-Guide
Branche

Pharma ● ● ●

Food ● ● ●

Kosmetik ● ● ●

Chemie ● ● ●

Funktion
Planer ● ● ●

Betreiber ● ● ●

Einkäufer ● ●

Manager ● ●

Zur Formulierung von Inhaltsstoffen für die Le-
bens- und Futtermittelindustrie existiert eine 
Vielzahl ausgereifter Mischer- und Trocknungs-

systeme, die hervorragende Dienste leisten. Sobald je-
doch spezifische Eigenschaften gefragt sind – etwa hin-
sichtlich der Rieselfähigkeit, Staubfreiheit, Abriebfestig-
keit oder einer definierten Größe und Partikelform – 
landet man unweigerlich bei Wirbelschichttechnologien. 
Verschiedene Anlagengeometrien und die Variations-
möglichkeiten der Prozessparameter ermöglichen eine 
nahezu grenzenlose Freiheit, wenn es darum geht, Pul-

ver zu agglomerieren, Flüssigkeiten und Suspensionen 
zu Granulaten oder Pellets zu trocknen oder aus Mikro-
kapseln kompakte Partikel herzustellen, die bei Bedarf 
mit einem funktionellen Coating überzogen werden. 
Dabei sind die Wirbelschicht- und Strahlschichtverfah-
ren besonders für temperatursensitive Produkte geeig-
net. Oxidationsempfindliche Substanzen können unter 
inerten Bedingungen behandelt und ihre Eigen-
schaftsprofile optimiert werden.

Produkteigenschaften, Wirtschaftlichkeit und 
Sicherheit
Diese bekannten Eigenschaften der Wirbelschichtver-
fahren machen die Technologie besonders beliebt bei 
Lohnherstellern, die für ihre Kunden viele unterschied-
liche Produkte trocknen und veredeln. Dabei spielt ne-
ben den Produkteigenschaften die Wirtschaftlichkeit 
und die Sicherheit eine entscheidende Rolle. Elementar 
sind hierfür zwei Überlegungen: Welchen Markt wollen 
wir bedienen und wie können und wollen wir arbeiten? 
Produkte, die in großen Produktvolumina gehandelt 
werden, fordern eine hocheffiziente, kostenoptimierte 
Produktion, wie sie nur kontinuierliche Verfahren bie-
ten. Damit stellt sich die Frage: Welches Schichtmodell 
lässt unser Standort zu? Bestehen Lärmschutzauflagen, 
die Nachtschichten verbieten? Haben wir ausreichend 
Personal für eine Produktion 24/7?

Für die Erweiterung seiner Produktion konnte das 
Schweizer Lohnunternehmen Erbo Spraytec hier bereits 
eindeutige Aussagen treffen. Der Lohnhersteller ist auf 
die Formulierung von Futtermittelzusatzstoffen speziali-
siert. Was im Jahr 1972 mit einem Sprühturm begann, 
hat sich seit der Anschaffung der ersten speziell für 
Sprühkühlungsprozesse angepassten Wirbelschichtanla-
ge zu einem weltweiten Geschäft mit verkapselten In-
haltsstoffen für die Nahrungsmittel-, Kosmetik- und 
Futtermittelindustrie entwickelt. Der Wunsch nach neu-
en, auf wasserlöslichen Substanzen basierenden Formu-
lierungen, führte 2009 zur Anschaffung einer weiteren 
kontinuierlichen Wirbelschichtanlage mit großer Was-
serverdampfungskapazität. Mit dem Ausbau der Pro-
duktionskapazitäten, einer kontinuierlichen Strahl-
schichtanlage Procell 500, sowie der Food Zertifizierung 
gelang Erbo Spraytec die Diversifikation hin zu anderen 
Industriezweigen. Das Leistungsspektrum wurde um 
wässrige Granulation, Matrixverkapselungen und unter-
schiedliche Coating-Anwendungen erweitert. Vizepräsi-
dent Dr. Rolf Tona erinnert sich, welche Faktoren bei der 
Investition in die Wirbelschichtanlage eine Rolle spiel-
ten: „Uns war wichtig, den Bau des Gebäudes und die 
Errichtung der Anlage mitsamt Infrastruktur in eine 

Autorin
Gudrun Ding,  
Head of Business 
Development  
Process Technology, 
Glatt Ingenieur- 
technik

Strahlschichtprozesse 
sind besonders geeig-
net für die Fluidisie-
rung und Beschich-
tung von groben unre-
gelmäßigen Partikeln 
sowie die Trocknung 
von temperaturemp-
findlichen Stoffen in 
Lösungen und Suspen-
sionen zu kompakten, 
feinen Granulaten 
oder Pellets.

Die MAAG Group bietet mit der Produktlinie „Pharma & 
Food Systems“ innovative Lösungen für eine Vielzahl 

von Anwendungen im Bereich der Pharma- und Lebens-
mittelindustrie an. Die Mikropelletier-Technologien er-

zeugen Partikel gleichmäßiger Form und Größe für die 
optimale Direkt- und Weiterverarbeitung.

Integrated Systems 
for Pharmaceutical 
Processing

Integrated Systems 

NEXT LEVEL 
SOLUTIONS

maag.com
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Hand zu geben. Unser damaliger, auf Futtermitteladditi-
ve spezialisierte Launching-Partner hatte im Technolo-
giezentrum von Glatt bereits erfolgreich Machbarkeits-
studien gefahren, das gab letztlich den Ausschlag.“

Was die Kundenanforderungen eint und worauf die 
Schweizer sich konzentrieren, ist die Verbesserung der 
Produkteigenschaften: Nahezu alle Substanzen erfor-
dern eine homogene Verteilung der Inhaltsstoffe, sollen 
besser rieselfähig sein und gleichzeitig einen geringen 
Feinanteil und geringe Hygroskopizität aufweisen. In 
den letzten Jahren haben die Ansprüche an den Schutz 
der Wirkstoffe in den Formulierungen und insbesonde-
re deren gezielte Freisetzung stark zugenommen. Auch 
hier spielt, neben der Verwendung der entsprechenden 
Matrixmaterialien und Hilfsstoffen, die richtige Techno-
logie eine essenzielle Rolle. Für die Produkt- und Pro-
zessentwicklung von Zusatzstoffformulierungen betreibt 
das Unternehmen zu jeder Produktionsanlage auch eine 
entsprechende Pilotanlage. Dies ermöglicht dem Lohn-
hersteller, flexibel und zeitnah im Kundenauftrag neue 
Formulierungen zu entwickeln.

50 Wochen Produktion, 2 Wochen Stillstand
Auch nach über 10 Jahren Betriebsdauer trocknet und 
sprühgranuliert die Anlage konstant in gleichbleibender 
Qualität Futtermittel und andere Additive – rund um die 
Uhr, im 4-Schicht-Betrieb. Wartungs- und Reparaturar-
beiten sorgen lediglich für zwei Wochen Stillstand im 
Jahr. Nach bis zu vier Wochen dauernden Produktions-
kampagnen führen die Anlagenreinigungen lediglich zu 
rund 16 Stunden Unterbrechung zwischen den unter-
schiedlichen Produkten. Dass die Anwohner im be-
schaulichen Thunstetten im Kanton Bern von den teils 
sehr geruchsintensiven Stoffen nichts mitbekommen, 
liegt an der sehr effizienten Abluftverbrennung. Sie wur-
de jüngst durch einen Abluftwäscher ergänzt. Diverse 
Energierückgewinnungssysteme erhöhen die Wirt-
schaftlichkeit und verbessern darüber hinaus den CO2-
Fußabdruck, der ansonsten doch sehr energieintensiven 
Technologie. Dank regelmäßiger Prozessoptimierung 

überschreitet der Durchsatz bereits seit Langem den ur-
sprünglich garantierten Wert. Bauseitig wurden dafür 
eine größere Stiftmühle für die Recyclingleitung, eine 
größere Siebmaschine und ein neuer Wärmetauscher für 
die Produktkühlung angeschafft.

„Die Anlage schneidet also sehr gut ab“, bilanziert  
Dr. Tona. Die Wirtschaftlichkeit der Anlage ist der  
zentrale Aspekt, da die Kunden größtenteils aus stark 
preissensitiven Marktsegmenten kommen und Verede-
lungskosten nur bedingt an den Endkunden weitergeben 
können. Daher ist die Größe einer Produktionskampag-
ne essenziell: „Unsere Anlage ist für mehrere hundert 
Tonnen pro Kampagne und den wochenlangen, unter-
brechungsfreien Betrieb ausgelegt. Kampagnen im nied-
rigen einstelligen Tonnenbereich erhöhen die Produkti-
onskosten um ein Vielfaches allein durch die Reinungs-
aufwände. Bei hohen Volumina und konstanter Pro-
duktqualität ist Konti extrem benutzerfreundlich und 
unschlagbar.“

Batchanlagen sind 
vielfältig einsetzbar: 
Durch Wechseln des 
Prozesseinsatzes 
können verschiede-
ne Prozesse (Agglo-
meration, Coating, 
Pelletierung) in ei-
ner Anlage realisiert 
werden.

Die MAAG Group bietet mit der Produktlinie „Pharma & 
Food Systems“ innovative Lösungen für eine Vielzahl 

von Anwendungen im Bereich der Pharma- und Lebens-
mittelindustrie an. Die Mikropelletier-Technologien er-

zeugen Partikel gleichmäßiger Form und Größe für die 
optimale Direkt- und Weiterverarbeitung.

