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Lösungen für die Pharmabranche müssen den höchsten Anforderungen an Reinheit und Hygiene entspre-
chen. Hier können wir auf umfangreiche Erfahrungen mit Reinstwasser bzw. WFI verweisen. Die einzigartige 
Fertigungskompetenz von Fristam zeigt sich nicht nur in der Herstellung makelloser Oberflächen, sondern 
auch in der Verarbeitung von speziellen Werkstoffen wie z. B. Hastelloy und Titan. Darüber hinaus forschen 
wir an innovativer Technik, um Rouging zu vermeiden. Jedes Pharmaprojekt ist höchst individuell und bringt 
neue Ansprüche und Herausforderungen mit sich. Da hilft der reiche Erfahrungsschatz von Dieter König 
und Thieß Claußen, unseren Experten für Pharmazie und Kosmetik. Dass die beiden auch sattelfest in der 
lückenlosen Dokumentation für Zertifizierungen sind, hat sich schon oft als ein wirksames Rezept erwiesen. 

Wenn Sie unter Zertifizierung leiden, sind Thieß 
Claußen und Dieter König die beste Medizin

Das Fristam Komplettprogramm: Egal was, wir pumpen das

www.fristam.de
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Achema im Netz
Ein Blick auf den Messekalender zeigt: 2021 ist ein Achema-Jahr. 
Das Messe-Highlight der chemischen und pharmazeutischen Indus-
trie findet normalerweise alle drei Jahre statt. Doch was ist in 
 Corona-Zeiten schon normal. Das kleine Virus legte in den letzten 
15 Monaten das weltweite Messegeschehen gründlich lahm. Die 
Folge: 2021 gibt es keine Achema. Die Organisatoren haben schon 
frühzeitig die Präsensveranstaltung ohne viel Rumgeeiere abgesagt 
und dafür viel Lob von allen Seiten geerntet. Die Messe findet jetzt 
im April 2022 statt.
Doch so ganz ohne Achema wollte die Dechema das Jahr 2021 
nicht verstreichen lassen. Eine Alternative musste her. Wie so viele 
andere Messeveranstalter auch, fand man einen digitalen Ausweg 
aus dem Dilemma – die Achema Pulse. Dr. Björn Mathes, geistiger 
Vater der Achema Pulse, sieht die Veranstaltung im Interview mit 
unserer Schwesterzeitschrift cav als „ideale Ergänzung zu den Prä-
sensmessen in den Achema-freien Jahren“. Wie viele Unternehmen 
an der Veranstaltung teilnehmen, welche Themen im Vordergrund 
stehen und welche Networking-Möglichkeiten die Veranstaltung im 
Social-Media-Format bietet, lesen Sie auf Seite 8. 
Einige teilnehmende Unternehmen finden sich auch in dieser Aus-
gabe der phpro wieder. Zur besseren Übersicht haben wir diese Bei-
träge mit dem Logo der Achema Pulse in der Kopfzeile versehen.
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen auch unser Fokusthema 
Digitalisierung mit dem Titelbeitrag von Endress+Hauser. Weit über 
eine Million Sensoren der ersten Memosens-Generation hat das Un-
ternehmen bislang produziert. Sie haben ihren Nutzen in der Life -
sciences-, Lebens mittel-, Chemie- sowie Wasser- und Abwasserin-
dustrie bewiesen. Die  aktuelle Version 2.0 bringt jetzt noch mehr 
Vorteile. Welche das sind, können Sie auf Seite 34 nachlesen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Dr. Bernd Rademacher, Redakteur

phpro   EDITORIAL  

Der neue Ultraschallsensor pms aus 
Edelstahl ist mit seinem intelligenten  
Hygienic Design prädestiniert für anspruchs-
volle Aufgaben in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie. 

+  4 Tastweiten:  
von 20 – 1.300 mm

+  3 Ausgangsstufen: Push-Pull-Schalt- 
ausgang mit IO-Link oder Analogausgang

+  2 Gehäusevarianten: D12-Adapterschaft 
und D12-Bajonettverschluss

microsonic.de/pms

PMS

HYGIENIC 
DESIGN.
DER PMS 
AUS EDEL- 
STAHL.
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22 Die Viewport-PAT-
Komponenten ermög -
lichen spektroskopische 
Messungen über herme-
tisch abgedichtete opti-
sche Fenster. 

46 Sensible Vakzine stel-
len auch die Logistik vor 
große Herausforderun-
gen. Maßgeschneiderte 
Verpackungs- und Sup-
ply-Chain-Lösungen kön-
nen die Hersteller effi-
zient unterstützen.

34 Titel Endress+ 
Hauser präsentiert mit 
Memosens 2.0 die nächs-
te Generation der Memo-
sens-Technologie. Über 
die bewährten Eigen-
schaften der Vorgänger hi-
naus ist diese Version auf 
die Anforderungen der 
Industrie 4.0 vorbereitet.
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Mehr Nachrichten, Fakten, Produkte,  

Lösungen rund um die Prozesstechnik  

in der Pharmaindustrie finden Sie auf  

unserem Internet-Portal!

WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/PHARMA

54 Die GLP-zertifizierte 
Einrichtung von Avantor 
in Frankfurt bietet erst-
klassige Möglichkeiten 
zur Erfüllung der an-
spruchsvollen Industrie- 
und Kundenstandards für 
das Asset-Management in 
der Forschung.

56 Für die Prüfung von 
Flüssiggastanks setzt TÜV 
SÜD ein speziell entwi-
ckeltes LPG-Prüffahrzeug 
und die zerstörungsfreie 
Schallemissionsprüfung 
ein.

Stäubli Tec-Systems GmbH 

Tel. +49 (0) 921 883 0, sales.robot.de@staubli.com

Robotik zum Wohle des Menschen.

Ob normale oder sterile Umgebung, ob Standard- oder 

Highend-Aufgabe – Stäubli Roboter garantieren höchste 

Performance und setzen Maßstäbe in Sachen Hygiene, 

Sicherheit, Flexibilität und Produktivität. Lassen Sie sich 

von unserem Know-how inspirieren und entdecken Sie 

neue Automatisierungsmöglichkeiten durch intelligente 

und sichere Robotiktechnologie.

PBP Wien

11. – 14. Mai 2021 

https://www.worldmeeting.org/home

Stäubli – Experts in Man and Machine

www.staubli.com

ROBOTICS

Neue Robotiklösungen  
für Pharma  Applikationen
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Rekordwachstum 
Die deutsche Biotechnologie-

branche ist 2020 so stark gewach-

sen wie seit Jahren nicht mehr. 

Dies geht aus einer Umfrage un-

ter den 687 privaten Biotech-Un-

ternehmen des Branchenver-

bands BIO Deutschland hervor. 

Der Umsatz stieg um 36 % und 

die Investitionen in Forschung 

und Entwicklung um 37 %. Auch 

der Zuwachs an Arbeitsplätzen ist 

Bi
ld

: B
io

 D
eu

tsc
hl

an
d

TTP Group wächst weiter
Die TTP Group expandiert mit 

den beiden operativen Marken 

Triplan und Pharmaplan in Öster-

reich und Frankreich. Sie setzt da-

mit den Wachstumskurs der 

Gruppe fort. Am 1. Februar 2021 

wurde die Triplan AT GmbH in 

Linz gegründet. Ein weiterer 

Standort wurde von der Pharma-

plan S.A. in Entzheim, Frankreich 

eröffnet. 
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VFA meldet Exportboom
Laut dem vfa, Verband der for-

schenden Pharma-Unternehmen 

in Deutschland, sind die Exporte 
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von Arzneimitteln aus Deutsch-

land von 2008 bis 2019 um 90 % 

auf mehr als 80 Mrd. Euro gestie-

gen. Die Ausfuhren übersteigen 

die Einfuhren dabei um 25 %. Im 

zweiten Quartal 2020, als die 

deutschen Exporte durch Corona 

um 24 % einbrachen, entwickel-

ten sich die Arzneimittelausfuhren 

mit einem Plus von 7 % gegen-

über dem Vorjahreszeitraum äu-

ßerst stabil. Das zeigt eine neue 

Studie des Prognos-Instituts im 

Auftrag des vfa. „Der Wohlstand 

Deutschlands fußt auf Handelsbi-

lanzüberschüssen. Pharma trägt 

kräftig dazu bei“, sagt vfa-Präsi-

dent Han Steutel.

mit 10 % hoch. Rund ein Viertel 

der Unternehmen gibt als Grund 

für die positiven Geschäftsent-

wicklung den hohen Bedarf an 

biotechnologischen Produkten 

zur Eindämmung der Pandemie 

an.

Geschäftsjahr erfolgreich abgeschlossen

 REKORDWERTE BEI OPTIMA

Trotz der anhaltenden Herausforderungen 
durch die Covid-19-Pandemie kann die  
Optima-Unternehmensgruppe auf ein er-
folgreiches Geschäftsjahr 2020 zurückbli-
cken. Der konsolidierte Umsatz lag bei über 
420 Mio. Euro. Der Exportanteil beträgt da-
bei über 85 %. Die Zahl der Beschäftigten 
stieg auf über 2650. Über 2300 Mitarbeiter 
sind in Deutschland tätig und mehr als 
1850 in Schwäbisch Hall. Damit die Unter-
nehmensgruppe weiter wachsen kann, plant 
Optima Baumaßnahmen am Hauptsitz in 
Schwäbisch Hall. Auch die Mitarbeiterzahl 
soll sich weiter erhöhen. 
Die Pandemie sorgt bei Optima für eine  
hohe Kapazitätsauslastung. Neben Abfüll- 
und Verschließanlagen für Impfstoffe, Thera-
peutika und Diagnostik-Testkits liefert das 
Unternehmen auch Anlagen zur Herstellung 
von Masken und Filtern.
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Bei Optima werden die Anlagenkomponen-
ten zusammengeführt und unter realitäts -
nahen Bedingungen in Betrieb genommen

Strategische Allianz entwickelt sich weiter

VETTER UND RENTSCHLER FESTIGEN ZUSAMMENARBEIT

Rentschler Biopharma und Vetter, zwei welt-
weit operierende Contract Development und 
Manufacturing Organisations (CDMO) ha-
ben den Rahmen für ihre Zusammenarbeit 
konkretisiert und eine Governance-Struktur 
eingerichtet sowie Richtlinien für ein ge-
meinsames, funktionsübergreifendes Vorge-
hen implementiert. Parallel zum Start erster 
gemeinsamer Kundenprojekte arbeiten die 
beiden Pharmadienstleister eng an bereits 
existierenden Projekten sowie verwandten 
Themenfeldern.

Ziel der Mitte des vergangenen Jahres initi-
ierten Allianz ist es, durch die enge Abstim-
mung und Harmonisierung von Produk -
tionsprozessen einen langfristigen Mehrwert 
zu schaffen, um Kunden eine schnellere und 
einfachere Produktversorgung ihrer welt-
weiten Patienten zu ermöglichen.  
Gemeinsam erweitern die beiden CDMOs 
ihr Serviceangebot, indem sie nun kom -
plementäre Dienstleistungen und Expertise 
entlang der Wertschöpfungskette anbieten.
Neben einer Kooperationsvereinbarung über 
die Zusammenarbeit beider Unternehmen 
wurden wesentliche Vereinbarungen und 
Richtlinien in den verschiedenen Fachgebie-
ten, einschließlich Qualität, Entwicklung 
und Logistik implementiert. Sie beinhalten 
wichtige Standards für eine gemeinsame 
Vorgehensweise mit dem Ziel, Schnittstellen 
für Kunden und deren langfristige Planung 
zu optimieren. Auch auf der Ebene der glo-
balen Business-Development-Teams beider 
Unternehmen fand ein intensiver Austausch 
über die zukünftige Zusammenarbeit statt 
sowie eine klare Definition der Zielmärkte. 
Fortan werden gemeinsam Kunden ange-
sprochen, die von den komplementären  
Fähigkeiten beider CDMOs profitieren kön-
nen. Beide Pharmadienstleister werden wei-
terhin unabhängig voneinander ihre Kunden 
betreuen, während sie gemeinsam die stra-
tegische Zusammenarbeit und Integration 
ihrer Dienstleistungen vorantreiben. 
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Blick auf eine Produktionsanlage von  
Rentschler Biopharma
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Guter Start ins Jahr 2021

ENDRESS+HAUSER BEHAUPTET SICH TROTZ PANDEMIE

Matthias Altendorf, CEO von Endress+Hau-

ser sieht das Unternehmen für die Zukunft 

gut ausgerichtet. „Trotz des schwierigen 

Jahres 2020 haben wir niemanden pande-

miebedingt entlassen und weitestgehend auf 

Kurzarbeit verzichtet“, erklärte er auf der 

Bilanzpressekonferenz in Basel. Zudem sei 

es gelungen, die Gesundheit der Menschen 

zu schützen und die Kunden weiter gut zu 

unterstützen. Eine wichtige Rolle spielte 

hier laut Altendorf die Digitalisierung, in 

den Produkten, in der Zusammenarbeit und 

in internen Abläufen. Finanzchef Dr. Luc 

Schultheiss gab einen Einblick in die Zahlen 

für das Jahr 2020. Trotz rückläufiger Umsät-

ze hielt der Spezialist für Mess- und Auto-

matisierungstechnik die Profitabilität auf 

hohem Niveau und stärkte seine Finanz-

kraft. Dennoch sank der Umsatz der Gruppe 

2020 um 2,8 % auf 2,577 Mrd. Euro. Von 

den drei umsatzstärksten Ländern erzielte 

nur China Wachstum, für Endress+Hauser 

nun der größte Einzelmarkt. In Deutschland 

und den USA dagegen gingen die Verkäufe 
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v. l. n. r.: Matthias Altendorf, CEO, Dr. Luc Schultheiss, Finanzchef und Dr. h.c. Klaus Endress, Verwal-

tungsratspräsident, Endress+Hauser

zurück. Im Gegensatz zur Prozessmesstech-

nik verzeichnete die Laborinstrumentierung 

ein kräftiges Plus. Insgesamt verringerte sich 

das Betriebsergebnis (EBIT) nur um 1,9 % 

auf 337,1 Mio. Euro. Das Ergebnis nach 

Steuern sank aufgrund höherer Abgaben um 

4,1 % auf 254,9 Mio. Euro. 

Endress+Hauser trieb 2020 große Investiti-

onsvorhaben voran. 205,9 Mio. Euro flossen 

vor allem in die Produktion. Die beiden 

größten Projekte betreffen den Ausbau der 

Werke im deutschen Maulburg und im 

schweizerischen Reinach. Erweitert werden 

auch die Standorte Gerlingen und Wald-

heim/Sachsen sowie Aurangabad in Indien. 

Die Vertriebsgesellschaften in Kanada und 

Mexiko errichten ebenfalls neue Gebäude.

2021 möchte Endress+Hauser im mittleren 

einstelligen Prozentbereich wachsen. Das 

Unternehmen startete mit Schwung ins lau-

fende Jahr. In den ersten drei Monaten lag 

der Auftragseingang über den eigenen Zie-

len wie auch über dem noch starken ersten 

Quartal des Vorjahres.