Integrated Systems 
for Pharmaceutical 
Processing

Integrated Systems 

NEXT LEVEL 
SOLUTIONS

maag.com
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Wirtschaftlichkeit ist 
der zentrale Aspekt 
für den Betreiber 
Erbo Spraytec: „Un-
sere Anlage ist für 
mehrere hundert 
Tonnen pro Kampag-
ne und den wochen-
langen, unterbre-
chungsfreien Betrieb 
ausgelegt“, erklärt 
Dr. Rolf Tona, Vize-
präsident des 
Schweizer Unter-
nehmens.
 Bild: Erbo Spraytec

Das von Glatt patentierte Strahlschichtverfahren ba-
siert ebenfalls auf dem Grundprinzip der Fluidisierung 
von Partikeln durch aufwärts strömende Prozessluft. 
Wesentliche Unterschiede sind die Ausführung des Pro-
zesslufteintritts als Spalt mit speziellen Strömungsprofi-
len und dem erweiterten Prozessraum. Dadurch werden 
besonders schonende strömungsmechanische Bedin-
gungen erzeugt, die ideal für temperatursensitive Roh-
stoffe sind. Das höhere Temperaturspektrum der Pro-
zessluft wird durch die kürzeren Verweilzeiten ausgegli-
chen. Dies funktioniert zum Beispiel generell sehr gut 
bei phytogenen Zusatzstoffen oder Aromen, die keine 
langen Verarbeitungsprozesse vertragen, und auch für 
schwieriger zu behandelnde klebrige oder viskose Flüs-
sigkeiten.

Konti- und Batch-Betrieb im Technikum
Das Technologiezentrum von Glatt in Weimar ist nicht 
nur kompetenter Dreh- und Angelpunkt für kontinuier-

liche Prozesse. Auch Batch-Prozesse sind an der Tages-
ordnung. Hier werden im wöchentlichen Rhythmus, 
Seite an Seite mit den Kunden, Machbarkeitsstudien 
durchgeführt und Produktmuster erzeugt. Einflüsse von 
Rezeptur und Produkteigenschaften werden untersucht 
und der optimale Prozess entwickelt. Für die Herstellung 
größerer Mengen, die der Kunde für Marketingstudien 
oder eine schnellere Markteinführung benötigt, nutzt 
Glatt den Vorteil der sehr flexibel einsetzbaren Batch-
Wirbelschichtanlagen. Typische Kampagnengrößen be-
wegen sich im unteren bis mittleren zweistelligen Ton-
nenbereich. Die Anlagen sind für vielfachen Produkt-
wechsel hygienisch konstruiert und leicht zu reinigen. 
Daher ist die Batch-Wirbelschicht im Outsourcing Busi-
ness ein vielgenutztes Anlagenkonzept gerade für Pro-
dukte, die in kleineren Mengen mit hoher Qualität her-
gestellt werden müssen. Homogenität bei der Verarbei-
tung von Aktivstoffen oder gezielte Freisetzungsprofile 
durch ein entsprechendes Coating sind im Batch einfach 

Prinzip für a) konti-
nuierliche Wirbel-
schichtprozesse in 
einem Apparat mit 
rechteckiger Appara-
tegeometrie und b) 
chargenweise Wir-
belschichtprozesse in 
einem Apparat mit 
runder Apparategeo-
metrie. Für bestimm-
te Anwendungen ist 
auch c) die Kombina-
tion aus runder Ap-
parategeometrie und 
kontinuierlicher Be-
triebsweise sinnvoll.
 Bilder: Glatt
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Auf einen Blick: 
Das spricht für Konti-Betrieb:

●● Wirtschaftliche Herstellung von Commodities
●● Produktionsvolumina von > 1000 t/a
●● 24/7-Schichtbetrieb
●● Geringer Personalbedarf durch Automatisierung 

des gesamten Prozesses
●● Reproduzierbare Produkteigenschaften

Das spricht für Batch-Betrieb:
●● Herstellung hochwertiger, komplexer Produkte
●● Produktionsvolumina unter 300 - 500 t/a
●● Häufige Produktwechsel
●● Hohe Anforderungen an  

Tracking + Tracing
●● Flexibler Schichtbetrieb – ein-, zwei- oder auch 

dreischichtig
●● Prozesse und Handling flexibel kundenspezifisch 

anpassbar

WE
CARE 

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

WE

MAHLEN AUF 
AUGENHÖHE

Mit der FreDrive-Produktion   
 auf mobiler Hubsäule

und reproduzierbar machbar, darüber hinaus nachver-
folgbar. Komplexe Produkte mit teuren Inhaltstoffen 
können so in definierten Chargen mit überschaubarem 
Risiko veredelt werden. Darüber hinaus können über 
eine Erweiterung des Schichtbetriebes Auslastungs-
schwankungen einfach kompensiert werden.

Fazit: Können und Wollen
In vielen Bereichen wie dem Pharma- und Biotech- 
Sektor geht der Trend seit einigen Jahren hin zu patien-
tenspezifischen Anwendungsformen und damit zu klei-
neren, flexibleren Produktionseinheiten. Batch-Prozesse 
sind hier der Standard. Dieser Trend weitet sich auch in 
der Lebensmittelindustrie aus. Vielfalt, spezifische Kun-
denanforderungen und dazu immer kürzere Lebenszyk-
len der Produkte machen die Investition in großvolumi-
ge Produktionsanlagen riskanter, der Trend zur versati-
len Technologien oder zum Outsourcing wird für viele 
Bereiche stärker. Für welches Verfahren sich ein Lohn-
fertiger oder Hersteller letztlich entscheidet, hängt vom 
Markt, dem Produkt und der Produktionsmenge ab. 
Kontinuierliche Verfahren sind energieeffiziente Lang-
läufer, die ein Maximum an Prozesssicherheit bei mini-
malem Bedienaufwand im 24/7-Betrieb ermöglichen. 
Chargenprozesse erlauben genau festgelegte Prozesszei-
ten und ein lückenloseres Tracking + Tracing.
www.pharma-food.de/2005pf618

Entscheider-Facts

●● In Pharma- und Lebensmittelbranche geht der Trend zu klei-
neren und flexibleren Produktionseinheiten. Damit sind In-
vestitionen in großvolumige Produktionsanlagen riskanter, 
vielseitige Technologien und Outsourcing werden damit  
attraktiver.

●● Kontinuierliche Verfahren sind energieeffizient und sicher bei 
geringem Bedienaufwand auch im Dauerbetrieb. Chargen-
prozesse ermöglichen feste Prozesszeiten und einfaches Track 
& Trace.

●● Marktsituation, Produkteigenschaften und Produktions- 
menge bestimmen, welches Verfahren sich am besten eignet.
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Typischer Einsatz 
von Schrumpfschei-
ben: Wellenkupp-
lung WKL (links) und 
Außenspannsatz 
(rechst) für den Ein-
satz in schweren 
Pumpenantrieben.
 Bild: Stüwe / 
 Shutterstock

Schrumpfscheiben für Pumpen-, Rührwerks- und Mischerantriebe

Eine sichere Verbindung 
Bei der Entwicklung von Pumpenantrieben, Rührwerken- und Mischern stehen hohe Be-
triebssicherheit und einfache Montage und Wartung im Focus. Schrumpfscheiben sind 
eine geeignete Lösung zur sicheren Kraftübertragung und sind auch in Ausfertigungen 
für Lebensmittel- und Pharmaindustrie erhältlich.

Wenn gepumpte Medien Feststoffe enthalten 
oder das Rührwerk gegen ein hochviskoses 
Medium anfahren muss, kann es zu erhebli-

chen Rückwirkungen auf das Antriebssystem kommen. 
Dieser Effekt verstärkt sich häufig noch dadurch, dass 
Rührwerk oder Mischwerkzeug und Antrieb durch eine 
mehr oder weniger lange Welle verbunden sind. Das gilt 
insbesondere für die Welle-Welle- und die Welle-Nabe-
Verbindungen im Antriebsstrang. 

Hier treten unter anderem hohe Biegemomente so-
wie hohe radiale Belastungen auf. Konventionelle Ver-
bindungselemente sind hierfür nur bedingt geeignet – 
und das aus mehreren Gründen: Die klassische form-
schlüssige Passfederverbindung, die bauartbedingt stets 
ein gewisses Spiel aufweist, kann unter den typischen 
Wechselbelastungen in derartigen Antrieben schnell 
verschleißen. Innenspannsätze sind in diesem Fall keine 
gute Alternative, weil sie sich nicht für hohe Biegemo-
mente eignen.

Keine dynamischen Kräfte bei höchster  
Belastung
Führende Anbieter von Pumpen, Mischern und Rühr-
werken setzen deshalb eine besondere Bauform von 

Reibschlussverbindungen ein, die unter der Bezeich-
nung Schrumpfscheibe bekannt sind. Sie stehen für 
Wellendurchmesser von 12 mm bis 1.000 mm zur Verfü-
gung und ihr Drehmomentspektrum liegt bei 20 Nm bis 
24.000.000 Nm. Da die Schrumpfscheiben außerhalb des 
Kraftflusses installiert sind, wirken auch bei höchster 
Antriebsbelastung keine dynamischen Kräfte auf sie ein. 
Das erhöht die Lebensdauer und die Sicherheit der Ver-
bindung. Die Übertragung höchster Momente und Kräf-
te erfolgt zeitgleich.

Bei besonders hoher Belastung des Pumpenantriebs-
strangs durch Feststoffe in den gepumpten Medien, 
sorgt die reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung bei an-
wendungsorientierter Auslegung dafür, dass die Verbin-
dung auch Laststöße aushält. Bei der Befestigung von 
Bauteilen, beispielsweise Pumpenrädern, auf Wellenen-
den ist eine besonders kompakte Bauweise mit einem 
innenliegenden Spannsatz möglich. Durch die gute Zu-
gänglichkeit ist die Lösung sehr wartungsfreundlich.

In seiner einfachsten Form besteht das Verbindungs-
system aus einem Innen- und einem Außenring mit ge-
genüberliegenden konischen Flächen. Durch axiales 
Verschieben (mechanisch oder hydraulisch) des Außen-
rings gegen den Innenring wird eine Pressung erzeugt. 

Autor
Klaus Lechleitner, 
freier Fachjournalist, 
für Stüwe
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Dadurch wird der Innenring nach innen gestaucht und 
presst die Hohlwelle/Nabe auf die innenliegende Welle.

Im Gegensatz zu thermisch oder anderweitig gefüg-
ten reibschlüssigen Verbindungen lassen sich die Reib-
schlussverbindungen des Herstellers Stüwe einfach 
montieren und bei Bedarf wieder zerstörungsfrei de-
montieren. Passungsrost entsteht auch bei wechselnden 
Belastungen nicht. Die Spielpassungen zwischen Welle 
beziehungsweise Welle-Nabe und Schrumpfscheibe ver-
einfachen die Montage und Wartung. Die Schrumpf-
scheiben sind unempfindlich gegenüber Stößen und 
Schlägen, bei Wellen und Naben können normale Ober-
flächengüten verwendet werden.

Teil der Baureihen sind auch Edelstahl-Schrumpf-
scheiben. Diese eignen sich besonders für die Antriebs-
stränge von Rührwerken und Mischern sowie Pumpen-
antrieben in der Lebensmittel- und Pharmaproduktion 
sowie in der Chemieindustrie, die korrosiven Einflüssen 
ausgesetzt sind oder leicht zu reinigen sein müssen. ●

www.pharma-food.de/2005pf625

Entscheider-Facts

●● Feststoffhaltige oder viskose Medien können Pumpen und 
Rührwerken erhebliche Kraft abverlangen. Die auftretende 
Belastung kann zu stärkerem Verschleiß führen.

●● Schrumpfscheiben sind eine reibschlüssige Lösung für Welle-
Welle- und Welle-Nabe-Verbindungen, die diesen erhöhten 
Verschleiß vermeidet.

●● Edelstahl-Ausführungen sind auch für Anwendungen mit 
korrosiven Medien oder unter hohen Hygiene-Anforderungen 
geeignet.

Edelstahl-Schrumpf-
scheibe HSD von Stüwe 
eingesetzt im Rührwerk 
einer Molkerei. 
 Bild: Stüwe / Shutterstock

Welle-Nabe-Verbindun-
gen wie diese Schrumpf-
scheiben kommen in 
Edelstahlausführung in 
den Antriebssträngen 
von Pumpen und Rühr-
werken zum Einsatz, die 
hohen Belastungen aus-
gesetzt sind. 
 Bild: Stüwe

ECR
Total Pharma 
Filtersysteme

www.trm-filter.com

PURE 
TRUST

Für die
Sicherheit

und
Zuverlässigkeit

Ihres
Betriebs.
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Carlsberg installiert konzernweit erste Biomasse-Dampfkesselanlage

Hopfen und Holz
Null CO2-Ausstoß, dafür 100 % erneuerbare Energien nutzen: Das sind zwei große Ziele, 
die sich der Brauereikonzern Carlsberg gesetzt hat. Ein erster Schritt dahin ist die Instal-
lation der gruppenweit ersten Biomasse-Dampfkesselanlage im serbischen Čelarevo. 

Die Investition in die Anlage ist Teil eines Nach-
haltigkeitsprogramms des Brauereikonzerns. 
Mit „Together Towards Zero“ verpflichtet sich 

das Unternehmen zu null CO2-Ausstoß bis 2030 sowie 
dazu, den Wasserverbrauch in seinen Brauereien zu hal-
bieren. Demnach sollen unter anderem künftig alle-
Brauereien zu 100 % erneuerbare Energien nutzen – und 
das schon bis zum Jahr 2022. 

Als Schritt in Richtung nachhaltiger Bierproduktion 
investierte die Carlsberg mehrere Millionen Euro in eine 
neue mit Hackschnitzel betriebene Energiezentrale in 
Čelarevo, 130 km nördlich von Belgrad. Zum Einsatz 
kommt dabei eine Holzfeuerungsanlage vom Typ  
Vitoflex 300-FSR HS . Diese wird vom österreichischen 
Unternehmen Mawera gebaut, das zum Zeitpunkt des 
Projektes noch unter Viessmann Holzfeuerungsanlagen 
firmierte. Der installierte Hochdruckdampferzeuger hat 
eine Nennleistung von 850 kW. Zusammen mit dem  
integrierten Economiser liefert er 1,3 t/h Sattdampf für 
die Bierproduktion in Čelarevo. Dank des Economisers 

liegt die Speisewassertemperatur bei konstant 102 °C, 
was Brennstoff einspart. Kessel und Economiser haben 
einen zulässigen Betriebsdruck von max. 10 bar sowie 
eine zulässige Betriebstemperatur von maximal 184 °C. 

Holz als klimafreundlicher und kostengünsti-
ger Energieträger
In der Herstellung ist Bier, mit seinem enormen Strom- 
und Wärmebedarf, eines der energieintensivsten  
Lebensmittel überhaupt. Die Dampfkesselanlage, als 
wichtiger Bestandteil jeder Brauerei, hat hierbei eine 
Schlüsselrolle: Ob beim Maischen, Kochen oder bei der 
Flaschen- und Fassreinigung – überall wird Dampf ein-
gesetzt. Damit dieser besonders nachhaltig erzeugt wird, 
setzt die Anlage auf den nachwachsenden Rohstoff Holz. 
Rund 7.000 m3 Hackschnitzel werden pro Jahr in dem 
vollautomatischen Holzheizkessel in Čelarevo verfeuert. 
Feste Verträge mit Lieferanten sichern eine ganzjährige 
Versorgung mit dem Brennstoff. 

Holz als Brennstoff ist für Brauereien und andere 
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Wie Sie Ihre Produkte sicher 
trocknen, deren Qualität steigern 
und dabei noch CO2 sparen.

NIE WIEDER UNSICHERHEIT 
BEI DER TROCKNUNG.
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Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie gleich in 
zweifacher Hinsicht interessant: Zum einen leistet Holz 
als CO2-neutraler Energieträger einen Beitrag zum  
Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit. Zum anderen ist 
der Rohstoff geringeren Preisschwankungen unterwor-
fen als fossile Brennstoffe und muss nicht importiert 
werden. Das spart Kosten und macht unabhängiger von 
anderen Märkten. Zum Vergleich: 1 t/h Dampf aus Erd-
gas kostet ca. 20 Euro. Wird die gleiche Menge Dampf 
mittels Biomasse erzeugt, beträgt der Preis nur 12 Euro.

Sauber gefördert und verbrannt
Der Brennstoff wird in der Brauerei in Čelarevo in  
einem Schubboden gelagert und hydraulisch in eine 
Trog-Förderschnecke gefördert. Mittels Schneckensys-
tem gelangt der Brennstoff in die Feuerung des Kessels. 
Ein hydraulisch angetriebener Flachschubrost im Kessel 
sorgt für einen optimalen Abbrand, auch bei schwieri-
gen, wie inhomogenen und nassen, Brennstoffen. Ein 
besonderes Merkmal der Anlage: Zur Befeuerung kön-
nen verschiedene Holzbrennstoffe mit einem Wasserge-
halt von sechs bis 55 % eingesetzt werden. 

Wo Holz als Brennstoff eingesetzt wird, fällt selbst-
verständlich auch Asche an. Die Anlage kann Asche-
gehalte von bis zu 6 % verarbeiten. Und die Entsorgung 
der Asche geht in der serbischen Brauerei besonders 
unkompliziert: Die bei der Hochdruckdampferzeugung 
anfallende Asche kommt mittels einer Steilförder- 
schnecke in einen 800 l Container, der alle zwei bis drei 
Wochen entleert wird. Der Multizyklonabscheider für 
den Grobstaub und der Elektrofilter für den Feinstaub 
werden in der Anlage vollautomatisch entascht.

Neben einem niedrigen Aschegehalt weist die Holz-
feuerungsanlage auch niedrige Emissionswerte auf. Da-
für sorgen unter anderem das großzügig dimensionierte 
Brennkammervolumen sowie der massive Einsatz von 
Ausmauerungsmaterial. Frequenzgeregelte Schnecken 
bei Rostantrieben, Verbrennungsluft und Abgas-Rezir-
kulation stellen zudem einen niedrigen Stromverbrauch 
der Anlage sicher.