Air Liquide ist Partner für die GMP-Compliance Ihrer Produktion
Unsere Kryo- und Gas-Experten begleiten Sie von der ersten Projektplanung bis zur Inbetriebnahme und Qualifi kation Ihrer Biopharma- 
Anlage – und auch danach. Ihre Gas-Bedürfnisse erfüllen wir ganzheitlich mit unseren Pharma-zertifi zierten Gasen und Premium- Equipment.

BIOPHARMA

Alles rund um die Gase 
Ihrer Biopharma Produktion

www.airliquide.de
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Social-Media-Plattform für die Prozesstechnik

So funktioniert die  
Achema Pulse

Neue Geschäftskontakte zu knüpfen und 
aktuelle Entwicklungen mit Industrieexper-
ten aus aller Welt zu diskutieren – das wur-
de in den letzten Monaten schmerzlich ver-
misst. „Die Achema Pulse ist ein neues digi-
tales Format, das Achema und Achemasia er-
gänzt und sich an die globale Prozessindus-
trie richtet“, erläutert Dr. Björn Mathes, 
geistiger Vater der Achema Pulse. Die zwei-
tägige Veranstaltung bietet alles, was Indus-
trieexperten und Entscheidungsträger su-
chen: inspirierende Vorträge und Diskussi-
onsrunden, die von Live-Bühnen aus Frank-
furt übertragen werden; außerdem ein kom-
paktes Kongressprogramm, das Trends und 
Entwicklungen aus allen Bereichen der che-
mischen und pharmazeutischen Industrie 
umfasst. „Die Achema Pulse soll keine virtu-
elle Messe sein, sondern einen starken Soci-

al-Media-Charakter aufweisen“, so Mathes. 
Rund 150 Stunden streamt die Achema 
 Pulse an den beiden Veranstaltungstagen am 
15. und 16. Juni aus unterschiedlichen Sä-
len und Foren. Allein 90 Stunden entfallen 
auf den hochattraktiven Kongress und die 
Live-Bühnen. Insgesamt finden an den bei-
den Tagen rund 160 Workshops statt. Zahl-
reiche Aussteller präsentieren außerdem ihre 
Technologien und Lösungen auf der digita-
len Plattform. Insgesamt nehmen über 500 
Aussteller an der Achema Pulse teil. Sie sind 
nach den üblichen Achema-Themen katego-
risiert und lassen sich so leicht finden. Üb-
rigens: Da es sich um eine weltweite Veran-
staltung handelt, sind die zeitlichen Abläufe 
so gestaltet, dass hochrangige Sprecher aus 
aller Welt ebenso dabei sein können wie ein 
globales Publikum. 

Interaktives Matchmakingtool
Das Algorithmen-gestützte Matchmaking er-
möglicht allen Teilnehmern, sowohl gezielt 
Experten anzusprechen und zu treffen als 
auch neue Kontakte auf Basis ihres anfangs 
erstellten Profils zu knüpfen. Bei der Anmel-
dung zur Plattform kann der User nämlich 
verschiedene Themen auswählen, die ihn 
besonders interessieren. Die Plattform 
schlägt anschließend auf Basis der ausge-
suchten Begriffe interessante Gesprächsteil-
nehmer vor, mit denen man sich dann zum 
Videoanruf verabreden oder via Chat Kon-
takt aufnehmen kann. Über die Suchfunkti-
on lassen sich aber auch gezielt Gesprächs-
teilnehmer eruieren. Das Tool trägt die ver-
einbarten Termine in den internen Kalender 
ein, sodass alle Teilnehmer jederzeit den 
Überblick behalten. 

Mit der Achema Pulse am 15. und 16. Juni 2021 startet die Prozesstechnikwelt in ein 
neues digitales Zeitalter. Die Premiere des brandneuen Veranstaltungsformats  
bringt Menschen aus aller Welt zusammen, um über Ideen und Technologien zu  
diskutieren. Deshalb ähnelt die Achema Pulse auch eher einer Social-Media-Plattform 
als einer virtuellen Messe. Der Fokus liegt klar auf innovativem Matchmaking. Was 
die Veranstaltung bietet und wie alles funktioniert, lesen Sie im Folgenden.

Kathrin Rübberdt und Martin Kloß präsentieren die Plattform der Achema Pulse und deren Möglichkeiten
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Feuerwerk an Trends
Digitalisierung, Wasserstoff, stabile Liefer-

ketten oder schnellere F&E-Prozesse – eben-

so global wie die Prozessindustrie sind die 

aktuellen Themen, die sie beschäftigen. 

Nicht erst die letzten zwölf Monate haben 

gezeigt, welche Bedeutung Digitalisierung, 

Flexibilität und stabile Lieferketten haben, 

wie wichtig es ist, Produktionen schnell 

aufbauen oder anpassen zu können, aber 

auch, dass Datensicherheit ein höchst ge-

schäftsrelevantes Thema ist. All diese Themen 

bildet die Achema Pulse im Live-Programm 

am 15. und 16. Juni 2021 ab. Zu den he-

rausragenden Programmpunkten gehören 

die Highlight-Sessions mit Vordenkern und 

Praktikern, aber auch Vorträge und Diskus-

sionen, die die brandaktuellen Fragen unter 

die Lupe nehmen. Die digitale Veranstaltung 

bietet ein Forum für alle, die mitdiskutieren 

wollen – ob auf der interaktiven Plattform 

oder in den virtuellen Vortragssälen. 

Umfangreiches Konferenzprogramm
Daneben locken ein dreisträngiges, anwen-

dungsorientiertes Konferenzprogramm und 

zahlreiche Satellitenworkshops die Teilneh-

mer in die virtuellen Diskussionsräume. 

Themenschwerpunkte der Achema wie das 

Lab of the Future, die modulare und flexible 

Produktion oder Process Security und Safety 

nehmen auf der Achema Pulse breiten Raum 

ein. Gleichzeitig bildet sie den Auftakt für 

die neuen Bereiche „Digital Hub“ und „Cir-

cular Innovation Zone“, die auf der Achema 

2022 neue Stakeholder-Gruppen in den Fo-

kus rücken werden. Auch die Aussteller wer-

den mit eigenen Streams und Workshops auf 

der Achema Pulse aktiv sein und potenziel-

DR. BERND RADEMACHER
Redakteur

Dr. Björn Mathes, Verantwortlicher der 

Achema Pulse: „Die Achema Pulse ist 

keine virtuelle Messe, sondern eher eine 

Social-Media-Plattform. Der Fokus liegt 

auf dem Networking.“
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len Kunden und Geschäftspartnern die 

Möglichkeit bieten, sich im Detail über ihre 

Angebote zu informieren. 

Achema Pulse verfolgen via App
Die Organisatoren haben auch eine App für 

das Smartphone konzipiert. Sämtliche Funk-

tionen der Plattform lassen sich mit dem 

Smartphone nutzen, egal ob Chat, Videoan-

ruf oder Teilnahme an einem Vortrag. 

Die Tickets sind für 69 Euro erhältlich und 

öffnen die virtuellen Türen der Achema 

 Pulse bis Ende Juni. Anmelden können sich 

Interessierte unter www.achema.de

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Dechema

DIOSNA F&E Serie – Quality made in Germany

Höchste Qualität für sichere 
Produkte
Als zuverlässiger & verantwortungsbewusster Partner bieten 
wir Ihnen exzellentes Equipment und Prozess-Know-how für 
die effiziente Entwicklung von Granulaten für Pharma, Che-
mie & Kosmetik - mit größtmöglicher Prozessflexibilität.

DIOSNA High-Shear Granulatoren & Wirbelschichtprozessoren 
stehen für die präzise, zuverlässige und zielgenaue  
Herstellung sicherer Produkte.

DIOSNA.COM

BETTER FOR 

GRANULATION
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KOMPAKTE LED-EINBAULEUCHTE

Mit der LED-Einbauleuchte Multicolour 240 bietet Wer-
ma ein kompaktes Signalgerät mit bis zu sieben Farben 
in  einer Leuchte: Rot, Gelb, Grün, Weiß, Blau, Violett 
und  Türkis. Die Ansteuerung erfolgt wahlweise über ei-
nen einfachen Kabelanschluss oder vorkonfektioniert 
mit M12-Stecker. Die LED-Einbauleuchte 240 hat einen 
Durchmesser von 55 mm und hebt sich im eingebauten 
Zustand 46 mm von der Oberfläche ab. 
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Ralf Lattuch, Vertriebslei-
ter, Werma Signaltechnik 

„Wir freuen uns riesig, dass unsere LED-Einbauleuchte 
 Multicolour 240 zum Top-Produkt des Jahres gekürt wurde. Es 
ist einfach ein tolles, kompaktes und enorm helles Produkt. 
Das  Besondere daran: Mit nur einer Leuchte kann der Anwen-
der gleich mehrere Zustände signalisieren – und zwar mit bis 
zu  sieben Farben.“

TOP 
PRODUKT
 DES JAHRES 2020 DIE GEWINNER

WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/ 
GEWINNER2020

Die Wahl zum „Top-Produkt des Jahres 2020“ ist ab -
geschlossen. In diesem Jahr konnten die LED-Einbau-
leuchten Multicolour von Werma unsere Leserinnen 
und Leser überzeugen. Die Plätze 2 und 3 belegen das 
Desinfektionsmittel Anolyte von Innowatech und die 
Mehrfachsicherheitslichtschranken deTem A/P von Sick.
Die Redaktion bedankt sich herzlich für die vielen 
 Zuschriften.  Unter allen Einsendungen haben wir einen 
Kindle-E-Book-Reader, einen Smoothie- Maker und ein 

Multiwerkzeug verlost. Die glücklichen Gewinner 
 finden Sie auf www.prozesstechnik-online.de/ 
gewinner2020.
Machen Sie auch 2021 weiter mit! Jeden Monat stellen 
wir Ihnen vier Produkte vor, die Sie auf unserer Seite 
www.prozesstechnik-online.de/top-produkt zum 
 „Produkt des Monats“ wählen können. Die für den 
 Monat Juni ausgewählten Produkte finden Sie in diesem 
Heft auf der Seite 37.
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Matthias Guth, 
 Geschäftsführer Technik, 
Innowatech GmbH

„Wir bedanken uns bei allen, 
die unser Produkt Innowatech 
Anolyte unterstützt haben. Eine 
Desinfektion und Keimredukti-
on ohne Gefahrstoffeinsatz 
schützt Menschen, Tiere und 
die Umwelt und die hervorra-
gende Wirksamkeit gegen Bak-
terien, Viren und Pilze ermög-
licht die Anwendung in vielen 
Bereichen, in denen Hygiene 
großgeschrieben wird. “

Simon Burger, Product 
Manager Light Beam 
 Systems, Sick AG

„Die Mehrstrahl-Sicherheits-
lichtschranke deTem4 A/P bie-
tet eine hohe Flexibilität und 
Effizienz für individuelle Sicher-
heitsanforderungen. Sicherheit 
& Produktivität stehen durch 
die Bereitstellung von Echtzeit-
Diagnose-Daten im Einklang.“

UMWELTFREUNDLICHES  DESINFEKTIONSMITTEL 

Innowatech bietet das Desinfektionsmittel 
Anolyte für die Behandlung von Trink-, 
 Prozess- und Kühlwasser. Das pH-neutrale 
Desinfektionsmittel wird  mittels Elektrolyse-
zellen in der Aquadron-Anlage chlorid- und 
chloratarm hergestellt. Im Gegensatz zu an-
deren ECA-Verfahren erfolgt dabei die 
 Prozessführung im hohen und neutralen 
pH-Bereich, in dem nahezu kein elementa-
res Chlor entsteht. Dies führt zu einer ho-
hen Stabilität der Desinfektionslösung und 
 geringen Einsatzkonzentrationen in den 
 Anwendungen. Die Entstehung von Desin-
fektionsnebenprodukten (THM, AOX) wird 
fast vollständig vermieden. Durch die In-
 situ-Produktion ergeben sich Einsparpoten-
ziale bei Chemikalieneinkauf, Logistik und 
Lagerung. 

LICHTSCHRANKEN SICHERN  GEFAHRENSTELLEN AB 

Wenn in hochdynamische  Lagersysteme 
oder Verpackungsmaschinen ein Mensch 
eindringt, müssen Maschinen und Anlagen-
teile sicher gestoppt werden. Diese Aufga-
benstellung kann mit den Mehrstrahl-
 Sicherheitslichtschranken  deTem A/P von 
Sick gelöst werden. Ob schmale Förderstre-
cke oder breiter  Maschinenzugang – die 
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke bietet 
hinsichtlich Reichweite von 3,2 bis 8 m, 
Strahlanzahl (zwei oder vier) und Muting 
(Ein- und Ausfuhr- oder reine Ausfuhrüber-
wachung), eine große Flexibilität. Das 
A/P-Design – A/P steht für Aktiv/Passiv mit 
Sender und Empfänger in einem Gehäuse – 
reduziert den Verkabelungsaufwand. Eine 
Besonderheit ist das  Zepter-Design der 
 Variante mit großer Reichweite. 
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Alternative zur Flachbandleitung senkt Wartungsaufwand

Energieführung im Reinraum 
optimiert

Pharmaproduzenten kämpfen in Reinräu-
men nicht nur gegen Mikroorganismen und 
Keime. Zu den Widersachern der Hygiene 
zählen auch Partikel, die sich von Maschi-
nen lösen und in die Umgebungsluft gelan-
gen. Für das Auge kaum sichtbar, können 
die winzigen Teilchen Produkte kontaminie-
ren. Entsprechend gefragt sind Reinraum-
komponenten, die keinerlei Abrieb erzeu-
gen. Zu diesen Komponenten zählen bei-
spielsweise Führungen von Energie- und 
Datenkabeln. Hier sind laminierte Flach-
bandleitungen aus Polytetrafluorethylen 
(PTFE) in der Branche etabliert. Bei diesen 
Leitungen werden verseilte Adern, soge-

nannte Verseilverbände, parallel geführt und 
durch zwei PTFE/PUR/PTFE-Folien un-
trennbar miteinander verbunden. So ent-
steht ein geschlossenes System, das selbst-
tragend ist und keine Partikel an die Umge-
bungsluft abgibt. PTFE-Flachbandleitungen 
haben allerdings eine sehr kostenintensive 
Schattenseite: ihr hoher Wartungsaufwand.

Unflexible Flachbandleitungen
Da die verseilten Adern in einem durchgän-
gigen Flachband verschweißt und nicht 
trennbar sind, müssen Anwender beim 
Bruch einer einzelnen Ader das gesamte Sys-
tem tauschen. Das kostet Geld und Zeit, da 

Flachbandleitungen meist nicht ab Lager 
lieferbar sind. Sie werden kundenspezifisch 
gefertigt. Hat der Anwender keinen verbind-
lichen Rahmenvertrag mit dem Hersteller, 
kann es zu langen Warte- und Ausfallzeiten 
kommen. Ein weiteres Manko: Klassische 
Flachbandleitungen sind unflexibel. Sie bie-
ten nicht die Gelegenheit, Maschinen und 
Anlagen zu skalieren. Wollen Anlagenbetrei-
ber beispielsweise ein neues Bussystem für 
eine zusätzliche Kamera hinzufügen, müs-
sen sie die gesamte Flachbandleitung wech-
seln. Um mit dieser starren, teuren Anord-
nung zu brechen, haben Spezialisten von 
Igus ein alternatives System entwickelt, das 
sich aus Leitung beziehungsweise Ader und 
Energieführung zusammensetzt.

Reinraumtaugliche Energieführung
Der Experte für bewegte Leitungen hat be-
reits 918 seiner Chainflex-Leitungen in Zu-
sammenarbeit mit dem Fraunhofer IPA nach 
Reinraumklasse ISO 1 und 166 Leitungen 
nach ISO 2 zertifizieren lassen. Die CF Clean 
ergänzt nun das Portfolio als eine Alternative 
zu Flachbandkabeln in Kombination mit ei-
ner neuen reinraumtauglichen Energiefüh-
rung. Sie ist keine klassische Leitung, da 
Igus auf den Außenmantel verzichtet. Die 
Adern für die Übertragung von Energie, 
Motorsteuerungs-, Bus- und Ethernetsigna-
len sind mit einer PTFE-Folie verschweißt. 
Der elektrische Schutz ist somit gewährleis-
tet. Für den mechanischen Schutz sorgt ein 
E-Skin Flat Single Pod, ein Profil aus Hoch-
leistungskunststoff. Anders als bei klassi-
schen Flachbandleitungen sind die E-Skin-
Flat-Single-Pod-Profile nicht mit den Adern 
verbunden. Sie lassen sich über einen Reiß-

Viele Pharmaproduzenten kennen das Problem: Geht im Reinraum in einer markt- 
üblichen PTFE-Flachbandleitung eine Ader kaputt, ist ein Austausch der gesamten 
Leitung erforderlich. Als Alternative bietet Igus ein modulares System, das aus den 
Leitungsadern Chainflex CF Clean und der Energieführung E-Skin Flat besteht.  
Damit ist ein Kabelwechsel in wenigen Minuten möglich. 

Bei PTFE-Flachbandleitungen muss bei Bruch eines einzelnen Elements, z. B. einer Ader, das gesam-
te System ausgetauscht werden
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verschluss öffnen, sodass der Anwender die 

Verseilelemente CF Clean mit wenigen 

Handgriffen einlegt. Bei einer geschlosse-

nen Variante führt er die Leitungen durch 

die Kammeröffnungen. Im Inneren der Pro-

file sind die Verseilelemente vor mechani-

schen Einflüssen geschützt. Gleichzeitig ist 

ausgeschlossen, dass Partikel die Umge-

bungsluft kontaminieren. Somit ist das Sys-

tem reinraumtauglich nach der strengsten 

Reinraumklasse 1 der ISO 14644–1, was 

auch durch Tests beim Fraunhofer Institut 

für Produktionstechnik und Automatisie-

rung (IPA) bewiesen wurde. In 1 m3 Umge-

bungsluft gelangen dabei höchstens zehn 

Partikel der Größe 0,1 μm. Zum Vergleich: 

Neben einem Raucher schweben bis zu 

100 000 000 Partikel, die größer als 0,5 μm 

sind. Möchte der Anwender neue Leitungen 

in Betrieb nehmen, kann er die Einzelprofile 

miteinander verbinden. 

Gesamtvolumen deutlich reduziert
Die Modularität der E-Skin Flat Single Pods 

bricht somit mit den Beschränkungen klas-

sischer Flachbandleitungen. In der Vergan-

genheit waren reinraumtaugliche Kabelfüh-

rungen meistens auf die gewählte Ausbau-

stufe festgelegt. Kamen im Laufe des Ma-

schinenlebens Leitungen hinzu, mussten 

Anwender oft das Führungssystem wech-

seln. Das neue Kabelführungssystem von 

Igus wächst hingegen mit den Anforderun-

gen und garantiert damit Investitionssicher-

heit. Zwar wären die E-Skin Flat Single Pods 

mit marktüblichen Energie- und Datenka-

beln kompatibel, die maximale Effizienz 

entfalten die Profile allerdings erst in Kom-

bination mit Chainflex CF Clean. Dank des 

fehlenden Außenmantels ist der Durchmes-

ser der Verseilelemente um 18 % reduziert, 

das Gewicht um 21 %. Auch das Gesamt -

volumen ist reduziert, da im Vergleich zu 

marktüblichen Leitungen mit Mantel we-

sentlich dünnere Elemente zum Einsatz 

kommen. 

Hauseigenes Reinraumlabor
Um die Entwicklung reinraumtauglicher 

Produkte zu beschleunigen, hat Igus in Ko-

operation mit dem Fraunhofer IPA ein haus-

eigenes Reinraumlabor in Köln gebaut. Da-

mit lassen sich Langzeittests unter realen 

Bedingungen durchführen, Produkte in kür-

zester Zeit weiterentwickeln und auch kun-

denspezifische Aufbauten direkt umsetzen. 

CF Clean beispielsweise wurde eineinhalb 

Jahre mit über 40 Mio. Zyklen ausführlich 

getestet und ist nun marktreif. 

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Igus

CF-Clean-Adern in E-Skin Flat Single Pods 

sind die partikelfreie Igus-Lösung für den 

Reinraum. Der Anwender kann die Anzahl 

der Kammern selbst definieren, sie mitei-

nander verbinden und jederzeit erweitern.

Um die Entwicklung reinraumtauglicher 

Produkte zu beschleunigen, hat Igus in  

Kooperation mit dem Fraunhofer IPA in 

Köln ein hauseigenes Reinraumlabor gebaut

AUTOR:
PETER MATTONET
Branchenmanager  

Reinraumtechnik,  

Igus
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Datenlogger zur Temperaturaufzeichnung

Der LOG200 ist ein EN-12830-konformer und HACCP-

zertifizierter Datenlogger zur Temperaturaufzeichnung 

bei der Lagerung und beim Transport. Für die Auswer-

tung wird er direkt in die USB-Schnittstelle des Compu-

ters eingesteckt, wo er automatisch eine vordefinierte 

Auswertung in Form einer PDF-Datei sowie eine Listen-

datei erzeugt. Die Aktivierung erfolgt über die Starttaste. 

Der LOG200 misst regelmäßig die Umgebungstempera-

tur mit einer Genauigkeit von ±0,5 °C. Sein Speicher 

zeichnet kontinuierlich bis zu 150 000 Datensätze auf. 

Der Messbereich reicht von -40 bis +70 °C bei einer 

Auflösung von 0,1 °C. Das Display zeigt neben dem ak-

tuellen Messwert, Max-Min-Werte, Batteriezustand, 

Alarmstatus und weitere Betriebsdaten an. Der Daten-

logger ist gemäß IP65 strahlwasser- und staubdicht. 

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Dostmann
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Sterile Zentrifugationsbeutel

Anwender in der Bioprozess-

forschung können für die Tren-

nung von Säugetier-, bakteriel-

len oder mikrobiellen Zellkultu-

ren mit hoher Dichte nun einen 

sterilen Bio-Process-Beutel 

(BPC) mit geschlossenem Sys-

tem für den Einmalgebrauch 

nutzen. Der sterile Thermo 

Scientific Centripak BPC mit ge-

schlossenem System für den 

Einmalgebrauch wurde speziell 

für die Verwendung mit der 

Zentrifuge Thermo Scientific 

Sorvall BIOS 16 entwickelt und 

schützt empfindliche sterile 

Flüssigkeiten vor Kreuzkontami-

nation, die typischerweise bei 

wiederverwendbaren Behältern 

erfolgen kann. Der Beutel kann 

zur Verarbeitung von Kulturen 

mit Volumina zwischen 3 und 

500 l verwendet werden, um  

einen hohen Durchsatz und eine 

hocheffiziente Ernte von Zell-

biomasse oder geklärtem Über-

stand zu ermöglichen und so 

die Produktivität im Labor zu 

steigern. Zudem entfällt die 

zeit-, arbeits- und kostenintensi-
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nach dem Gebrauch.

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Thermo Scientific

IoT-Lösung für das Temperatur-Monitoring

Mit der IoT-Lösung von B Medi-

cal Systems kann die Einhaltung 

der Kühlkette beispielsweise für 

Coronaimpfstoffe überwacht 

werden. Die Lösung ermöglicht 

eine Überwachung der Tempera-

tur von Kühl- und Gefrier-

schränken in Echtzeit, ohne dass 

Anwender eine eigene IT-Infra-

struktur dafür benötigen.

Bestandteile sind die Cloud-

Plattform Vaclog und das Remote 

Temperature Monitoring Device 

(RTMD), das an Kühl- und Ge-

frierschränken angebracht wird. 

Das RTMD erhebt relevante Da-

ten der Kühl- und Gefrierschrän-

ke und schickt sie über das Mo-

bilfunknetz an die Cloud. Vaclog 

wiederum sammelt die Daten 

und stellt sie übersichtlich dar. 

Sollte die eingestellte Temperatur 

nicht eingehalten werden, sen-
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det das RTMD einen Alarm via 

SMS oder E-Mail an die Cloud-

Plattform. Vaclog informiert 

dann definierte Empfänger. 

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: B Medical Systems
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L&R Kältetechnik GmbH & Co.KG
Hachener Strasse 90 a-c
59846 Sundern-Hachen • Germany
T +49 2935 9652 0
info@lr-kaelte.de • www.lr-kaelte.de

KÄLTETECHNIK 
FÜR EXTREME 
EINSATZFÄLLE

BIS -110°C
• Tieftemperatur- Flüssigkeitskühler 
• Tieftemperatur- Pharmalagerung 
• Tieftemperatur- Plattenfroster 
• Bodengefrieranlage
• Umweltsimulationskammer
• Kältetherapieanwendung
• Gummi- Entgratungsanlage
• Stahl- Tieftemperaturkühlung
• Gefriertrocknung
• Pulverlacktrocknung

Auch in ATEX und mit förderfähigen 
natürlichen Kältemitteln verfügbar!
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Ultra-Tiefkühlgeräte

Lauda hat die Ultra-Tiefkühl -
geräte der Baureihe Versafreeze 
für die extremen Anforderungen 
der Tiefkühllagerung optimiert 
und begegnet damit dem Bedarf 
nach einer sicheren Lagerung 
von temperaturempfindlichen 
Impfstoffen, hochwertigen  
Medikamenten und biologi-
schen Proben. Die Versafreeze-
Ultra-Tiefkühlgeräte bieten mit 
einem Temperaturbereich von  
0 bis -85 °C modernste Kälte-
technik, sehr gute Isolations -
eigenschaften und größtmög -
lichen Schutz dank passwortge-
schützter Zugriffsrechte und der 
sicheren Überwachung über die 
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Separatoren für Einweg-Zellkultursysteme

Ausgehend von der bewährten 
Technologie der größeren Cul-
turefuge-Modelle aus Edelstahl 
hat Alfa Laval mit Cultureone ein 
leistungsstarkes Separatorensys-
tem für die biopharmazeutische 
Einwegverarbeitung entwickelt. 
Auch das Einwegsystem basiert 
auf einem vollständig hermeti-
schen Designkonzept und bietet 
eine äußerst schonende Behand-
lung von Zellkulturen. Darüber 
hinaus gewährleistet das Kon-
zept die sterile Behandlung des 
Systems und verhindert eine 
Luft-Flüssigkeits-Grenzfläche im 
Separator, um eine optimale 
Weiterbehandlung zu ermög -
lichen. Ein weiterer Vorteil ist 
der reduzierte Energieverbrauch 
des Separators. Alle produktbe-
rührenden Teile werden als Ver-
brauchsmaterial verstanden. Die 
Assemblies werden sterilisiert 
und gebrauchsfertig nach allen 
geltenden Industriestandards für 

die GMP-Produktion geliefert. 
Sie werden aus recycelbarem 
Material gefertigt und nach  
jedem Gebrauch ausgetauscht. 
Kontaktkomponenten von Cul-
tureone sowie Mehrzweckin-
strumente und Automatisierung 
fertigt Alfa Laval selbst.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Alfa Laval
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Lauda-Cloud. Damit lassen sich 
kritische Werte der Ultra-Tief-
kühlgeräte standort- und ge -
räteunabhängig prüfen und 
steuern.
Durch hohe Antauzeiten ermög-
lichen die Versafreeze-Tiefkühl-
geräte hohe Probensicherheit, 
selbst bei Netzausfall. Der inte-
grierte Akkumulator gewährleis-
tet die Aufrechterhaltung der 
Anzeige von Ist-Temperatur und 
Alarmfunktionen über bis zu  
60 Stunden. Schließsysteme bie-
ten Schutz für hochwertige und 
kritische Proben.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Lauda

Jetzt auf CO2-neutrale 
 Prozess- und Heizwärme 
 umstellen

Industriekessel von 
Bosch – bereit für grüne 
 Energieträger oder 
Wasserstoff

www.bosch-industrial.com
info@bosch-industrial.com

Technik fürs Leben

H2 ready

Hybrid
ready

Biofuel
ready
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Roboter für sehr hohe Geschwindigkeiten

Der 6-Achs-Roboter RS013N 
von Kawasaki Robotics hat eine 
maximale Traglast von 13 kg.  
Er bietet die bewährten opera -
tiven Vorteile der Roboter der 
R-Serie, ergänzt durch eine wei-
terentwickelte Armstruktur und 
eine Gewichtsreduzierung der 

Haupteinheit. Diese Verbesse-
rungen ermöglichen hohe Ar-
beitsgeschwindigkeiten und  
einen besonders großen Arbeits-
bereich. Der Roboter ist für den 
Einsatz in zahlreichen Indus-
trien optimiert – unter anderem 
in den Bereichen Lebensmittel 
und Reinraum.
Der für Boden-, Wand- oder  
Deckenmontage geeignete 
staubdichte Roboter hat eine 
Reichweite von 1460 mm. Er 
zeichnet sich durch vollständig 
abgedeckte Motoren und was-
serdichte elektrische Anschlüsse 
aus und bietet eine durchgehen-
de IP67-Klassifizierung. Für den 
Anschluss von Vision-Systemen 
etc. verfügt er über eine voll-
ständig im Arm verlegte Ether-
netverbindung. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Kawasaki Robotics
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Aufsteckverzahnung für TPE-Gurte

Rumelca hat für Volta-Superdrive-Gurte eine Trommel-
motorauslegung mit besonders glatter Aufsteckverzah-
nung entwickelt. Sie basiert auf PE1000 (ultrahochmole-
kulares Polyethylen) und treibt TPE-Gurte geräuscharm 
übersprungfrei an. Bei formschlüssigen Antrieben aus 
Edelstahl oder Polyurethan neigt der Förderer vor allem 
in trockenen und gekühlten Umgebungen dazu, zu knar-
ren oder gar überzuspringen. Die PE1000- basierte Auf-
steckverzahnung für Trommelmotor-angetriebene TPE-
Gurte von Rumelca ist friktionsärmer und gewährleistet 
einen reduzierten Lärmpegel und einen reibungslosen 
Lauf des Gurtes ohne abruptes Ablösen oder Übersprin-
gen. Für einen festen Sitz und hohen Schutz vor Mikro-
organismen wird die Aufsteckverzahnung auf das Trom-
melmotorrohr mit Passfeder thermisch aufgeschrumpft. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Rumelca
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www.ruwac.de

druck@konradin.de  
www.konradindruck.de

Für die Produktion Ihrer mehrsprachigen oder versionierten 
Kataloge sind wir bestens gerüstet – speziell wenn es  
um das Know-how beim Projektmanagement Ihrer hoch-
komplexen Aufträge geht.