Die Holzfeuerungs-
anlage mit Economi-
ser.

 

Ihr DIREKTER Partner:  HARTER GmbH  |        (+49) 08383-9223-0  |  info@harter-gmbh.de  |  www.harter-gmbh.de 

Wie Sie Ihre Produkte sicher 
trocknen, deren Qualität steigern 
und dabei noch CO2 sparen.

NIE WIEDER UNSICHERHEIT 
BEI DER TROCKNUNG.

Abgaszirkulierung über und unter Rost
Die Kesselanlage verfügt über eine sogenannte Low-
NOx-Brennkammer mit primärseitigen Maßnahmen, 
wie beispielsweise einer Luftstufung. Der Rost ist in vier 
unabhängige Primärluftzonen unterteilt. So kommt je 
nach Brennstoff immer die gerade benötigte Luftmenge 
in die Brennkammer. Für einen optimalen Sekundärluft-

Produktion
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Die Primärluft- und 
Abgas-Rezirkulation 
an der Holzfeue-
rungsanlage.
 Bilder: ehem. Viessmann 
Holzfeuerungsanlagen

Carlsberg-Brauerei in Čelarevo, Serbien
Carlsberg Serbia ist ein Unterneh-
men mit Sitz in Čelarevo. Seit 2003 
ist die Brauerei Teil des weltweit 
viertgrößten Brauereikonzerns; ihre 
Geschichte aber reicht viel weiter 
zurück: Bereits 1892 gründete der 
Industrielle Lazar Dunđersk die 
Brauerei Pivara Čelarevo in der Nä-

he der gleichnamigen Stadt in Ser-
bien. In seinem Landwirtschaftsbe-
trieb baute er Hopfen und Gerste 
für seine Bierproduktion an. In den 
1970ern wurde die Brauerei tech-
nisch modernisiert und damit zu ei-
ner der modernsten Brauereien im 
damaligen Jugoslawien. 

Volumenstrom sind hochqualitative Sauerstoff-Sonden 
(O2-Sonden) im Einsatz. Diese ermitteln den Sauerstoff-
Istwert, was einen konstant tiefen Restsauerstoffgehalt 
im Abgas ermöglicht. Dieser liegt bei 5 %. So erreicht die 
Anlage hohe Wirkungsgrade, auch im modulierenden 
Teillastbetrieb. 

Das Abgas wird in der Abgasleitung abgesaugt und 
über einen Ventilator der Brennkammer „über“ und 
„unter“ dem Rost wieder zugeführt. Das reduziert die 
Flammtemperatur und sorgt für niedrige Stickoxid-

Werte (NOx). Vor allem die Abgasrückführung unter 
Rost hat einen entscheidenden Vorteil: Das rückgeführte 
Abgas wird in einer Mischkammer mit der Primärluft 
vermischt, was den Ausbrand verbessert und eine Ver-
schlackung am Rost vermeidet. 

Gute Auslastung der Anlage  
und intelligente Steuerung
Die Brauerei in Čelarevo hat den Hochdruck-Dampfer-
zeuger ständig in Betrieb und fährt die Anlage in der 
Regel mit einer Leistung von 70 bis 100 % der Nennleis-
tung von 850 kW. Grundsätzlich ist bei der Anlage eine 
gleitende Lastregelung von 25 bis 100 % möglich. Spit-
zenlasten federn vor Ort zwei zusätzliche Gaskessel ab. 
Einer ist mit Erdgas betrieben und liefert 15 t/h Dampf, 
der andere Gaskessel läuft mit Biogas und schafft 5 t/h. 
Wird einmal keine Leistung benötigt, zum Beispiel am 
Wochenende, schaltet sich die Verfeuerungsanlage ein-
fach automatisch ab. Bei einer erneuten Last-Anforde-
rung zündet die Anlage dann auch wieder vollautoma-
tisch. 

Dank moderner Anlagensteuerung und Fernzugriff 
hat das Brauerei-Team die Dreizug-Dampfkesselanlage 
auch aus der Ferne im Blick, und zwar rund um die Uhr. 
Das ist nicht nur besonders praktisch, sondern hilft vor 
allem dabei, die Effizienz der Anlage zu steigern und Be-
triebskosten sowie Stillstandzeiten zu minimieren. Den 
Fernzugriff auf die Anlage ermöglicht das Analyse- und 
Visualisierungstool Industrial Cockpit. Die Basic-Version, 
wie sie in der serbischen Brauerei installiert ist, bietet eine 
einfache und strukturierte Darstellung der wichtigsten 
Anlagenparameter. Die Brauerei kann so voreingestellte, 
standardisierte Trends wie Vorlauf- und Rücklauftempe-
ratur überwachen. Dank einer Filterfunktion haben Anla-
genbetreiber einen schnellen Überblick über den Zustand 
der Kesselanlage. Die Brauerei kann aber auch selbst 
Grenzwerte festlegen. Werden diese über- oder unter-
schritten, bekommt der Braumeister sofort per Email-
Alarmierung Bescheid, um schnell handeln zu können. 

Einmal im Jahr schaltet die Brauerei die Holzverfeu-
erungsanlage für eine Gesamtwartung ab. Insgesamt 
zehn Tage dauert die Wartung, inklusive Abkühlzeit. Die 
Wärmetauscher des Hochdruckdampferzeugers werden 
zweimal jährlich gereinigt. Anderweitige Wartungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen braucht es in der Regel 
nicht. Grund dafür sind die robuste Anlagentechnik, wie 
der massive Stahlbau sowie das hochwertige Ausmaue-
rungsmaterial. Die Roste sind großzügig ausgelegt und 
auch die Feuerraumvolumina sind überdurchschnittlich, 
was den Verschleiß der Anlagenteile reduziert.  [jg] ●

www.pharma-food.de/2005pf611

Entscheider-Facts

●● Der Brauereikonzern Carlsberg hat sich dazu verpflichtet, sei-
nen CO2-Ausstoß bis 2030 auf null zu senken sowie den Was-
serverbrauch in seinen Brauereien zu halbieren.

●● Als ersten Schritt investierte das Unternehmen mehrere Milli-
onen Euro in eine neue mit Hackschnitzel betriebene Energie-
zentrale in der Brauerei im serbischen Čelarevo.  Der Betrieb 
verbraucht jetzt durchschnittlich 10 % weniger Energie in der 
Bierherstellung als vorher, spart CO2 und schont Ressourcen.
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Hygienischer Paddelmischer 

Auch für empfindliche Produkte

 Dinnissen Process Technology  
hat eine Variante des Chargen-
mischers Pegasus D-Topline 
mit einem Fassungsvermögen 
von rund 5.000 Liter Produkt 
für einen Nahrungsmittelher-
steller gebaut. Große Flügeltü-
ren und ausfahrbare 
Mischwellen ermöglichen ein-
fachen Zugang und schnelle 
Reinigung des Paddelmischers 
und der Paddel. Die geneigten 
Seitenwände bilden eine Trop-
fenform, so dass im oberen Teil 
kein Produkt mehr haften 
bleibt; das ist hygienisch vor-
teilhaft und verkürzt die Reini-
gungszeit. An den Wellen und 
Mischpaddeln sind alle pro-

duktberührenden 
Schweißverbindun-
gen nachgeschliffen, 
so dass möglichst 
wenige Produktreste 
anhaften können. 
Hinzu kommt eine 
spezielle Oberflä-
c h e n b e h a n d l u n g 

(Viwateq-Finish). Eine doppel-
te Bodenklappe ermöglicht 
schnelles und vollständiges 
Entleeren der Mischkammer. 
Ein CIP-System ist verfügbar. In 
Kombination mit einem Flüs-
sigkeitsdosiersystem eignet 
sich der Mischer auch für das 
Aufsprühen von Flüssigkeiten. 
Die Gestaltung der Mischer-
paddel und der Mischkammer 
erlauben es, auch sehr emp-
findliche Produkte zu mischen. 

 ● Fassungsvermögen 5.000 l
 ● hygienische Bauweise
 ● auch für empfindliche Produkte 
geeignet

pharma-food.de/1904pf017

RFID-Leser

Authentifizierung unter rauen Bedingungen

Die RFID-Leser von  Noax   sind 
programmierbar und in unter-
schiedlichen Ausführungen 
und Schutzklassen speziell für 
den Einsatz in industrieller 
Umgebung konzipiert. Nutzer 
können zwischen einer Stand-
alone-Lösung, einer Anbaulö-
sung und einer vollständigen 
Integration in Noax Industrie-
PCs oder Logistikterminals 
wählen. Je nach Anwendungs-
zweck sind die RFID-Leser nach 
IP65, IP66 oder IP69K gegen 
Staub, Spritzwasser oder 
Hochdruck-Reinigung  ge-
schützt. Sie sind kompatibel 

mit gängigen RFID-Standards 
und somit einfach zu integrie-
ren. Hitag, Mifare, Legic, Hid-
prox, ISO14443 sowie Smart-
card-Anwendungen nach PC/
SC-Spezifikation werden un-
terstützt. Über unterschiedli-
che Anbindungsmöglichkei-
ten, wie einer Tastatur-Emula-
tion oder virtuellen COM-Ports 
und einem programmierbaren 
Interface ist der RFID-Leser für 
verschiedene Anwendungen 
gerüstet. Für spätere Anpas-
sungen ist auch eine Remote-
Konfiguration möglich. Ein-
satzgebiete sind ERP-, BDE- 
und PZE-Anwendungen für die 
Schwerindustrie, die Lebens-
mittelindustrie sowie die Lo-
gistik.