Individuelle Tools, die perfekt auf Ihr Projekt abgestimmt sind, 
beschleunigen und vereinfachen den Gesamtprozess.

Wir können viel für Sie tun, sprechen Sie uns an.

Mehrsprachige 
 Katalogproduktion
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Kompakter Hordentrockner

Der Hordentrockner H01com-
pact von Harter eignet sich für 
die Trocknung von Kleinstmen-
gen zu Testzwecken in Laboren, 
für Vortests oder für die Ent-
wicklung neuer Produkte. Die 
Betreiber sind mit der Kleinanla-
ge sehr flexibel, da die Trocken-
kammer mit Blechen oder Wan-
nen bestückt werden kann. So-
mit kann Schüttgut bis zu einer 
Höhe von 200 mm genauso ge-

trocknet werden wie einlagige 
Produkte. Der variable und re-
gelbare Temperaturbereich be-
wegt sich zwischen 10 und 
75 °C. Charakteristisch für die 
eingesetzte Kondensationstrock-
nung mit Wärmepumpe ist eine 
schonende Trocknung bis zum 
gewünschten Restfeuchtegrad. 
Das System ist lufttechnisch voll-
ständig geschlossen und somit 
gänzlich klimaunabhängig. Die 
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dadurch erzielte hohe Prozess-
sicherheit wird durch die einge-
setzte energiesparende Wärme-
pumpentechnik abgerundet. Mit 
jederzeit steuerbaren Parametern 
erhalten die Betreiber hochwer-
tige Trocknungsergebnisse, auch 
bezüglich Aroma, Inhalts- und 
Geschmacksstoffen sowie der 
Optik der Produkte. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Harter

Reinraumtauglicher 
Fasskipper 

Der reinraumtaugliche und nach 
EHEDG-Richtlinien entwickelte 
Fasskipper von Bolz Intec wird 
zur Restentleerung von fließfä-
higen Materialien aus Fässern 
eingesetzt. Das Gerät erlaubt es, 
die Reinigung von Fässern 
durch einfaches Kippen zu er-
leichtern und entlastet Mitarbei-
ter von schweren Traglasten. Der 
Kipper selbst kann dank seiner 
hygienischen Konstruktion 
leicht gereinigt werden. Das Ge-
rät ist bis 100 kg belastbar und 
besteht aus Edelstahlrohren mit 
3 mm Wandstärke. Mit der Kon-
struktion lassen sich kleinere 
Bodenunebenheiten, Steigun-
gen, Gefälle und Absätze leicht 
überwinden, sodass für den 
 Fasstransport kein zusätzliches 
Förderfahrzeug notwendig ist. 
Das Fass steht auch ohne Befesti-
gung stabil auf dem Fasskipper. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Bolz Intec
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birthday.multivac.com

Wir feiern

60 JAHRE
MULTIVAC
Sichern auch Sie sich ein Stück vom Kuchen.

Nähere Informationen unter:

birthday.multivac.com
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Prozessanlage für parenterale Pharmazeutika

Unter dem Namen SVP Essential 
bringt Syntegon Technology  
eine kosteneffiziente Variante 
der bewährten Pharmatec-SVP-
Prozessanlagen zur Herstellung 
kleinvolumiger flüssiger Phar-
mazeutika auf den Markt. Dank 
der standardisierten modularen 
Bauweise ist eine voll automa -
tisierte, einsatzbereite Anlage in 
nur sechs Monaten erhältlich. 
Dafür hat Syntegon eine Reihe 
an Funktionsmodulen vorentwi-
ckelt, die sich im Baukastensys-
tem zusammenstellen lassen. 
Mit maximal zwei Behältern 
und Volumengrößen von 50 bis 
1000 l eignet sich die SVP Es-
sential insbesondere für die 
Herstellung einfacher Parentera-

lia wie Schmerzmittel oder In-
sulin sowie Generika.
Die kompakte Anlage wird als 
Package Unit mit Technikskid im 
Reinraum geliefert und vor Ort 
vom Hersteller in Betrieb ge-
nommen. Sie komplettiert das 
Pharmatec-SVP-Portfolio von 
Syntegon. Die größeren SVP- 
Anlagen mit bis zu fünf Behäl-
tern lassen sich problemlos mit 
kundenindividuellen Isolator-
systemen erweitern und eignen 
sich dank ihres Containment-
Klappensystems auch für die 
Verarbeitung toxischer Substan-
zen bis OEB5. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Syntegon
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Kupplungen aus Edelstahl

Die Sicherheitskupplung ECR, die Wellenkupplungen 
EWC und EWR und die Distanzkupplung EWLC von  
Enemac sind komplett aus Edelstahl gefertigt und für den 
Einsatz in Reinräumen geeignet. Die Sicherheitskupplung 
ECR ist für indirekte Antriebe und stufenlos einstellbare 
Ausrückmomente zwischen 15 und 350 Nm konzipiert. 
Die Metallbalgkupplung EWC ist für Nennmomente zwi-
schen 5 und 1 000 Nm erhältlich. Um den hohen Hygie-
nevorschriften zu entsprechen, verzichtet Enemac auf das 
herkömmliche Klebeverfahren und verbindet die Teile im 
Mikro-Plasma-Schweißverfahren, das eine unbegrenzte 
Dauerfestigkeit zwischen -50 und +350 °C garantiert. 
Die Halbschalenvariante EWR eignet sich besonders für 
den Einsatz in schwer zugänglichen Anlagen. Müssen 
weit auseinanderliegende Wellen hygienisch miteinander 
verbunden werden, bietet sich der Einsatz der in sieben 
Baugrößen erhältlichen Distanzkupplung EWLC an.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Enemac
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Hochleistungs-Vibrationssiebmaschine

Die Hochleistungs-Vibrations-
Siebmaschine Analysette 3 PRO 
von Fritsch ist für die schnelle 
Bestimmung der quantitativen 
Partikelgrößenverteilung von 
Feststoffen und Suspensionen 
im Labor ausgelegt. Als Wurf-
siebmaschine mit elektromagne-
tischem Antrieb versetzt sie den 
Siebturm in geregelte vertikale 
Schwingbewegungen und liefert 
so schnelle reproduzierbare Er-

gebnisse. Sie ist für Siebgutmen-
gen von bis zu 2 kg ausgelegt.
Die Analysette 3 PRO eignet sich 
zur Qualitätskontrolle im Ware-
nein- und -ausgang. In Kombi-
nation mit der universellen 
Siebturmverspannung Torque-
master lässt sie sich für die 
normgerechte Siebanalyse und 
den Einsatz als Prüfmittel im 
Qualitätsmanagement nach ISO 
9001 aufrüsten.
Der Torquemaster ermöglicht 
die automatische und reprodu-
zierbare Verspannung des Sieb-
turms auf der Siebmaschine. 
Mithilfe eines Elektrowerkzeu-
ges werden konstante reprodu-
zierbare Spannkräfte von ~1 kN 
auf den Siebturm gebracht und 
damit die Kalibrierung der Sieb-
verspannung ermöglicht.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Fritsch
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Effiziente Membran-Flüssigkeitspumpe

Mit der FP 70 hat KNF die 
Smooth-Flow-Reihe um eine 
weitere pulsationsarme Pumpe 
ergänzt. Die Pumpe verbindet 
die geringe Pulsation von Zahn-
rad- und Kreiselpumpen mit 
den bekannten Stärken einer 
Membranpumpe. Die KNF FP 70 
ist selbstansaugend, trockenlauf-
fähig und fördert Flüssigkeiten 
schonend und sauber. Dabei ist 
sie chemikalienbeständig. Dank 
der Integration von pulsations-
dämpfender Technologie kann 
bei Einsatz der FP 70 auf zusätz-
liche pulsationsdämpfende Ele-
mente und Schläuche verzichtet 
werden. Die Pumpe selbst kann 
so auch auf begrenztem Raum 

mit äußerst geringer Pulsation 
betrieben werden.
Die KNF FP 70 erreicht eine För-
derleistung von bis zu 850 ml/
min und ist für den Betrieb mit 
bis zu 2 bar Druck ausgelegt. 
Zusätzlich sorgen 4-Point-Venti-
le für eine zuverlässige Selbst -
ansaugung der Pumpe. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: KNF
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Prozessanlage für die Kosmetikproduktion

Flexibilität und Effizienz sind das A und O für die Herstel-

ler der Kosmetikindustrie. Um Formulierungen, Farben 

und Düfte schnell ändern zu können, sind schnelle Pro-

duktionsumstellungen wichtig. Diese Anforderungen er-

füllt die Standard Production Plant (SSP) von IKA. Ohne 

lange Umbauzeiten oder kostspielige Anpassungen kann 

auf einer sehr flexiblen Anlage eine gesamte Produktpalette 

von Cremes über Salben bis Lotionen produziert werden. 

Die SPP-Anlage mischt homogen sowohl flüssige als auch 

feste Produktbestandteile zu qualitativ hochwertigen Emul-

sionen und Suspensionen – dies sowohl bei niedriger als 

auch bei hoher Viskosität. Hohe Scherkräfte bei kurzen 

Produktionszeiten werden durch die patentierte Misch- 

und Dispergiermaschine DBI erreicht. Die SPP ist in acht 

Größen und einem Nutzvolumen bis zu 4000 l erhältlich.

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: IKA
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Laborbau – flexibel und schnell

Labore können derzeit nicht 

schnell genug entstehen. Kapazi-

täten für Tests und Analysen 

müssen innerhalb kürzester Zeit 

bereitgestellt werden. Die Lö-

sung: Labore im Container. Bei 

der mobilen Laborraumlösung 

von Waldner handelt es sich um 

20-Fuß-Container, die, mit La-

boreinrichtungen ausgestattet, 

angeliefert werden. Ob einzelne 

Corona-Test-Container oder ein 
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Offenes industrielles Ethernet für Pharma 4.0

In der Welt von Pharma 4.0 be-

darf es zuverlässiger und siche-

rer Netzwerkplattformen, die ein 

immer größeres Datenvolumen 

aufnehmen. Technologien mit 

Gigabit-Ethernet und Time-Sen-

sitive Networking (TSN) erfül-

len alle Voraussetzungen sowohl 

in Bezug auf die Bandbreite als 

auch die Konvergenz. Ein Vertre-

ter ist CC Link IE TSN, ein offe-

nes Gigabit-Ethernet mit TSN-

Funktionalität. Durch die Imple-

mentierung von CC-Link IE TSN 

können Pharmahersteller eine 

Reihe wichtiger Vorteile nutzen: 

einfachere Netzwerkarchitektu-

ren und Maschinenkonstruktio-

nen, größere Prozesstransparenz 

und bessere Organisation sowie 
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Container-Projekt für For-

schungslabore über mehrere 

Millionen Euro – innerhalb kür-

zester Zeit sind die Labore be-

triebsbereit.

Bei einem aktuellen Projekt er-

stellte Waldner z. B. ein ganzes 

Containerdorf mit über 200 m² 

Laborfläche. 16 Container wur-

den verbaut, angeschlossen und 

mit Laboreinrichtungen ausge-

stattet. Von der ersten Kontakt-

aufnahme bis zur Inbetriebnah-

me der Labore vergingen bei 

diesem Projekt nur drei Monate.

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: waldner

maximale Produktivität und 

weitestgehende Integration von 

OT- und IT-Systemen.

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: CLPA
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In-situ-Bioprozessüberwachung ohne Beeinträchtigung der sterilen Barriere

Komponenten für die 
nicht-invasive PAT

Die Viewport-PAT-Komponenten von 
Schott ermöglichen spektroskopische Mes-
sungen über hermetisch abgedichtete opti-
sche Fenster. Montiert auf Standard-Ports am 
Reaktor, halten sie die sterile Barriere auf-
recht und ermöglichen den Einsatz einer 
Vielzahl von Sonden. Da der manuelle Pro-
benzug für die Offline-Analytik im Labor 
entfällt, wird das Risiko von Kontaminatio-
nen minimiert.
Beim Offline-Monitoring besteht selbst in 
Reinraum-Umgebung das Restrisiko einer 
Kontamination des Bioreaktorinhalts. Zudem 

werden die relevanten Parameter nicht konti-
nuierlich überwacht. Stattdessen werden 
punktuelle Messungen durchgeführt, die nur 
kurze Momentaufnahmen aus dem Reaktor 
repräsentieren. Jeder Probenzug ist zudem 
mit einem Verlust von Material verbunden.
Werden derzeitige Messsysteme für das In -
line Monitoring in Anlagen zur sterilen Pro-
duktion genutzt, können diese während des 
laufenden Prozesses nicht getauscht oder zur 
Re-Kalibrierung entfernt werden. Demzufol-
ge führt ein technisches Problem der Mess-
sonde direkt zum Verlust der Kontrolle über 

den Parameter. Zudem werden hohe Materi-
al-Anforderungen an die Messsonde gestellt, 
die sich negativ auf die Kosten auswirken: Da 
die Sonde sich bei konventionellen Systemen 
im direkten Kontakt mit dem Prozessmedi-
um befindet, muss sie sowohl autoklavierbar 
als auch chemisch inert sein und über einen 
breiten Temperatur-, Druck- und pH-Bereich 
eine konstante Funktionalität aufweisen, oh-
ne Beeinträchtigung der Messqualität.
Der Einsatz der Viewport-Sensoraufnahmen 
ermöglicht eine neue Herangehensweise. 
Dieselben Messungen werden damit nicht-
invasiv durchgeführt. Durch das hermetisch 
abgedichtete Fenster haben die Messgeräte 
keinen direkten Kontakt zum Reaktorinhalt. 
Sie können während der Produktion ausge-
tauscht werden, ohne die Sterilität zu gefähr-
den. Damit sinkt auch die Hürde, Sensoren 
in die Bioprozessführung zu integrieren. Ab-
weichungen der gemessenen Parameter kön-
nen unmittelbar und ohne Materialverlust 
identifiziert und korrigiert werden.
Montiert auf Labor-, Pilot- und Produkti-
onsreaktoren, erfolgt die Sterilisierung des 
Viewport gemeinsam mit dem Reaktor vor 
dem Produktionslauf. 
Passend für viele Bioreaktoren wurden drei 
Ausführungen konstruiert: Der Viewport In-
gold für Edelstahl-Bioreaktoren und die Va-
riante PG 13.5, insbesondere für Benchtop-
Bioreaktoren, sind autoklavierbar. Für die 
einmalige Anwendung eignet sich die Sin-
gle-Use-Ausführung, die über einen Poly-
mer-Flansch zur Anbringung an Single-Use-
Bags verfügt. Die Produktfamilie ermöglicht 
die Skalierung von der Prozessentwicklung 
bis hin zum Produktionsmaßstab.