 ● Schutzart IP65, IP66 oder IP69K
 ● gängige RFID Standards
 ● Remote-Konfiguration möglich

pharma-food.de/2007pf003

www.ruwac.de

 

 

www.ISTPumpen.com
info@ISTPumpen.com

BEHÄLTER- &
FASSENTLEERUNGEN

Hygienefassentleerungen,
Hygienepumpen und -systeme 

für hochviskose Pasten und Cremes
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 Neue Abfülllinie für eine US-Brauerei

Die Dose macht‘s 
Bier in Dosen erlebt momentan in den USA einen regelrechten Boom. Gerade ihr Anteil 
am Craft-Beer-Absatz ist den vergangenen Jahre kontinuierlich gestiegen. Die US-Braue-
rei Boulevard Brewing aus Kansas City beobachtete diesen Trend genau – und begann 
dann, eine Strategie zu entwickeln, um einige ihrer Produkte künftig auch in Dosen ab-
zufüllen.

Obwohl Flaschen weiterhin die Behälterart Num-
mer eins für Craft-Brewer sind, sind Dosen in 
manchen Bereichen voraus: Sie sind leicht zu 

transportieren, reduzieren die Sauerstoffaufnahme und 
halten das Bier länger frisch. Außerdem lässt sich in den 
USA Aluminium leichter recyceln als Glas. Um heraus-
zufinden, ob Dosenabfüllung der richtige Weg sei, ent-
schied sich die Brauerei dazu, das Konzept zunächst  
mithilfe externer Abfüller zu testen – mit Erfolg: Dosen 
kamen so gut an, dass schnell feststand, in eigene Anla-
gen zu investieren. „Die Nachfrage war groß und ein 
Wachstumspotenzial war klar vorhanden – so ließen 
sich auch die Kosten für eine hochmoderne Anlage 
rechtfertigen“, erklärt Jeff Krum. „Indem wir unser Bier 
nun auch selbst in Dosen abfüllen und diese verpacken, 
haben wir nochmals an Flexibilität und Qualität dazuge-
wonnen.“ 

Flexibilität ist gefragt
Deshalb hatte die Brauerei verschiedene Optionen unter 
die Lupe genommen – und sich schließlich für eine 
komplette Turnkey-Lösung von Krones entschieden. 
Zur Anlage gehören ein Füller Volumetic VODM-C mit 
einer Leistung von 21.000 Dose/h, eine Kurzzeit-Erhit-
zungsanlage Varioflash B und ein Variopac Pro, der  
350 Behälter/min verpackt. Im März 2018 ging diese 
dann in Betrieb.  

Bei der neuen Anlage lag dabei der Fokus mehr auf 
Flexibilität als auf Geschwindigkeit. Dies liegt vor allem 
an der großen Vielfalt an Marken und Geschmacksrich-

tungen, die in bis zu drei verschiedenen Dosengrößen 
und zwölf unterschiedlichen Verpackungsformaten auf 
den Markt gehen. „Es brauchte ein wenig Kreativität, um 
die Linie so flexibel zu gestalten“, meint Dali Grabar, 
Director of Mechanical Engineering der Brauerei.  

Eine besondere Herausforderung war die gleichzeiti-
ge Installation von Kurzzeit-Erhitzungsanlage und Fül-
ler. Beide Anlagen mussten zur gleichen Zeit fertig sein. 
Denn Vieles von dem, was erst erhitzt wird, geht dann 
sofort weiter zur Dosenabfüllung. Deswegen waren bei 
der Installation zwei Serviceteams gleichzeitig vor Ort. 
Der Füller arbeitet seit der Installation mit einer hohen 
Füllgenauigkeit. Das spart Geld. Außerdem ist es der 
Brauerei gelungen, mit der neuen Anlage eine niedrige 
Gesamtsauerstoffaufnahme (TPO) zu erreichen. Vorge-
nommen hatte man sich einen TPO-Wert um die 80 
vorgenommen – mit der neuen Anlage wurden sogar 
zwischen 60 und 50 erreicht. 

Mehr Flexibilität für innovative Produkte
Die Kurzzeit-Erhitzungsanlage sollte außerdem die 
Möglichkeiten offenhalten, das Portfolio zu erweitern. 
„Wir haben den Hefetank vergrößert und außerdem eine 
VarioFlash B integriert, um in Zukunft auch einige un-
serer fassgelagerten Biere kurzzeiterhitzen zu können”, 
erklärt Grabar. Die Anlage sorgt dafür, dass die Brauerei 
ihr Bier mikrobiologisch sicher abfüllen kann. Da jedes 
Produkt andere Anforderungen stellt, lässt sich die 
Kurzzeit-Erhitzungsanlage individuell auf die jeweiligen 
Anwendungsfälle auslegen. „Wir hatten überlegt, mit 

Autor
Jerl Jenkins, Krones
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Fruchtsaft zu arbeiten – und fermentierte Produkte 
muss man erhitzen“, sagt Braumeister Steven Pauwels. 
„Durch diese Stabilisierung sind wir viel flexibler und 
können so richtig innovative Biere produzieren.“ 

Als eine Brauerei mit einem belgischen Braumeister 
und Bieren gebraut nach belgischem Vorbild, wollte sich 
Boulevard auch bei der Produktion abheben: Die Nach-
gärung ist zwar in Belgien weitverbreitet, für die meisten 
US-amerikanischen Craft-Breweries jedoch eher unge-
wöhnlich. Dabei werden ein wenig Hefe und Zucker in 
das Bier gegeben, kurz bevor dieses abgefüllt wird, um so 
einen zweiten Gärprozess in der Flasche – beziehungs-
weise in diesem Fall in der Dose – anzustoßen. Dieses 
traditionelle Verfahren sorge, so Braumeister Pauwels, 
für ein charakteristisch kräftiges Aroma und einen lan-
ganhaltenden, frischen und besseren Geschmack.

Viele Möglichkeiten beim Verpacken
Auf den Dosenfüller folgt in der Anlage der Packer, der 
eben jene Flexibilität bietet, die die Brauerei bei der gro-
ßen Anzahl an verschiedenen Formaten benötigt. Die 
Maschine verarbeitet Pads, Trays sowie Wrap-around-
Kartons, sowohl mit als auch ohne Schrumpffolie. Die 
Experten der Brauereien hatten zunächst Bedenken, 
dass diese Maschine komplexer sein könnte als nötig. 
Diese Sorge erwies sich jedoch als unbegründet. So 
braucht der Packer weniger Personal als die Verpa-
ckungsmaschinen, mit denen die Brauerei in der Ver-
gangenheit gearbeitet hat: nur noch drei statt vier oder 
sogar fünf Leuten. Den Grund dafür sehen die Experten 
der Brauerei in der Art, wie die Maschinen miteinander 
kommunizieren und wie sie Feedback zu bestimmten 
Problemen geben. Diese „Intelligenz“ erleichtert die Ar-
beit deutlich. Ein weiterer Vorzug: „Du kannst den Pro-
zess mittendrin stoppen, etwas anderes machen, die Türe 
schließen, die Maschine wieder anschalten – und die 
Maschine weiß noch genau, bei welchem Schritt sie war“, 
erklärt Packaging Manager Jason Hart.  ●

www.pharma-food.de/1907pf603

Entscheider-Facts

●● Dosen werden gerade als Verpackung für Craft-Beer immer 
beliebter. Sie sind leicht zu transportieren, reduzieren die Sau-
erstoffaufnahme und halten das Bier lange frisch.

●● Die Brauerei Boulevard Brewing hat daher in eine neue Turn-
key-Linie investiert. Zur Anlage gehören ein Füller, eine Kurz-
zeit-Erhitzungsanlage sowie ein Packer.

Die Brauerei produ-
ziert mehr als 
585.000 hl/a Bier. 
 Bilder: Krones

●● Bei der neuen Anlage lag dabei der Fokus vor allem auf Flexi-
bilität: Die Brauerei will eine große Vielfalt an Marken und 
Geschmacksrichtungen in bis zu drei verschiedene Dosengrö-
ßen und zwölf unterschiedlichen Verpackungsformaten an-
bieten können.

Zweitgrößte Brauerei in Missouri
Boulevard Brewing wurde 1989 von John McDo-
nald gegründet, der belgische Biere auf einer Reise 
nach Europa kennengelernt hatte. Die Brauerei 
stieg nach eigenen Angaben schnell zur zweitgröß-
ten im Staat Missouri auf; nur Anheuser-Busch als 
damals weltweit führende war noch erfolgreicher. 
Boulevard ist während der 29 Jahre seit der Grün-
dung kontinuierlich gewachsen. Heute produziert 
die Brauerei mehr als 585.000 hl/a Bier. 
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Software-Validierung nach Gamp 5 

Im Komplettpaket  
zum normgerechten Betrieb 
Qualifizierungen und Validierungen bedeuten für Hersteller von Pharmaprodukten ei-
nen immensen Arbeitsaufwand. Deshalb ist ein softwaregestütztes Managementsys-
tem für viele der betreffenden Unternehmen unverzichtbar und zum elementaren Be-
standteil des Qualitätssicherungssystems geworden.

Die Pflicht der Pharmahersteller ist es, in erster 
Linie die Patientensicherheit, aber auch die 
Produktqualität und die Datenintegrität sicher-

zustellen. Hierzu müssen viele komplexe Vorgaben aus 
nationalen oder internationalen Normen, Gesetzen und 
Richtlinien eingehalten werden. Einerseits bedeuten die 
umfassenden Vorgaben hohe Aufwände für die regulier-
ten Unternehmen – gleichzeitig bringen sie aber auch 
einen geschäftlichen Nutzen: Denn gut definierte und 
spezifizierte Systeme sind leichter zu pflegen, haben 
kürzere Ausfallzeiten und führen zu geringeren Be-
triebs- und Instandhaltungskosten. Zudem lassen sich 
Fehler häufig früher erkennen und der Betrieb kontinu-
ierlich verbessern. 

Sorgfältige Auswahl der Software  
beeinflusst Validierungsaufwand 
Um die vielfältigen Anforderungen erfüllen zu können, 
setzen viele Unternehmen auf ein softwaregestütztes 
Managementsystem. Ist der Einsatz einer solchen Soft-

ware in Herstellungs- und Qualitätssicherungsprozes-
sen, deren Arbeitsergebnisse sich auf die Qualität des 
Endprodukts negativ auswirken können, geplant, so gibt 
es auch dazu Vorgaben aus diversen Regelwerken. Einige 
Beispiele sind Annex 11 der Eudralex Vol. 4 GMP-
Richtlinie, die US-amerikanische Richtlinie FDA 21 
CFR Part 820.70 und Part 11 oder die ISO-Norm 
13485:2016. 

Vor dem Einsatz der Software ist eine Software- 
Validierung vorgeschrieben. Darunter versteht man den 
dokumentierten Nachweis, dass die Konformität mit 
anzuwendenden GxP-Vorschriften – wie GMP, GDP, 
GCP oder Gamp – erzielt und erhalten wird. Außerdem 
ist die Eignung der Software dokumentiert nachzuwei-
sen. Die Eignung bezieht sich auf den vorgesehenen 
Einsatzzweck und wird daran bemessen, dass die vorab 
spezifizierten Anforderungen im praktischen Einsatz 
reproduzierbar erfüllt werden. Vereinfacht ausgedrückt: 
Man muss belegen, dass die Software das leistet, was sie 
leisten soll.

Autorin

Dr. Iris Bruns ist  
Geschäftsführerin 
von Consense
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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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Aufgrund der komplexen Vorgaben sollten Anwen-
der bereits bei der Auswahl einer geeigneten Software 
darauf achten, dass diese nach hohen Qualitätsstan-
dards, zum Beispiel gemäß ISO 9001, entwickelt wurde. 
Eine Standardsoftware ist zu bevorzugen, da Validie-
rungsumfang und -tiefe geringer sind als beim Einsatz 
kundenspezifischer Software. Ein Beispiel dafür ist die 
Software Consense GxP. Diese wird unter Berücksichti-

Beispiel für  
die Dokumentation 
einer Software- 
Validierung. 

gung der vorgesehenen Validierung entwickelt und vor-
validiert ausgeliefert.

Leitfaden Gamp 5 bietet Orientierung 
Eine Software-Validierung orientiert sich häufig am in-
ternational anerkannten Leitfaden „Gamp 5 – Ein risiko-
basierter Ansatz für konforme GxP-computergestützte 
Systeme“ der International Society for Pharmaceutical 

Anforderungs- 
katalog (URS)

Validierungsplan 
(VP)

Funktionale 
Risikoanalyse 

(Ra)

Funktionale 
Spezifikation 

(FS)

Funktionstests und 
Akzeptanztests, Pläne 
und Reports (OQ, PQ)

Installation, 
Plan und Report 

(IP)

Arbeitsanweisung (SOP) 
für den Systembetrieb

Nachvollzieh- 
barkeitsmatrix 

(TM)

Archivierung

Validierungsbericht 
(VR)

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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Engineering (ISPE). Gamp steht für „Good Automated 
Manufacturing Practice“. 

Diesem Rahmenwerk folgend, wird die Software in 
einem solchen Validierungsprojekt auf Basis zuvor auf-
gestellter Anforderungskriterien in der später verwende-
ten Umgebung installiert, geprüft und nach erfolgrei-
chem Abschluss freigegeben. Dabei ist entscheidend, 
dass sich die Validierung auf den tatsächlichen Einsatz 
der Software im konkreten Prozess bzw. Betriebsumfeld 
konzentriert. Die Prüfung erfolgt anhand von Testszena-
rien, welche die zuvor definierten Anforderungskriteri-
en enthalten. Die Tests sollen nicht nur die reine System-
funktionalität belegen, sondern den Einsatz der Software 
in der Betriebsumgebung bzw. im konkreten Prozess 
inklusive der dazugehörigen Risiken nach messbaren 
Kriterien prüfen. Somit soll die Validierung möglichst 
alle relevanten Anwendungsfälle und Risikopotenziale, 
die mit dem Einsatz der Software verbunden sind, ab-
decken und beherrschbar machen.

V-Modell: Ablauf und Dokumentation der 
Software-Validierung
Das Vorgehen folgt dabei dem V-Modell, welches die 
Validierung in mehreren Projektphasen organisiert. Jede 
der Projektphasen wird durch eine detaillierte Doku-
mentation begleitet: 
1. Planung der Validierung des IT-Systems – Validie-
rungsplan (VP)
2. Identifikation und Beschreibung der Benutzeranfor-
derungen – Anforderungskatalog (URS) 
3. Identifikation und Beschreibung der technischen 
Anforderungen – Funktionale Spezifikation (FS)
4. Begleitende funktionale Risikoanalyse und -beurtei-
lung – Funktionale Risikoanalyse (RA)
5. Installation und Konfiguration – Installationsplan 
(IP) und -bericht
6. Planung der Funktions- und Akzeptanztests und  
Bericht – Funktionstests (OQ) und Akzeptanztests (PQ)

7. Begleitende Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit – 
Nachvollziehbarkeitsmatrix (TM) 
8. Vorbereitung auf die Betriebsphase – Arbeitsanwei-
sung für den Systembetrieb
9. Abschließender Validierungsbericht und Freigabe – 
Validierungsbericht (VR) 
10.  Archivierung der Daten und Dokumente 

Bei dieser Dokumentation im Rahmen der Software-
Validierung bieten einige Software-Entwickler am Markt 
qualifizierte Beratung und Unterstützung. Ziel der Soft-
ware-Validierung ist der Nachweis, dass der Output 
beim vorgesehenen Einsatzzweck wie erwartet und re-
produzierbar ist und somit die vorher definierten Anfor-
derungen erfüllt wurden. 

Dies muss am Ende ganz klar zu bewerten sein, um 
zu entscheiden, ob die Software in der beabsichtigten 
Weise für die GxP-relevanten Prozesse zum Einsatz 
kommen darf. Der Validierungsbericht dient dabei als 
„Antwort“ auf den Validierungsplan: Er beschreibt ab-
schließend alle Validierungstätigkeiten. Mit der Freigabe 
des Validierungsberichts erhält die Software die Geneh-
migung für den produktiven Betrieb unter GxP-Bedin-
gungen.  ●

www.pharma-food.de/2005pf604

Entscheider-Facts

●● Die in einem regulierten Pharmaunternehmen zu planen-
den, durchzuführenden und zu dokumentierenden Qualifi-
zierungen und Validierungen bedeuten einen immensen Ar-
beitsaufwand. 

●● Deshalb ist ein softwaregestütztes Managementsystem für 
viele der betreffenden Unternehmen unverzichtbar und zum 
elementaren Bestandteil des Qualitätssicherungssystems ge-
worden. 

●● Für diese Unternehmen wurde die Software Consense GxP 
entwickelt, die genau auf die besonderen Anforderungen der 
„Guten Arbeitspraxis“ (GxP) zugeschnitten ist. 

Das V-Modell ist ei-
ne etablierte Vorge-
hensweise zur Soft-
ware-Validierung in 
mehreren Projekt-
phasen.

Bilder: Consense
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Blisterlinie 

Kompakt, CO2-neutral, digital
Die Blisterlinie Unity 600 von 
Romaco Noack zählt zu den 
Hochleistungsmaschinen für 
mittlere bis große Chargen. Der 
Monoblock mit Direkttransfer 
ist speziell für querorientierte 
Blisterformate ausgelegt. Die 
kompakte Linie erreicht auf ge-
ringem Platzbedarf eine Aus-
bringung bis 600 Blister und 
400 Faltschachteln /min. Das 
modulare Anlagenkonzept be-
steht aus einer Blistermaschine 
mit Walzensiegelung und ei-
nem kontinuierlich arbeiten-
den Kartonierer. Nach Bedarf 
lässt sich die Anlage mit ver-
schiedenen Kartonierern, Track 
& Trace-Systemen sowie End-
verpackungslösungen des Her-
stellers kombinieren. Die Premi-
umline aus der Produktfamilie 
Noack 950 kann mit verschie-
denen Produktzuführsystemen 
konfiguriert werden und ist ins-

gesamt sehr flexibel einsetzbar. 
Reproduzierbare Parameter, 
leichte Formatteile und einfa-
che Einstellungen beschleuni-
gen die Durchführung von For-
mat- und Produktwechseln. Die 
bedienerfreundliche Anlage 
verfügt außerdem über eine 
RFID-gestützte Benutzererken-
nung. Die Planung zur Instand-
haltung und Kalibrierung der 
Blisterlinie wird durch eine in-
tegrierte Service-Anzeige im 
HMI erleichtert, die automa-
tisch an die nächste empfohle-
ne Inspektion erinnert. Mit dem 

IHR EFFIZIENZ-UPGRADE
FÜR DEN GANZEN PROZESS

www.axflow.de | ONLINE-SHOP: www.axflow24.de

Ausrüstung für den Pharma- & Food-Prozess.
Mit AxFlow aus einer Hand.