Die Kontrolle von Schlüsselparametern unter sterilen Bedingungen in Echtzeit und 
inline, d. h. direkt im Reaktor, ermöglicht es, die Ressourceneffizienz zu steigern und 
die Produktausbeute und -qualität zu optimieren. Mit diesem Ziel entwickelte Schott 
die Viewport-Sensoraufnehmer für die praktikable Anwendung der nicht-invasiven 
Prozessanalysetechnik (PAT). Die Technologie ermöglicht das kontinuierliche Monito-
ring einer Vielzahl von Prozessparametern und die Automatisierung der Prozesse.

Mit dem Viewport (unten rechts) ist der Tausch und die Re-Kalibrierung 
von Messgeräten während des Prozesses möglich
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Einsatz bei einer Hefe-Kultivierung
In Zusammenarbeit mit der TU München 
wurde die Performance einer Inline-Raman-
Sonde im nicht-invasiven Setting durch Ein-
satz des Viewport anhand einer Hefezellen-
Kultivierung zur intrazellulären Lipidpro-
duktion getestet.
Raman-Spektroskopie ist eine optische 
Messmethode, die auf der Wechselwirkung 
von monochromatischem Licht und Materie 
basiert. Dabei kommt es zur Anregung von 
Molekülschwingungen und Änderung der 
Energie der gestreuten Photonen. Das Ra-
man-Spektrum ist eine Darstellung dieser 
Energieänderung und kann als chemischer 
Fingerabdruck der gemessenen Substanz in-
terpretiert werden. Mittels Laboranalytik, 
wie sie auch bei Offline Analysen zur An-
wendung kommt, wurde zur quantitativen 
Bestimmung der Zielparameter, hier Bio-
massebildung, Glukoseverbrauch und Lipid-
produktion, ein PLS-Datenmodell (Partial  
least squares) erstellt. Mit Hilfe des Modells 
wurden anstatt einer unspezifischen Mes-
sung (z. B. Trübungsmessung) mehrere Ziel-
parameter spezifisch bestimmt. 
Im konkreten Use Case wurde Glukose als 
Kohlenstoff-Quelle in einem Bioreaktor vor-
gelegt und anschließend in einer Fed-Batch-
Kultivierung in zwei unterschiedlichen 
Feed-Raten zugeführt. Zu hohe Glukosekon-
zentrationen können die Zellaktivität hem-
men; eine gezielte Prozesssteuerung wirkt 

dem entgegen und optimiert überdies die 
Lipidausbeute. Während der gesamten Kulti-
vierung wurden Raman-Spektren in einer 
Messfrequenz von zwei Minuten aufgenom-
men. Anhand des PLS-Modells ergibt sich 
ein dynamisches Bild der chemischen Zu-
sammensetzung während des gesamten Pro-
zessverlaufs, in diesem Fall der Konzentrati-
onsverläufe. Die aus den Spektren abgeleite-
ten Informationen können in weiterer Folge 
über einen Feedback-Loop zur direkten Pro-
zesskontrolle verwendet werden.
Zudem wurde gemessen, wie das Substrat 
Glukose von den Zellen verstoffwechselt 
wird. Die Glukose-Konzentration fällt, bis 
nach 24 h die Dosierpumpen angesteuert 
werden und der Glukose-Feed startet. Nach 
72 h wird der Feed halbiert, da die Produkt-
bildung ihr Plateau erreicht.

Technologie mit großem Potenzial
Die Zuverlässigkeit und das Potenzial des 
Viewport zur nicht-invasiven PAT konnte in 
dieser Anwendung demonstriert werden. 
Der mögliche Einsatzbereich beschränkt 
sich dabei nicht auf Hefezellen, auch an-
spruchsvolle Organismen wie Säugetier-
Zellkulturen oder Kultivierungen unter ex-
tremen Prozessbedingungen (extreme pH-
Werte, Temperaturen oder Drücke) sind in-
line überwachbar. Auch können weitere 
Messverfahren wie Fluoreszenz-Spektrosko-
pie zur Anwendung kommen. 

Bereits vor dem eigentlichen Produktions-
lauf bieten die nicht-invasiven PAT-Kompo-
nenten attraktive Lösungen für ein besseres 
Ressourcen-Management: Das Optimie-
rungspotenzial eines Parameters kann in ei-
nem vorab generierten, digitalen Zwilling 
des Prozesses simuliert und evaluiert wer-
den, um Aufwand und Nutzen bereits vor 
der Implementierung besser abschätzen zu 
können. Wird der Viewport bei Zulassungs-
verfahren berücksichtigt, kann die Prozess-
kontrolle ohne aufwendige Re-Validierung 
erweitert werden.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Schott

Linkes Bild: gemessene Raman-Spektren mit eingezeichneten Intensitätsänderungen einzelner Raman-Banden über die Zeit und rechts die daraus 
abgeleiteten Zielparameter (Glukoseverbrauch: schwarz, Biomassebildung: türkis, Lipidproduktion: blau)

AUTORIN:
DR. KARIN WIELAND
Prozessintensivierung,  
Competence Center Chase 

AUTOR:
CHRISTIAN OTT
Manager R&D Biotech, 
Schott

Die Viewport-PAT-Komponenten: links für Bioreaktoren aus Stahl, rechts für Glasreaktoren und in der Mitte die Single-use-Ausführung
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Lösungen für die 24-V(DC)-Spannungsebene

Schaltschränke in  
Ex-Bereichen absichern

Um Schaltschränke in explosionsgefährde-
ten Bereichen in der pharmazeutischen In-
dustrie abzusichern, müssen besondere Vor-
schriften eingehalten werden, da dort 
brennbare Stoffe wie Gase, Flüssigkeiten, 
Dämpfe oder Stäube austreten können. Ver-
binden sich diese Stoffe mit Luft, können 
explosive Gemische entstehen, die sich 
dann entzünden und Personen oder Sach-
mittel gefährden können. 
Eine Kapselung ist z. B. bei der Verwendung 
eines thermisch-magnetischen Schutzschal-
ters notwendig. Löst der Schutzschalter auf-
grund eines Kurzschluss- oder Überstrom -

ereignisses aus, öffnet sich der mechanische 
Kontakt des Automaten. Ein Funke oder so-
gar ein Lichtbogen können dabei entstehen. 
Die freigesetzte Energie reicht möglicher-
weise aus, um ein vorhandenes Gemisch zu 
entzünden und eine Explosion zu verursa-
chen. Da es wichtig ist dies zu verhindern, 
kann auf die Kapselung nicht verzichtet 
werden. Dies erhöht den Aufwand und die 
damit verbundenen Kosten.

Normgerechte Absicherung 
Genau hier setzt der für diesen Bereich er-
tüchtigte elektronische Sicherungsautomat 

ESX10 an. Der Sicherungsautomat ist für 
die DC-24 V-Spannungsebene verwendbar 
und verfügt über die Zulassungen Ex II 3G 
Ex ec IIC T4 Gc und Ex II 3G ec nC IIC T4 
Gc, die für die Atex-Zone 2 gültig sind. Die 
höchstzulässige Oberflächentemperatur be-
trägt bis zu 135 °C und gilt für Gas, Nebel 
und Dämpfe. Bei einem Kurzschluss- oder 
Überstromereignis trennt der ESX10 den 
Lastkreis elektronisch mit einem integrier-
ten Power-Mosfet. Dabei entsteht kein Fun-
ke, sodass sich ein vorhandenes Gemisch 
nicht entzünden kann. Das hilft dabei, die 
unterschiedlichen nationalen und interna-
tionalen Normen einzuhalten. Im Einzel-
nen sind das die Atex-Richtlinie für die Eu-
ropäische Union, der NEC (National Elect-
rical Code) für den amerikanischen Markt 
und darüber hinaus die Iecex für den asia-
tischen Bereich.

Elektronischer Überstromschutz 
Heute versorgen zumeist Schaltnetzteile 
moderne Schaltschränke mit Strom. Ihre 
Vorteile sind die Platz- und Gewichterspar-
nis und ihr hoher Wirkungsgrad. Sicherun-
gen schützen die angeschlossenen Verbrau-
cher. Dafür verwenden Anlagenbetreiber 
häufig thermisch-magnetische oder auch 
elektronische Sicherungsautomaten. Die 
verwendeten Schaltnetzteile können in der 
Regel bei einem Kurzschlussfall kurzfristig 
das 1,5-fache des Nennstroms bereitstellen. 
Ein 20-A-Schaltnetzteil kann somit kurzfris-
tig bis zu 30 A zur Verfügung stellen. Dieser 
maximal mögliche Strom ist bei der Absi-
cherung mit einem thermisch-magneti-
schen Sicherungsautomaten zu beachten. 

Die Anforderungen an die Produktionsanlagen in der pharmazeutischen Industrie 
sind sehr hoch. Ein Fokus liegt dabei auf der hohen Anlagenverfügbarkeit und der 
gleichbleibend hohen Qualität der zu produzierenden Arzneien. Eine weitere  
Herausforderung ist es, die Schaltschränke in explosions gefährdeten Bereichen 
abzu sichern. Dafür werden elektronische Geräte in der Regel verkapselt. Eine Alter-
native zur Verkapselung stellen spezielle elektronische Sicherheitsautomaten dar. 

Das Stromverteilungssystem Modul 18plus ist eine kompakte Verdrahtungslösung – 
hier mit dem steckbaren elektronischen Sicherungsautomaten ESX10
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Seine Auslösegeschwindigkeit ist abhängig 
von seiner Kennlinie. Sie hat einen magneti-
schen Anteil für die sehr schnelle und einen 
thermischen Bereich für die langsame Reak-
tion. Für die schnelle Auslösung des Schutz-
schalters ist das 7,5- bis 15-fache seines 
Nennstroms notwendig. Das bedeutet, dass 
bei einem C6A-Sicherungsautomaten ein 
Strom von 45 A bis 90 A fließen muss. Da 
aber das Netzteil nur maximal 30 A zur Ver-
fügung stellen kann, ist eine magnetische 
Auslösung des Sicherungsautomaten nicht 
möglich. Das Resultat wäre eine Überlas-
tung des Gerätes, das eine automatische He-
runterregelung der Ausgangsspannung zur 
Folge hätte. Somit würden alle an das 
Schaltnetzteil angeschlossenen Verbraucher 
nicht mehr versorgt. Dadurch wäre der Aus-
fall nicht auf das vom Kurzschluss betroffe-
ne Gerät beschränkt, sondern alle vom 
Netzteil versorgten Geräte würden in Mitlei-
denschaft gezogen.
Der elektronische Sicherungsautomat ESX10 
bietet dort eine sinnvolle Alternative. Nicht 
nur, dass er im Gegensatz zum herkömmli-
chen thermisch-magnetischen Schutzschal-
ter die Zulassungen für den Ex-Bereich be-
sitzt, er sichert auch die Verbraucher selektiv 
ab. Das bedeutet, dass sich nur der im Fall 
eines Kurzschlusses oder einer Überlast be-
troffene Verbraucher selektiv abschaltet. Die 
anderen angeschlossenen Verbraucher sind 
weiterhin versorgt. Das begrenzt den Be-
reich der Fehlersuche und unterstützt die 
schnelle Wiederinbetriebnahme. Darüber 
hinaus verfügt der ESX10 über eine aktive 
Strombegrenzung, die den maximal fließen-
den Strom auf das 1,15-fache des Nenn-

stroms begrenzt. Bei dem bereits verwende-
ten Beispiel eines 6-A-Gerätes wäre dies ein 
maximaler Laststrom von 6,9 A. Nach typi-
scherweise 100 ms erfolgt dann die Ab-
schaltung des betroffenen Sicherungsauto-
maten. Die anderen am Schaltnetzteil ange-
schlossenen Verbraucher sind von keiner Be-
einträchtigung betroffen. Der Sicherungsau-
tomat bietet mit seinem Nennstrombereich 
von 0,5 bis 16 A eine große Bandbreite und 
ermöglicht dadurch die passende Absiche-
rung für jede Last.

Stromverteilungsmodule
Das Modul 18plus ist ideal für die Strom-
verteilung in der pharmazeutischen Indus-
trie geeignet. Die Steckbarkeit der Siche-
rungsautomaten ESX10 ermöglicht deren 
Austausch und vereinfacht die Konstrukti-
on der 24-V(DC)-Stromverteilung. Dabei 
können Anlagenbetreiber Steckplätze als 
Reserven vorsehen, die anschließend bei 
der Inbetriebnahme oder auch bei einer 
Anlagenerweiterung verwendbar sind. Das 
erhöht die Flexibilität bei der Anlagenpla-
nung und erleichtert spätere Anpassungen. 
Das Stromverteilungssystem besteht aus ei-
nem Einspeisemodul, an das sich ein Lei-
tungsquerschnitt von bis zu 16  mm² an-
schließen lässt. Das ermöglicht die Einspei-
sung und Verteilung von bis zu 80 A. An 
das Einspeisemodul sind bis zu 30 An-
schlussmodule anreihbar. Sie bilden die So-
ckel für die steckbaren Sicherungsautoma-
ten. Das Anschlussmodul besitzt eine 
Stromtragfähigkeit für die Ausgangsklem-
men von maximal 20 A und ist dadurch für 
die Absicherung von Lasten der 24-V(DC)- 

Ebene bestens geeignet. Den Abschluss bil-
det das Signalmodul, das eine Gruppen-
meldung für alle gesteckten Sicherungsau-
tomaten erzeugt. Dieses Signal ist als 
„Schließer“ realisiert und kann zur Auswer-
tung an eine übergeordnete Steuerung an-
geschlossen werden. 

Komplette 24-V(DC)-Stromverteilung
Die Kombination aus dem Modul 18plus 
und dem elektronischen Sicherungsautoma-
ten ESX10 ist geeignet, um Schaltschränke 
im Ex-Bereich nach Atex, Iecex und ISA 
(class I division 2) abzusichern. Die Steck-
barkeit der Sicherungsautomaten erleichtert 
die Anlagenkonstruktion und ermöglicht 
die schnelle Anpassung an sich ändernde 
Anlagenkonfigurationen. Die aktive Strom-
begrenzung limitiert den Laststrom im Fall 
eines Kurzschlusses oder im Überlastfall 
und sorgt dadurch für die notwendige Se-
lektivität. Das reduziert die Stillstandzeiten 
sowie Anlagenverfügbarkeit und stellt die 
hohe Qualität der zu produzierenden Güter 
sicher. Ein Aspekt, der in der pharmazeuti-
schen Industrie von hoher Bedeutung ist.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: E-T-A

Mit dem elektronischen Sicherungsautomaten ESX10 
 lassen sich Schaltschränke im Ex-Bereich absichern

Das Modul 18plus eignet sich für die Stromvertei-
lung in der pharmazeutischen Industrie 

AUTOR:
THOMAS KRAMER
Business Devolpment  
Manager,
E-T-A
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Vollautomatisches Handlingsystem zur Pufferung von Vials

Von langer Roboterhand 
ein- und ausgelagert

Für das Verpacken von Infusionsflaschen 
genügen eine geringere Reinraumklasse und 
längere Reinigungsintervalle als für deren 
Produktion. Deshalb wollte ein Pharmaun-
ternehmen diese Prozesse trennen, auch um 
die Verpackung der Vials an nur einer Stelle 
zu konzentrieren und so die Wirtschaftlich-
keit zu erhöhen. Für die Konstruktion und 
den Bau einer Verpackungs- und einer im 
Wesentlichen gleichartigen Entpackungsan-
lage wendete sich das Pharmaunternehmen 
an die Dessl Maschinenbau GmbH in 

Schwaz (Tirol), die u. a. auf die Entwick-
lung von Sondermaschinen für die Pharma-
industrie spezialisiert ist.
Die Anlage sollte in der Lage sein, im voll-
automatischen Betrieb, von Reinigungspau-
sen abgesehen rund um die Uhr, pro Minu-
te durchschnittlich 320 Flaschen in Euro-
norm-Transportbehälter zu verpacken. Das 
beinhaltet auch das Entpalettieren der leeren 
und das Palettieren der vollen Behälter. Die 
Infusionsflaschen können hierbei unter-
schiedliche Höhen und Durchmesser auf-

weisen, sodass zur besseren Raumausnut-
zung in den nachfolgenden Prozessen Be-
hälter mit verschiedenen Höhen verwendet 
werden müssen. Zudem war die Standfläche 
der Anlage einschließlich der Palettenstell-
plätze mit 3 x 3 m eng begrenzt.

Innovative Robotiklösung
„Die Herausforderung war, eine Anlage zu 
konzipieren, die das gesamte Handling der 
Vials und Behälter in einer kompakten Zelle 
zusammenfasst“, beschreibt Daniel Angerer, 

Mit dem Collector hat Dessl Maschinenbau ein vollautomatisches Handlingsystem 
zur Pufferung von Vials entwickelt. Im 24/7-Betrieb setzt das System pro Minute 
rund 320 Infusionsflaschen in spezielle Euronorm-Behälter, die zuvor entpalettiert 
und abschließend palettiert wurden – und das innerhalb der Maschine auf einer 
Standfläche von nur 9 m2. Als zentrales Element der Anlage arbeitet ein reinraum-
tauglicher Sechsachs-Knickarmroboter RX-160L von Stäubli in Langarmversion.

Auf nur 9 m2 Standfläche setzt der Collector pro Minute rund 320 Infusionsflaschen in Euronorm-Behälter. Zentrales Element der Anlage 
ist ein Stäubli-Knickarmroboter RX160L in Langarmversion.
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Entwicklungsleiter und stellvertretender Ge-
schäftsführer von Dessl Maschinenbau, die 
Aufgabe. Für ihn kam für die Anlage, die 
unter dem Namen Dessl Collector auch an-
deren Kunden angeboten wird, nur eine Lö-
sung mit einem Sechsachs-Knickarmroboter 
als zentralem Element des vollautomati-
schen Handlingsystems infrage. „Bei jeder 
anderen Lösung würde es einiges an Zeit 
kosten, die Trajektorien in den Griff zu be-
kommen“, erklärt er. „Im Gegensatz dazu ist 
die Positionierung des Werkzeugmittelpunk-
tes TCP beim Roboter eine Routineaufgabe 
und die sechs Achsen ermöglichen den ein-
fachen Ausgleich von Lageungenauigkei-
ten.“
Nachdem die Behälter auf einer Palette in 
die Anlage kommen, werden sie vermessen, 
von der Palette genommen, positioniert, mit 
den Flaschen befüllt und zum Weitertrans-
port auf einer weiteren Palette abgelegt. Ur-
sprünglich bestand die Absicht, genormte 
Kleinladungsträger (KLT) als Transportbe-
hälter für die Infusionsflaschen zu verwen-
den. Um Glasbruch zuverlässig zu vermei-
den, konstruierten die Dessl-Techniker 
 Container mit einer patentierten federnden 
Mechanik zur Fixierung unterschiedlicher 
Vials. Dies erlaubt das Lagern mehrerer Grö-
ßen in ein und demselben Behälter.
Eine Förderschnecke bringt die Infusionsfla-
schen in geordnetem Abstand in Position. 
Mittels eines im Haus entwickelten Saug-
greifers nimmt der Roboter eine Zeile mit 
der dem Format entsprechenden Anzahl von 
Vials auf und setzt diese im Behälter ab, der 
zuvor an eine schräg geneigte Befüllungspo-
sition gefördert wird. Ist dieser voll, wird er 
vom selben Roboter palettiert.
Mit dem entsprechenden Gegenstück der 
Anlage werden die Vials aus den Behältern 
vom Robotersystem entnommen. Der paten-
tierte Federmechanismus stabilisiert das Le-
gemuster der Vials während des Transports 
und gewährleistet dadurch einen reibungs-
freien Entladeprozess. Ebenso kann die Anla-
ge im Linienverbund bei Problemen in 
nachfolgenden Prozessen im Linienverbund 
die Vials zwischenpuffern. Dies verhindert 
einen Stillstand der vorgeschalteten Anlagen. 
Dabei handelt es sich meist um Abfüllanla-
gen in steriler Umgebung mit entsprechend 
hohen Stillstandskosten.

Serienmäßig pharmatauglich
Wegen seiner Spezialisierung auf Anlagen 
für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie 
muss Dessl Maschinenbau deren Kriterien 

auch bei der Auswahl der Roboter anlegen. 
„Bei unserem ersten Roboterprojekt im Jahr 
2013 haben wir unterschiedliche Fabrikate 
und Modelle evaluiert“, erinnert sich Ange-
rer. „Da Stäubli als einziger unsere Anforde-
rungen mit allen Modellen kompromisslos 
erfüllen konnte, besteht seit damals eine en-
ge Partnerschaft zwischen unseren Unter-
nehmen.“
Alle Stäubli-Roboter sind aufgrund ihrer ge-
schlossenen Bauweise in den Schutzklassen 
IP 65 und IP 67 einfach zu reinigen. Zudem 
entsprechen sie im Standard der Reinraum-
klasse ISO 5 und eignen sich daher beson-
ders gut für die Verwendung in Pharmapro-
zessen. Die ISO-Klasse 5, bei der keine Parti-
kel mit 5 μm oder mehr in der Luft sein 
dürfen, entspricht der Reinheitsklasse A ge-
mäß EG-GMP-Leitfaden.

Voll ausgenutzter Arbeitsraum
Die eigenentwickelten und produzierten 
Getriebe verleihen den Stäubli-Robotern 
nicht nur eine hohe Positionier- und Wie-
derholgenauigkeit sowie eine ruhige und 
vibrationsarme Bewegung. Sie erleichtern 
auch die Ausführung der Roboter in ge-
schlossener Bauweise mit einem dichten 
 Sockel und innenliegenden Leitungen. So 
lassen sich trotz der schlanken Bauform 
Störkonturen vermeiden.
„Zugleich gibt uns der kugelförmige Arbeits-
bereich der Stäubli-Roboter alle Freiheitsgra-
de der Bewegung für die optimale Ausnut-
zung des Arbeitsraumes“, betont Angerer. 
„Da der Roboter neben dem Befüllen und 
Entleeren auch beide Palettenstellplätze unab-
hängig von der Stapelhöhe erreichen muss, 
wählten wir den Stäubli RX160L.“ Das L 
steht für die Langarmversion, die dem 

RX160 eine Reichweite von 2010 mm ver-
leiht, und das bei einer maximalen Traglast 
von immerhin 20 kg. Diese ist völlig ausrei-
chend, denn ein befüllter Behälter wiegt et-
wa 8 kg, noch einmal so viel das im Haus 
konstruierte und gefertigte Handlingsystem, 
das alle Bearbeitungsschritte vom Boxhand-
ling bis hin zum Handling der bruchemp-
findlichen Vials in einer Einheit darstellt.

Integrierte Entwicklung
Die Robotersteuerung CS8C von Stäubli ist 
mit der Gesamtsteuerung der Maschine 
über Profinet verbunden. Die Programmie-
rung erfolgte offline mittels der Stäubli-Ro-
botics-Suite. Dabei erfolgte nach dem Im-
portieren der CAD-Modelle von Roboter, 
Maschine und Greifer auch eine realistische 
Simulation der Roboterbewegungen, um die 
Zykluszeiten zu ermitteln und Kollisionen 
bereits bei der Entwicklung zu verhindern.
„Den digitalen Zwilling der Anlage in der 
Stäubli-Robotics-Suite testen zu können, 
sorgte für eine stark verkürzte Inbetriebnah-
mephase mit wenig Anpassungen“, bestätigt 
Angerer. „Auch um die Zuverlässigkeit und 
Wartungsarmut des Dessl Collectors brau-
chen wir uns mit dem Stäubli RX160L als 
zentrales Element keine Sorgen zu machen.“
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Stäubli

Mittels eines Sauggreifers nimmt der Roboter eine Zeile von Vials auf und setzt diese im 
Behälter ab, der ebenfalls von Dessl konstruiert und zum Patent angemeldet wurde

AUTOR:
PETER KEMPTNER
Freier Journalist
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Durchflussmesser erkennt Mischphasen

Mehr Shampoo, weniger 
Ausschuss

Am Standort Bielefeld stellt die Dr. Kurt 
Wolff GmbH & Co. KG auf einer zentralen 
Produktionsanlage unterschiedliche Sham-
poos her, die beispielsweise unter den Han-
delsnamen Alpecin und Plantur bekannt 
sind. Nach der Produktion werden diese in 
vier Tanks für den nachfolgenden Abfüllpro-
zess zwischengelagert. „Beim Transfer von 
der Herstellungsanlage in die Lagertanks sa-
hen wir Optimierungspotenzial“, berichtet 
Nils Gorowicz, Produktionsingenieur bei 
Dr. Kurt Wolff. „Denn hier kommt es zwei-
mal zu Mischphasen aus Produkt und Was-
ser, die bisher recht viel Ausschuss verur-
sachten.“
Bei jedem Produktwechsel müssen die Roh-
re gereinigt und desinfiziert werden. Ins 
Shampoo darf aber kein Restwasser gelan-
gen, da das zu Qualitätseinbußen führen 
würde. Restwasser ist jedoch in den Rohren 
nach jeder Reinigungsphase zwangsläufig 
immer vorhanden. Deshalb mussten bisher 
die ersten Sekunden des Transfers entsorgt 
werden. Am Ende des Transfers in die Lager-
tanks gibt es ebenfalls eine solche Misch-
phase. Damit sich die Produktreste, die sich 
vor der nächsten Reinigung noch in den 
Leitungen befinden, weitgehend nutzen las-
sen, werden sie mit Kaltwasser herausge-
drückt. Der erste Teil wurde dann in die La-
gertanks gefördert, der deutlich größere 
Rest landete wieder in der Entsorgung. „In 
beiden Mischphasen ging also recht viel 
Produkt verloren, weil wir in der Vergan-
genheit mit geschätzten Zeitwerten arbeiten 
mussten, die nicht auf jedes Produkt glei-
chermaßen zutrafen“, fasst Gorowicz zu-
sammen. „Unser Ziel war es, zukünftig 

Bei der Herstellung von Kosmetika gilt es ebenso wie im Pharmabereich, strenge 
Qualitäts- und Hygienerichtlinien einzuhalten. Deshalb müssen Produktionsanlagen 
bei Chargen- oder Produktwechsel regelmäßig gereinigt werden. Durchflussmesser, 
die schnell und mit hoher Genauigkeit einen Medienwechsel erkennen, erschließen 
hier ein beachtliches Optimierungspotenzial, da sich mit ihrer Hilfe präzise zwischen 
Produkt, Reinigungsmedium und ihren Mischphasen unterscheiden lässt. 

Das Inline-Durchflussmessgerät Flowave arbeitet nach dem patentierten SAW-Verfahren 
(Surface Acoustic Waves) und erkennt Medienwechsel zuverlässig
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 literweise Ausschuss und unnötig hohe 
 Kosten für die Abwasseraufbereitung ein -
zusparen.“
Gesucht wurde deshalb ein Sensor, der die 
Mischphasen am Anfang und Ende des 
Transfers – also bei jedem Produktwechsel 
vor und nach der Reinigung – mit hoher 
Reproduzierbarkeit innerhalb von Millise-
kunden erkennt, und das bei unterschied-
lich viskosen Medien. Gleichzeitig muss er 
sich für Hygieneanwendungen eignen und 
darf nicht durch Inhaltsstoffe der Shampoos 
oder Reinigungsmedien beschädigt werden. 
Erschwerend kam noch hinzu, dass der Auf-
bau der bestehenden, relativ neuen Anlage 
nicht verändert werden durfte. Der Sensor 
sollte also in den Rohrleitungen Platz fin-
den, ohne die fluidischen Bedingungen zu 
beeinträchtigen.

SAW-Durchflussmesser
Fündig wurden die Bielefelder Shampoo-
Produzenten im Produktportfolio von Bür-
kert Fluid Control Systems. Die Wahl fiel auf 
das Durchflussmessgerät Flowave. Es arbei-
tet nach dem SAW-Verfahren (Surface 
Acoustic Waves), nutzt also die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit akustischer Oberflä-
chenwellen in Flüssigkeiten. Dank dieser 
Technologie kommt das Messsystem ohne 
Sensorelemente im Messrohr aus. Das bringt 
gleich mehrere Vorteile: Keine Elemente im 
Messrohr bedeuten weder Leckagen noch 
Materialunverträglichkeiten oder Wartun-
gen, zudem gibt es keinen Druckabfall und 
die Reinigung gestaltet sich einfach. Im Pro-
zess verhält sich der Sensor wie ein Stück 
Rohr. Er besteht aus hochwertigem Edel-
stahl, es gibt keine Toträume und alle Hygie-
neanforderungen sind erfüllt. Das bestätigen 
gleich mehrere Zertifikate wie ASME BPE 
und EHEDG.
Dabei kann der Sensor weit mehr als den 
Volumendurchfluss mit einer Genauigkeit 
von 0,4 % des Messwerts bestimmen. Er 
misst gleichzeitig die Temperatur und den 
Dichtefaktor des Mediums. Dadurch lässt 
sich zuverlässig unterscheiden, ob sich 
Shampoo oder Wasser in der Leitung befin-
det. Der Sensor misst ausgesprochen 
schnell. Der Abstand zwischen den Messun-
gen beträgt nur wenige Millisekunden und 
die Reproduzierbarkeit ist mit 0,2 % ausge-
sprochen hoch. „Der Ausschuss durch die 
Mischphasen hat sich dank dieser SAW-
Durchflussmesser in den vier Transferleitun-
gen um mehr als zwei Drittel reduziert“, 
freut sich Gorowicz. „Wir produzieren 

deutlich effizienter und sparen zusätzlich 
noch bei der Abwasseraufbereitung.“
Aber nicht nur technisch hat der SAW-
Durchflussmesser überzeugt. „Wir sind 
auch von der guten und vor allem effizien-
ten Zusammenarbeit mit Bürkert begeis-
tert“, betont Gorowicz. Die Fluidikexperten 
waren vor Ort präsent und haben sowohl in 
der Testphase als auch bei der Inbetriebnah-
me aktiv unterstützt. Trotz der durch Corona 
verschärften Bedingungen ließ sich das Pro-
jekt zügig abwickeln. Die Zusammenarbeit 
verlief reibungslos, anfängliche Probleme 
bei der Netzwerkeinbindung beispielsweise, 
konnte das Bürkert-Serviceteam bei der In-
betriebnahme vor Ort rasch beheben.