Individuelle Beratung durch Prozess-Ingenieure.
Top-Produkte der weltgrößten Hersteller.
Systemplanung und Montage.

Intelligent gesteuerter Produkt-Flow:
Absperrventile APV D4

Hochleistungs-Prozesssicherheit:
Kreiskolbenpumpe WCB U3

Effiziente Wärmerückgewinnung:
Plattenwärmetauscher APV

fettarmes Fleisch

Separator/Zentrifuge

Gewürze

Fleischablösung

Öl

Beschicker

Beschicker

Beschicker

Kreiskolbenpumpe 

Schabewärmetauscher

Absperrventil

Drehkolbenpumpe

PROZESSAUSRÜSTUNG FÜR DIE
FLEISCHVERARBEITUNG

Ihr Prozess ‒ diskutieren Sie 
mit uns die Möglichkeiten!

Service-Paket Remote Assist 
leistet der Anbieter zudem 
Echtzeit-Support unabhängig 
von der räumlichen Distanz 
zum Einsatzort der Maschine. 
Störungen und Fehlermeldun-
gen lassen sich somit schnellst-
möglich beheben: sei es mit 
Call 4 Service, den Smart Glas-
ses oder der Status App. Auf 
Anfrage ist die Blisterlinie auch 
als klimaneutral produzierte 
Maschine erhältlich. Zu diesem 
Zweck wird der CO2-Ausstoß er-
mittelt, welcher durch die Her-
stellung der Blisterlinie inklusi-

ve aller Bauteile verursacht 
wird. Die berechneten Emissi-
onswerte werden durch die För-
derung eines Klimaschutzpro-
jekts kompensiert. Durch den 
Erwerb eines entsprechenden 
Gold-Standard-Zertifikats ver-
dient die Unity 600 das Label 
„CO2-neutral“.

●● 600 Blister, 400 Faltschach- 
teln /min

●● RFID-gestützte Benutzer- 
erkennung

●● modulares Konzept
pharma-food.de/2003pf001
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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

Beim Führen von Mitarbeitern auf Distanz und 
Kommunizieren mit ihnen über digitale Medien 
zeigen viele Führungskräfte Verhaltensunsicher-

heiten. Dies gilt es zu beheben, wenn die digitale Kom-
munikation ein fester Bestandteil der Regelkommunika-
tion wird – zum Beispiel, weil mehr Mitarbeiter dauer-
haft im Homeoffice arbeiten.

Die digitale Kommunikation hat im Business-Kon-
text durch den corona-bedingten Lockdown einen enor-
men Push erfahren. Führungskräfte konnten zum Bei-
spiel plötzlich mit Mitarbeitern und Kollegen, aber auch 
Dienstleistern, Lieferanten und Kunden, die sie zuvor, 
wenn nicht täglich, so doch regelmäßig persönlich tra-
fen, nur noch via Telefon oder per Mail kommunizieren 
und Meetings, bei denen sich zuvor alle Teilnehmer um 
einen Tisch scharrten, fanden plötzlich online statt.

Corona nur ein Verstärker 
Aber bereits in den Jahren vor der Pandemie hat die digi-
tale Kommunikation im Rahmen eines zu beobachtenden 
Strukturwandels – mehr Mitarbeiter an verschiedenen 
Standorte, externe Dienstleister, höhere Reaktionsge-
schwindigkeiten – deutlich zugenommen. Diese Entwick-
lung wird sich fortsetzen – unabhängig davon, ob das 
Corona-Virus irgendwann wieder aus unserem Leben 

verschwindet oder nicht. Darauf weisen alle Entwicklun-
gen hin, die im Zusammenhang mit solchen Schlagwor-
ten wie „Industrie 4.0“ und „Digitalisierung der Wirt-
schaft“, aber auch „New Work“ diskutiert werden. 

Je bedeutsamer aber die digitale Kommunikation für 
ein erfolgreiches Wahrnehmen der Führungsaufgaben 
wird, umso wichtiger wird es, dass Führungskräfte wis-
sen,

●● inwiefern sich die digitale von der analogen bzw. 
persönlichen Face-to-face-Kommunikation unter-
scheidet und

●● wie sie diese gestalten sollten, damit sie ihre Funktion 
in der Organisation erfüllen.

Kernfrage: Wie entfalte ich eine Wirkung?
Die Kernaufgabe einer Führungskraft ist es dafür zu 
sorgen, dass der ihr anvertraute Bereich seinen Beitrag 
zum Erfolg des Unternehmens leistet. Das heißt wieder-
um, eine Führungskraft muss die gewünschten Wirkun-
gen in ihrem Umfeld erzielen. Dies Rolle entscheidet 
über die Frage der richtigen Kommunikation: Sollte ich 
als Führungskraft ein Thema in einer größeren Runde 
ansprechen oder unter vier Augen? Sie entscheidet aber 
auch über den Kommunikationskanal: Sollte ich zum 
Beispiel das persönliche Gespräch suchen oder zum Te-

Mit 
ABSTAND beste 

Führungskraft

Autorin
Barbara Liebermeis-
ter leitet das Institut 
für Führungskultur 
im digitalen Zeital-
ter (Ifidz), Frankfurt
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lefonhörer greifen oder eine Mail schreiben? Sie entschei-
det aber auch über das Setting, das nötig ist, um die ge-
wünschte Wirkung zu erzielen.

In der klassischen Führungssituation, bei der die Füh-
rungskraft und ihre Mitarbeiter sich nicht selten mehrfach 
täglich sehen, ist dies den Führungskräften bewusst. Hier 
haben sie meist verinnerlicht, dass man Mitarbeitern ein 
kritisches Feedback nicht vor der versammelten Mann-
schaft, sondern im Vier-Augen-Gespräch gibt – selbst 
wenn sie speziell in Stresssituationen zuweilen ein anderes 
Verhalten zeigen. Anders verhält es sich, wenn eine analoge 
Mensch-zu-Mensch-Kommunikation nur eingeschränkt 
möglich ist – sei es, weil die Mitarbeiter wie in Corona-
Zeiten im Homeoffice arbeiten oder ihre Büros an einem 
anderen Standort haben. Dann zeigen viele Führungskräfte 
Verhaltensunsicherheiten bzw. sie reflektieren, bevor sie 
zum Telefonhörer greifen, eine Mail versenden oder in ei-
ner Videokonferenz eine Aussage treffen, nicht ausrei-
chend: Erziele ich damit die gewünschte Wirkung?

Führen auf Distanz braucht 
andere Kommunikation
So macht es zum Beispiel einen großen Unterschied, ob eine 
Führungskraft einen Mitarbeiter, wenn sie ihn im Regelbe-
trieb zufällig auf dem Flur trifft, beiläufig mit einem freund-
lichen Lächeln fragt „Na, Herr (oder Frau) Müller, wie 
läuft’s? Alles klar?“ oder ob sie ihm, wenn er bzw. sie im 
Homeoffice arbeitet, eine Mail mit demselben Text sendet. 
Im ersten Fall wird dies in der Regel als Ausdruck eines per-
sönlichen Interesses interpretiert, im zweiten Fall nicht sel-
ten als Kontrolle oder Ausdruck eines mangelnden Vertrau-
ens empfunden, denn: Die Person bzw. der Adressat ist zwar 
dieselbe, aber die Situation bzw. Konstellation eine andere. 

Dass viele Führungskräfte bei der digitalen Kommuni-
kation noch unsicher sind bzw. bei ihr nicht ausreichend 
ihre Wirkung reflektieren, zeigte sich in der Lockdown-
Phase auch häufig in den Videokonferenzen mit ihren nun 
im Homeoffice tätigen Mitarbeitern. Dort hatten die Mit-
arbeiter nicht selten den Eindruck: Unsere Führungskräfte 
sind schlechter vorbereitet als bei normalen Meetings und 
sie verlaufen unstrukturierter. Ob dies real der Fall war 
oder von den Teilnehmern aufgrund des Mediums nur so 
wahrgenommen wurde, darüber kann man streiten. Zu-
dem registrierte ich, wenn ich als Moderator oder Gast an 
solchen Meetings teilnahm, oft:

●● Die Führungskräfte loggen sich als letzter Teilnehmer 
und nicht selten gar mit einer genuschelten Begründung 
einige Minuten verspätet ein,

●● sie tragen, wenn sie selbst „Homeworker“ sind, häufig 
eine legere Freizeitkleidung statt des gewohnten Busi-
ness-Looks,

●● sie hängen nicht selten schlaff auf ihrem Stuhl (und sei 
es nur damit die Kamera sie besser erfasst) und 

●● im Hintergrund steht häufig ein Sofa und hängt zum 
Beispiel ein Strandbild mit Palmen.