Bereit für Industrie 4.0
Der Flowave-Transmitter basiert auf der 
Elektronikplattform EDIP (Efficient Device 
Integration Platform), die die Vernetzung 
mit anderen Bürkert-Geräten zu einem in-
telligenten System ermöglicht. Dadurch ist 
in der beschriebenen Anwendung die Profi-
net-Anbindung der vier Durchflussmesser 
über ein gemeinsames Gateway (ME43) 
möglich. Dies erleichterte nicht nur die In-
tegration in die bestehende Anlage, sondern 
vereinfacht auch den Umgang mit den Ge-
räten. Da das Gateway über einen integrier-

ten Webserver verfügt, ist prinzipiell über 
OPC UA auch der Fernzugriff möglich.

Einfach zu installieren
Die kompakte Größe und das geringe Ge-
wicht der Flowaves sorgen zudem für eine 
unkomplizierte Installation. Bei einer Nenn-
weite von 50 mm wiegt der Durchflussmes-
ser nur rund 3,5 kg, also nur etwas mehr als 
ein Stück Rohr gleicher Größe. Dadurch 
kann er leicht von einer Person montiert 
werden. Die Einbaulage ist beliebig, sodass 
sich das Display gut lesbar justieren lässt 
und der Durchflussmesser bei der Inbetrieb-
nahme für die Konfiguration gut zugänglich 
ist. Im laufenden Betrieb verbraucht der 
SAW-Durchflussmesser wenig Energie. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Bürkert

Das Gateway ME43 unterstützt alle gängi-
gen Industrial-Ethernet-Protokolle (Profi-
net, Ethernet/IP, Ethercat, Modbus TCP) 
bzw. Feldbus-Schnittstellen (Profibus-DP, 
CC-Link)

Die kompakte Größe und das geringe 
 Gewicht der Flowaves sorgen für eine 
 unkomplizierte Installation. Die Einbaulage 
ist beliebig; im Prinzip verhält sich der 
Durchflussmesser wie ein Stück Rohr.

AUTOR:
HENDRIK 
 FAUSTMANN
Produktmanager Flowave, 
Bürkert Fluid Control 
 Systems 
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EAM-Software erhöht Transparenz bei optimierten Produktionsprozessen

Bayer Bitterfeld geht in  
die Cloud

Kosten senken, Effizienz steigern, Beschaf-
fung optimieren – das sind nur einige Vor-
teile, die die Implementierung eines EAM-
Systems (Enterprise Asset Management)  
Unternehmen unterschiedlicher Branchen 
bietet. Vor allem für anlagenintensive Bran-
chen wie die Pharma-Industrie ist ein ver-
antwortungsvolles Management der Anlagen 
unerlässlich: Der Einsatz entsprechender 
EAM-Software ermöglicht eine höhere Zu-
verlässigkeit und Leistung von Maschinen 
und Anlagen. Denn das System erkennt 
mögliche Geräteausfälle bereits im Voraus, 

meldet diese und führt selbstständig vor-
beugende Wartungsmaßnahmen durch. Da-
durch lassen sich Personalkosten und kost-
spielige Maschinenausfallzeiten reduzieren. 
Je nach Anbieter lässt sich die EAM-Lösung 
auch auf allen gängigen mobilen Geräten, 
Betriebssystemen und Bildschirmgrößen 
verwenden.

Mehr Flexibilität
Ein Umstieg auf eine cloudbasierte EAM-Lö-
sung ermöglicht Pharmaunternehmen nicht 
nur die Einsparung laufender Management-

kosten, auch die inhärente Flexibilität ist ein 
weiterer Grund für eine Implementierung. 
Vor allem Lifesciences-Konzerne, die kom-
plexe Supply Chains managen und sich mit 
ständig verändernden Regularien auseinan-
dersetzen müssen, können von einer Cloud-
Lösung profitieren. Die dadurch gewonnene 
Agilität erlaubt es Unternehmen, flexibler 
auf veränderte Marktbedingungen zu rea-
gieren und sich auf neu entstehende Chan-
cen zu konzentrieren. Dank der schnellen 
Bereitstellung von Computing-Ressourcen – 
innerhalb von Minuten statt Monaten – hilft 

Durch den Einsatz der Cloudsuite EAM von Infor profitiert Bayer Bitterfeld künftig 
von höherer Transparenz, Kontrolle und einer effizienteren Entscheidungsfindung im 
Produktionsbetrieb. Damit entspricht der Konzern dem Trend zur Realisierung der 
Industrie 4.0 und stärkt mit einer resilienteren und agileren Produktion seine Posi -
tion im internationalen Wettbewerb.

Durch die Implementierung der Cloudsuite EAM erhöht Bayer die Verfügbarkeit von Produktionsanlagen und verkürzt die Service- und 
Reaktionszeiten
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ein Cloud-Modell dabei, Daten und Analyse-
kapazitäten dort zur Verfügung zu stellen, 
wo sie benötigt  
werden. Der Bedarf lässt sich außerdem 
schnell nach oben oder unten skalieren und 
jedes Teammitglied kann von stationären so-
wie mobilen Geräten auf die benötigten  
Informationen zugreifen. Ohne die langen 
Hardware- und Software-Implementie-
rungszyklen schreiten alle Aspekte der Wert-
schöpfungskette schneller und mit größerer 
Anpassungsfähigkeit voran.

Einsatzbeispiel Bayer Bitterfeld
Dass diese Vorteile nicht nur auf dem Papier 
existieren, sondern auch realistisch umge-
setzt werden, zeigt das Beispiel des Pharma- 
und Lifesciences-Konzerns Bayer. Bayer 
Consumer Health und Bayer Pharmaceuti-
cals produzieren am Standort Bitterfeld frei 
verkäufliche und verschreibungspflichtige 
Medikamente für 55 Länder. Zu den be-
kanntesten Marken gehören Aspirin und Xa-
relto. Im Jahr 2020 hat sich der Konzern für 
die Implementierung der EAM-Software des 
Herstellers Infor am Standort Bitterfeld ent-
schieden, um durch ein proaktiveres Facili-
ty-, Utility- und Asset-Management Kosten 
zu minimieren, die Anlagenleistung zu er-
höhen und Innovationen zu fördern.
Die Cloudsuite EAM unterstützt das Unter-
nehmen in den Bereichen Asset Performance 
Management, State of Good Repair, Asset In-
vestment Planning und ISO 55000. Zudem 
ermöglicht die Software die Einbindung 
von Infor Data Lake zur Verwertung von in-
telligenten Daten sowie die Nutzung von 
Building Information Modelling über Open-
CAD BIM. Durch die Implementierung des 
Systems erhöht Bayer die Verfügbarkeit von 
Produktionsanlagen sowie Maschinen und 
verkürzt die Service- und Reaktionszeiten. 
Dadurch werden die Kosten gesenkt und ei-
ne vorausschauende Wartung (Predictive 
Maintenance) ermöglicht.
Die EAM-Lösung von Infor wird hierfür an 
das bestehende ERP-System von Bayer ange-
bunden, um den Lebenszyklus aller Maschi-
nen vollständig zu verwalten. Bei Abwei-
chungen vom Regelbetrieb vermerkt das 
System die entsprechende Anlage für eine 
präventive Wartung – automatisch und in 
Echtzeit. So lassen sich Ausfälle proaktiv ver-
meiden und die damit verbundenen Kosten 
nachhaltig senken. 

Höhere Transparenz und Kontrolle
Vor allem die 3D-Visualisierung der Anlagen 
durch einen digitalen Zwilling (Digital 
Twin) sowie die Möglichkeit, diesen von 

mobilen Endgeräten einzusehen, hat Bayer 
vom US-amerikanischen Software-Hersteller 
überzeugt. Mithilfe des Digital Twins lassen 
sich fehlerhafte Komponenten schnell iden-
tifizieren und nach effizienter Bestellung 
der notwendigen Ersatzteile unterstützen  
digitale Aus- und Einbauhilfen den Aus-
tauschprozess der defekten Teile. Durch die 
Bereitstellung der Lösung in der Multi- 
Tenant-Cloud werden darüber hinaus Sub-
unternehmer mittels einer mobilen Lösung 
zur Erfassung, Dokumentation und Abzeich-
nung von Wartungs-, Reparatur-, Reini-
gungs- oder Prüftätigkeiten in den digitalen 
Prozess integriert.
Die Berechnung und Bestimmung der Zu-
standshistorie aller kritischen Anlagen ist 
kein Luxus, sondern fällt teilweise auch un-
ter die Berichterstattungspflicht gegenüber 
verschiedenen Aufsichtsbehörden und Prüf-
stellen. Vor allem für die Pharma-Industrie 
ist das verantwortungsvolle Management 
der Maschinen und Anlagen deshalb uner-
lässlich. Mithilfe einer robusten EAM-Strate-
gie lassen sich die Ausfallzeiten von Anlagen 
um etwa 30 % reduzieren, bei einer gleich-
zeitigen täglichen Zeiteinsparung der tech-
nischen Wartung von 45 Minuten.

cloudbasierte EAM-Lösungen wie die Infor 
Cloudsuite EAM können den Anlagenzu-
stand auf der Grundlage nativer Abkling-
kurven bewerten sowie Ziel-Service-Levels 
festlegen. Darüber hinaus lässt sich eine 
Sollwert-basierte automatische Verfolgung 
der Maschinenperformance durchführen 
und auch die Überwachung des Anlagen-
zustands ist möglich. Dies schafft höchste 
Zuverlässigkeit von Austauschplänen und 
Prognosen zur Restnutzungsdauer. So wer-
den nicht nur hohe Ausfallkosten und Lie-
ferengpässe verhindert, auch das Vertrauen 
der Kunden in das Unternehmen wird 
durch eine vorausschauende Wartung ge-
steigert.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Infor

Software Infor EAM mit fiktiven Daten von Bayer Bitterfeld
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Forschungsprojekt Wintermute: Sicherheit in komplexen Netzen

KI als  Security- Hilfe

Ein Netzplan und die Realität verhalten 
sich so zueinander wie  eine Karte und das 
abgebildete Gebiet: Sie stimmen niemals 
exakt überein. Administratoren operieren 
 also immer auf der Basis von Annahmen, 
wie ihr Netz in Wirklichkeit aussieht. Beim 
Thema IT-Sicherheit ist das jedoch eine 
denkbar schlechte Ausgangsposition. Das 
Forschungsprojekt Wintermute soll helfen, 
diese Lücke zu schließen.
Mit der Beteiligung von neun Forschungs-
partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft 
verfolgt Wintermute die Zielsetzung, eine 
besonders leistungsfähige, neue Firewall-
Generation zu realisieren. Diese soll für den 

Benutzer ein zutreffendes Lagebild über den 
Zustand seines Netzwerks visualisieren und 
dabei auch Drill-Downs, d. h. interaktive 
Detailbetrachtungen, ermöglichen. Anhand 
dieses Lagebildes kann der Anwender wirk-
same und sinnvolle Maßnahmen in seinem 
Netzwerk formulieren und umsetzen – bei-
spielsweise Sicherheitsrichtlinien aufstellen, 
die einen bestimmten Netzverkehr erlauben 
oder verbieten.
Als Expertensystem leistet Wintermute so-
mit wertvolle Hilfe beim Verstehen des Net-
zes sowie bei der Behandlung von Sicher-
heitsfragen. Zu den besonderen Eigenschaf-
ten der Lösung zählt, dass die genannten 

Punkte durch den Einsatz moderner User-
Experience-Technologien und KI erreicht 
werden. Dabei konzentriert sich das For-
schungsprojekt auf die Entwicklung von 
drei aufeinander aufbauenden Komponen-
ten in Form von Demonstratoren: Under-
stand, Control und Adjust.

Informationen analysieren
Die Understand-Komponente von Winter-
mute soll die Komplexität eines Netzes für 
Administratoren übersichtlich aufbereiten. 
Hierzu werden sich ähnlich verhaltende 
Teilnehmer der Kommunikation (Geräte, 
Applikationen, Anwender) zusammenge-
fasst, etwa basierend auf Kategorien wie 
„ähnliche Struktur des Datenverkehrs“ oder 
„von Anwendern mit denselben Rollen ver-
wendet“. Dadurch können Administratoren 
besser verstehen, welche Verhaltensmuster 
in ihrem Netz typischerweise vorkommen. 
Die zur Darstellung verwendete Kategorisie-
rung und der Grad der Aggregation sollen 
von den Benutzern intuitiv an ihre Bedürf-
nisse angepasst werden können und unter-
schiedliche Sichten auf das Netz ermögli-
chen.Zur Ermittlung und Darstellung des 
Verhaltens des Netzes wird zum einen der 
Datenverkehr an sich analysiert, darüber 
 hinaus aber auch dessen Kommunikations-
muster mit einbezogen. Dies erlaubt auch 
die Analyse von verschlüsseltem Datenver-
kehr. Diese Informationen werden kombi-
niert mit Kontextwissen aus internen Netz-
management- bzw. Inventory-Management-
Systemen sowie externen Threat-Intelli-
gence-Quellen. Die Vielfalt und Tiefe der 
Infor mationen wird es ermöglichen, nicht 
nur die verwendeten Betriebs systeme und 
 Applikationen, sondern auch spezifisches 
Anwenderverhalten einzubeziehen.

Bei einer Weltmeisterschaft im Komplexitätsmanagement wären IT-Ad ministratoren 
der Pharma- und Chemieindustrie sichere Kandidaten für die Spitzenplätze. Wer   
IT- und OT-Netze mit derart vielen Variablen  betreibt, muss sie allerdings auch 
 permanent vor Angriffen schützen. Im Forschungsprojekt Wintermute entsteht  
eine neue Firewall-Generation, die bei dieser Aufgabe mit künstlicher Intelligenz 
 unterstützt.