Auch die digitale Kommunikation  
hat Regeln
Das nehmen selbstverständlich auch die Mitarbeiter wahr 
und davon ging gewiss nicht die Botschaft aus, die die Füh-
rungskräfte oft transportieren wollten: „Wir arbeiten nun 
zwar im Homeoffice, doch ansonsten gilt: Business as usu-
al.“ Unverkennbar war zudem oft, es existieren keine Ver-

haltensregeln für die digitale Kommunikation wie zum 
Beispiel: Wer etwas sagen möchte, quatscht nicht einfach 
dazwischen; er hält vielmehr einen Gegenstand in die Ka-
mera und ihm wird dann das Wort erteilt.

In der Phase direkt nach dem corona-bedingten Lock-
down, in der in den Unternehmen vieles einen provisori-
schen Charakter hatte, waren solche Defizite erwart- und 
tolerierbar. Wenn die digitale Kommunikation aber zur 
Regelkommunikation oder ein Teil von ihr wird, sollten 
auch für sie Qualitätsstandards und Regularien entwickelt 
werden. Zudem müssen die Führungskräfte – aber auch 
Projektmanager und Keyaccounter – darin geschult wer-
den, wie sie auch in der digitalen oder hybriden Kommu-
nikation, bei der sie die Kommunikationskanäle situations-
abhängig wählen, die gewünschte Wirkung erzielen. 

Digitale Kommunikation erfordert  
mehr Beziehungsarbeit
Dabei sollte zum Beispiel als Faustregel gelten: Je digitaler 
die Kommunikation ist, umso mehr Zeit sollten die Füh-
rungskräfte in die Beziehungsarbeit investieren, damit die 
persönliche Beziehung und das Vertrauen gewahrt bleiben. 
Zum Beispiel, indem sie ihre Mitarbeiter, da der Talk auf 
dem Flur entfällt, einfach auch mal so anrufen und mit ih-
nen bewusst nicht über die Arbeit schnacken. US-amerika-
nische und skandinavische Unternehmen organisieren häu-
fig auch virtuelle Teamevents, bei denen die Teilnehmer 
beispielsweise gemeinsam einen Film schauen, einen Um-
trunk machen oder gar alle, jeder für sich dasselbe Gericht 
kochen und danach vor der Kamera verspeisen, weil sie 
wissen: Sonst geht schnell der Teamspirit verloren und un-
ser Team wird zu einer Gruppe von Einzelkämpfern.

Generell stellte man in der Corona-Zeit fest: Viele Füh-
rungskräfte, die erstmals Videokonferenzen durchführten, 
waren überrascht, dass man bei ihnen deutlich mehr als 
erwartet von seinem jeweiligen Gegenüber wahrnimmt – 
zum Beispiel bezüglich seines Befindens. Nicht wenige 
wandelten sich deshalb vom Saulus zum Paulus. Während 
sie zuvor erklärte Gegner dieser Kommunikationsform 
waren, dachten sie nun, alles könne nun per Video-Call 
oder -Konferenz kommuniziert werden. Dies ist nicht der 
Fall. Bei der Video-Kommunikation ist und bleibt die 
Wahrnehmung reduziert, und bei Video-Konferenzen fal-
len schneller einzelne Teilnehmer unter den Tisch, als 
wenn diese alle an einem Tisch sitzen und der Blick der 
Führungskraft immer wieder in die Runde schweift. 

Für die Kommunikation neue Rituale entwickeln
Deshalb hat es sich speziell bei einer größeren Teilnehmer-
zahl bewährt, dass auf dem Tisch der Führungskraft eine 
Liste mit den Teilnehmernamen liegt, auf der sie im Konfe-
renzverlauf zum Beispiel abhaken kann, wenn sie schon 
persönlich angesprochen hat, sodass niemand vergessen 
wird. Zudem ist es nach Videokonferenzen oft sinnvoll und 
nötig, einzelne Teilnehmer anzurufen und sie persönlich 
zu fragen: „Frau Müller, wie geht es ihnen nach dem Mee-
ting? Können Sie mit der Entscheidung leben? Was wün-
schen Sie sich von mir, um …?“ Solche Calls sind, sofern 
die Kommunikation primär digital erfolgt, nötig, damit 
zum Beispiel bei größeren Projekten kein Teammitglied 
emotional verloren geht.  ●

www.pharma-food.de/2005pf630
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 Blutplasma-Therapie gegen Covid-19

Gegenmittel im Blut 
Gegen das Corona-Virus Sars-Cov-2, Auslöser der Lungenkrankheit Covid-19, gibt es 
noch keinen Impfstoff und keine etablierte Therapie. Blutplasma von Patienten, die die 
Krankheit überstanden haben, soll im Kampf gegen das Virus helfen.

Die optimistischsten Impfstoff-Entwickler, die 
Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer, wol-
len noch im Oktober 2020 einen Zulassungsan-

trag stellen. Viele Experten sehen solche Schnellschüsse 
jedoch kritisch und rechnen frühestens Mitte 2021 mit 
einem brauchbaren Impfstoff. Bis dahin sollen verschie-
dene Medikamente zumindest Symptome lindern und es 
Patienten erleichtern, eine Covid-19-Erkrankung zu 
überstehen. In klinischen Studien hat sich bislang aller-
dings noch keiner der Kandidaten wie Chloroquin, 
Dexamethason, oder Remdesivir etablieren können. 

Ein weiterer Ansatz verlässt sich auf genau die Patien-
ten, die nach einer Corona-Infektion wieder gesund 
geworden sind. In deren Blut, genauer gesagt im Blut-
plasma, befinden sich zahlreiche Antikörper gegen das 
Virus. Plasma bleibt übrig, wenn aus dem Blut die roten 
und weißen Blutzellen sowie die Blutplättchen entfernt 
wurden. Reinigt man die enthaltenen Antikörper auf 
und injiziert sie Covid-19-Patienten, so die Idee, muss 
deren Immunsystem nicht erst selbst passende Antikör-
per zu produzieren.

Passive Immunität
Anders als bei einer tatsächlichen Impfung handelt es 
sich nur um sogenannte passive Immunität: Das Im-
munsystem des Patienten hat nicht gelernt, die nötigen 
Antikörper selbst zu produzieren und hat die nötigen 
Informationen weder erworben noch gespeichert. Der 
Schutz ist darum nur vorübergehend und hält maximal 
ein paar Monate an. Die Wirksamkeit der Therapie ist 
allerdings noch nicht in klinischen Studien bewiesen, 
auch zu möglichen Nebenwirkungen liegen noch keine 
ausreichenden Daten vor. Die ersten vielversprechenden 
Ergebnisse stammen aus einer chinesischen Studie mit 

lediglich zehn Teilnehmern. In Deutschland wird die 
Plasma-Therapie seit Ende Juni unter anderem am 
Uniklinikum Heidelberg untersucht.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA ist trotz unvoll-
ständiger Ergebnisse einen Schritt weitergegangen und 
hat Ende August die Blutplasma-Therapie mit einer 
„Emergency Use Authorization“ teilweise genehmigt. 
Die Ausnahmegenehmigung ermöglicht den Einsatz der 
Therapie ausschließlich im Rahmen klinischer Studien 
und bei Patienten in kritischem Zustand. Die Behörde 
selbst ist trotz der erteilten Notfall-Genehmigung noch 
zurückhaltend beim Einschätzen der Erfolgschancen: 
Die Annahme sei vertretbar, dass die Plasmatherapie 
„bei einigen hospitalisierten Patienten den Schweregrad 
oder die Dauer der Erkrankung an Covid-19 wirksam 
verringern kann“, insbesondere angesichts fehlender  
Alternativen. Es handele sich jedoch nicht um eine neue 
etablierte Behandlung, und klinische Studien dazu seien 
weiterhin nötig.

Ein Vorteil dieser Therapiemethode wäre, dass der 
nötige Wirkstoff nicht erst in zeitraubenden Verfahren 
entwickelt und produziert werden müsste, sondern  
direkt zur Verfügung stünde – nämlich aus Blutplasma-
Spenden von genesenen Covid-Patienten. Ganz so ein-
fach ist die Situation allerdings auch wieder nicht: Die 
Plasmaspender müssen mindestens vier Wochen lang 
keine Symptome einer Covid-Infektion aufweisen. Die 
anschließende Reinigung des gespendeten Plasmas ist 
ebenfalls aufwendig. Aus diesen Gründen ist die Menge 
des für Behandlungen verfügbaren Plasmas voraussicht-
lich begrenzt, so dass die Plasmatherapie auch bei posi-
tiven Studienergebnissen wahrscheinlich den schwer 
erkrankten Patienten vorbehalten bleibt. [ak]
www.pharma-food.de/2005pf623

Blutplasma von genesenen 
Covid-19-Patienten enthält 
Antikörper, die schwer Er-
krankten bei einer Corona-
Infektion helfen sollen.
 Bild: Nadezhda  – Adobe Stock
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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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HEALTH'S ANGELS
OUR SEALS MADE WITH HIGH PURITY STANDARDS, CLEANLINESS 
AND HYGIENIC DESIGN ARE USED IN THE FILLING EQUIPMENT FOR 
COVID-19 TEST REAGENTS
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