Die Industrie braucht einen besseren Cyberschutz ihrer Kommunikationsnetze, 
das Projekt Wintermute soll mittels künstlicher Intelligenz helfen
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Sicherheitspolicies festlegen
Aufbauend auf der verbesserten Sicht der 
Understand-Komponente auf das tatsächli-
che Verhalten des Netzes ermöglicht es die 
Control-Komponente, für den Administrator 
verständliche Sicherheitspolicies zu definie-
ren und somit die erlaubten Aktivitäten eng-
maschig festzulegen. Dabei sind je nach den 
in der Umgebung verfügbaren Informatio-
nen entweder netzwerk- und applikations-
zentrierte Policies zur Mikro-Segmentierung 
oder auch applikations- und anwenderzen-
trierte Policies für Zero-Trust-Architekturen 
umsetzbar. Weiterhin ist zu berücksichtigen, 
dass es neben eindeutig zulässigen bzw. un-
zulässigen Kommunikationsmustern auch 
Verhalten geben kann, für das ad hoc keine 
eindeutige Entscheidung getroffen werden 
kann. Hier muss das System einen (vom 
 Administrator einstell baren) Kompromiss 
zwischen Risikoreduktion und Benutz -
barkeit finden.
Angesichts der hohen Dynamik von Unter-
nehmensnetzen bestehen an dieser Stelle 
zwei besondere Herausforderungen: Erstens 
sind über lange Zeit stabile Policies zu 
schaffen, die hinreichend tolerant gegen-
über sich dynamisch änderndem Kommuni-
kationsverhalten sind und so ohne ständige 
manuelle Nachjustierung durch den Admi-
nistrator einen engen Schutz bieten. Das 
System sollte daher langzeitstabile Kommu-
nikationsmuster erkennen und dem Admi-
nistrator Vorschläge für passende Policies 
geben. Zweitens müssen veraltete Regeln 
und ggf. auch Regeln, die über einen langen 
Zeitraum nie angeschlagen haben, iden -
tifiziert und dem Administrator zur 
 Entfernung vorgeschlagen werden, um die 
Übersichtlichkeit und Beherrschbarkeit der 
Policies zu erhalten.

Veränderungen erkennen 
Hier kommt die dritte Komponente ins 
Spiel: Adjust soll dem Administrator den 

Umgang mit Veränderungen im Netz 
 erleichtern. Veränderungen können zum 
Beispiel durch neu installierte Geräte, 
 Programme oder neue Aufgaben eines 
 Mitarbeiters verursacht werden, aber auch 
durch einen sich im Netzwerk bewegenden 
Angreifer. Um effektiv auf erkannte Ände-
rungen zu reagieren, muss der Administra-
tor diese daher priorisiert dargestellt 
 bekommen, zur Beurteilung notwendige 
 Informationen schnell erhalten und aus -
gehend davon die entsprechende Reaktion, 
wie etwa Änderungen an den Policies, zügig 
vornehmen können.
Die Adjust-Komponente liefert Kontextwis-
sen, das die Beurteilung einer Änderung er-
leichtert. Hierzu werden u. a. die Ergebnisse 
der Machine-Learning-basierten Traffic-Ana-
lyse aus der Understand-Komponente he-
rangezogen. Damit kann dem Administrator 
beispielsweise mitgeteilt werden, dass ein 
neues, dem System jedoch unbekanntes Ge-
rät von einem bereits bekannten Anwender 
verwendet wird – oder von einem Anwen-
der, dessen Verhalten einem bereits bekann-
ten Anwender gleicht.

Hohe Praxisrelevanz
Mit Wintermute wird ein wesentlicher 
Schritt hin zu einer klareren Sicht auf das 

Verhalten von Netzen gegangen. Diese Sicht 
dient zur wohlinformierten und einfachen 
Erstellung enger Sicherheitspolicies sowie 
zur Erkennung von Verhaltensänderungen 
mit nachvollziehbaren Aussagen. Die 
 Erkenntnisse des Forschungsprojektes 
 fließen in die Entwicklung der IT-Security-
Lösungen von Genua mit ein, sodass diese 
sowohl noch benutzerfreundlicher als auch 
effektiver im Sinne der IT-Sicherheit wer-
den. Ein Beispiel ist der Netzwerkschutz 
 cognitix Threat Defender. Davor sind aber 
noch weitere Projekt-Meilensteine zu ab -
solvieren. Es geht hierbei etwa darum, 
 welche Datenquellen sich in einem Netz 
„anzapfen“ lassen, um Erkenntnisse über 
dessen Topologie und Konfiguration zu er-
halten und erste Sicherheitsaussagen treffen 
zu können.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Genua

Bei der Überwachung von 
Netzwerken soll künstliche 
Intelligenz den Menschen in 
der Lagebeurteilung unter-
stützen
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Forschungsprojekt Wintermute: Struktur und Kernkomponenten
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Flüssigkeitsanalyse im IIoT

EINFACH, SICHER UND 
 VERNETZT 

Weit über eine Million Sensoren der ersten Memosens-Generation wurden  
bislang produziert und haben ihren Nutzen in der Life-Sciences-, Lebens -

mittel-, Chemie- sowie Wasser- und Abwasserindustrie bewiesen. 
Die  Memosens-Version 2.0 bringt noch mehr Vorteile. So können Anwender 
 Industrie-4.0-Konzepte auch in der Praxis der Flüssigkeitsanalyse angehen.

phpro   FOKUS   DIGITALISIERUNG  
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dass Anlagenbetreiber keinesfalls gezwungen sind, existierende 
Messlinien durch neue zu ersetzen. Neue Sensoren können ohne 
Einschränkungen mit bereits verbauten Transmittern der älteren Ge-
neration verwendet werden, dies schützt die getätigten Investitio-
nen der Vergangenheit. 

Bewertung des Sensorstatus
Bei den neuen pH-Sensoren wurde die Heartbeat-Funktionalität 
„Sensor Status“ überarbeitet. Die Belastungsfunktion erlaubt eine 
detailliertere Bewertung des aktuellen Sensorzustandes. Neben an-
deren Parametern berücksichtigt die Sensordiagnose die gemesse-
nen pH-Werte, die Temperaturen, denen der Sensor ausgesetzt war, 
und den Faktor Zeit. Das Ergebnis ist eine zuverlässige Bewertung 
des Sensorzustandes, dies ermöglicht eine einfache Planung der 
Wartungsarbeiten bis hin zu einem eventuellen Sensortausch.
Auch für amperometrische Sauerstoffsensoren gibt es eine wichtige 
Verbesserung bei der Heartbeat-Funktionalität. Die neuen Sauer-
stoffsensoren verfügen jetzt über einen sogenannten Elektrolytzäh-
ler. Dieser gibt präzise Auskunft über den Zustand des Elektrolyten 
und informiert rechtzeitig über anstehende Wartungsarbeiten.

Tools für einfache Wartung und Instandhaltung
Auch ohne die Implementierung von Industrie 4.0 bzw. IIoT-Techno-
logie helfen zahlreiche Online-Tools von Endress+Hauser bei allfälli-
gen Wartungs- und Instandhaltungsvorgängen. Beispielsweise kann 
die Endress+Hauser-Operations-App – verfügbar für Smartphones 
und Tablets – dazu genutzt werden, einen Memosens 2.0-Sensor ent-
weder durch Einlesen des aufgelaserten DMC (DataMatrix-Code) 
oder durch die manuelle Eingabe der Seriennummer eindeutig zu 
identifizieren. Die App ist dann in der Lage, dem Anwender vor Ort 
umgehende Informationen zum Sensor in Form von Dokumenta -
tionen und Wartungshinweisen oder Informationen zu notwendigen 
Ersatzteilen zur Verfügung zu stellen. Auch das Produktionsdatum, 
der detaillierte Bestellcode oder produktspezifische Zertifikate wer-
den angezeigt. Wartungsarbeiten vor Ort werden durch diese Infor-
mationen vereinfacht und führen schneller zum Erfolg. 

Einsatz in Ex-Umgebungen
Mit der Memosens 2.0-Generation ist auch eine einfachere 
 Instrumentierung in explosionsgeschützen Bereichen möglich. 
 Bisher basierte die Zulassung auf einer Systemzulassung, bestehend 

Die Memosens-Technologie steht für die Digitalisierung der 
Messwerte direkt im Sensorkopf. Dort können die Daten dann für 
interne Sensordiagnosen verwendet, im Sensor gespeichert und 
kontaktlos als digitale Signale zum Kabel und weiter zum Messum-
former übertragen werden. Die Vorteile dieser bewährten Technolo-
gie und damit der Nutzen für die Anwender sind vielfältig. 

Einfache digitale Datenübertragung
Der Vorteil der Memosens-Technologie ist es, dass digitalisierte 
Messwerte und Sensorinformationen kontaktlos vom Sensor zum 
Kabel und als digitales Signal bis zum Messumformer übertragen 
werden. Die Auswahl der Komponenten einer Messstelle ist einfach, 
da die Liquiline-Transmitter den angeschlossenen Sensortyp selbst-
ständig erkennen. Ein parameterspezifischer Transmitter muss hier-
bei nicht ausgewählt werden. Auch in Sachen Kalibrierung sind die 
Sensoren einfach handzuhaben: Mit der Memosens-Technologie 
sind keine Feldkalibrierungen mehr notwendig, sondern die Kali-
brierung der Sensoren kann einfach und sicher im Labor oder in 
der Werkstatt durchgeführt werden. Möglich macht dies die Spei-
cherung der relevanten Daten im Sensorkopf. So können auch vor-
kalibrierte Sensoren parameterübergreifend per Plug-and-play ein-
gesetzt werden. Generell ist der Betrieb der Memosens-Sensoren 
durch schnelle Inbetriebnahme und einfache Wartung unkompli-
ziert und kostensparend. 

Sicherheitsplus für Produktion und Wartung
Die kontaktlose Signalübertragung der Memosens-Sensoren funktio-
niert sehr zuverlässig, da durch die induktive, digitale Signalüber-
tragung keine Feuchtigkeits- und EMV-Probleme entstehen. Weiter 
werden fehlende Verbindungen zwischen Sensoren und Messumfor-
mern aktiv angezeigt, sodass Fehler schnell behoben werden kön-
nen, was die Prozesssicherheit steigert. Auch die Arbeitssicherheit 
für das Personal steigt durch die Technologie erheblich: Weil Senso-
ren schnell ausgetauscht werden können, hilft Memosens maßgeb-
lich dabei, die Aufenthaltszeit des Wartungspersonals in gefährli-
chen Umgebungen zu verringern. 

Vernetzt für das IIoT 
Nach nunmehr 17 Jahren präsentiert Endress+Hauser mit Memo-
sens 2.0 die nächste Generation der Memosens-Technologie. Wäh-
rend die bewährten Eigenschaften in der ersten Version in puncto 
Einfachheit und Sicherheit beibehalten wurden, ist die Version 2.0 
nun auch für zukünftige Anforderungen der Industrie 4.0 vorberei-
tet. So nutzen die Sensoren intern gespeicherte Daten, um den eige-
nen Zustand zu diagnostizieren. Weil die neuen Sensoren die letzten 
acht Kalibrierungen / Justagen im Sensorkopf speichern können 
und auch die Daten der Werkskalibrierung dauerhaft gespeichert 
sind, haben sie ihren „digitalen Lebenslauf“ immer dabei. Die Ana-
lyse dieser Daten vereinfacht dem Anwender die Bewertung des 
Sensorzustands. Dies funktioniert auch, wenn Anwender ihre eige-
nen Werkskalibrierungen durchführen und diese Daten auf dem 
Sensorkopf speichern wollen, etwa weil zur Kalibrierung andere 
Puffer verwendet werden sollen. 
Memosen 2.0-Sensoren können ebenfalls in Verbindung mit 
 Liquiline-Messumformern oder unter Zuhilfenahme der   
Field Xpert-Tablet-PCs in das IIoT-Ökosystem Netilion von 
 Endress+Hauser integriert werden. Dort können die Sensor- und 
Diagnosedaten mithilfe verschiedener Anwendungen ausgewertet 
werden, was künftig präzise Voraussagen über den Zustand der Sen-
sorik und über etwaigen Wartungsbedarf zulässt. Derweil ist die 
neue Memosens-Generation vollständig rückwärtskompatibel, so-

Der Betrieb der Memosens-Sensoren ist durch die schnelle Inbetrieb -
nahme und einfache Wartung unkompliziert und kostensparend
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aus dem Kabel CYK10 und den einzeln in der Zulassung aufgeführ-
ten Sensoren. Eine Erweiterung des Sensorportfolios war an dieser 
Stelle immer aufwendig. Jetzt haben alle Komponenten eine einzel-
ne Zulassung, die Messstelle kann unter Berücksichtigung der 
 entsprechenden Anschlusskennwerte einfach und sicher zusammen-
gestellt, berechnet und installiert werden. Auch beim Einsatz in 
 explosionsgefährdeten Bereichen gilt dies. Die Installation vor Ort 
muss nicht verändert werden. An das Kabel CYK10 dürfen sowohl 
die Sensoren der ersten Generation als auch die der neuen 
 Generation angeschlossen und betrieben werden. Das schützt die 
Investition der Anwender der Memosens-Technologie der ersten 
 Generation. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Endress+Hauser
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Über die Einführung der Memosens 2.0 -
Technologie im regulierten Umfeld sprach 
phpro mit Philipp Garbers, Branchenmana-
ger Life Sciences Industrie, und Dr. Markus 
Heiny, Produktmanager Marketing Analyse, 
beide Endress+Hauser Deutschland.

Memosens-Sensoren der Version 2.0 sind 
nun auch für Anforderungen der Industrie 
4.0 vorbereitet. Wie groß ist die Nachfrage 
aus der Pharmaindustrie aktuell?
Garbers: Die Memosens-Technologie hat 
sich als digitale Übertragungstechnologie 
zwischen Sensor und Messumformer über 
die letzten 15 Jahre sehr gut etabliert. Die 
Digitalisierung von Messstelleninformatio-
nen und Messwerten zwischen Sonde und 
Messumformer war also schon lange vor der 
großen Industrie 4.0-Welle akzeptiert und 
anerkannt. In den letzten Jahren war die di-
gitale Technologie auch Voraussetzung dafür, 
dass man über die wichtigen Informatio-
nen, die neben dem eigentlichen Messwert 
zur Verfügung gestellt werden, überhaupt 
erst diskutieren konnte. Und hier ist die 
Nachfrage in der Pharmaindustrie sehr 
groß, denn die drei Hauptmotivatoren ha-
ben sich eher noch verstärkt: Compliance, 
Anlagenverfügbarkeit, Aufwands- und Kos-
tenreduzierung.

Wo liegen die Gründe für die schleppende 
Umsetzung der Digitalisierung in dieser 
Branche? 
Dr. Heiny: Neben den naturgemäß sehr ho-
hen Ansprüchen der Pharmabranche an die 
Sicherheit der Prozesse aber auch der Daten, 
liegen die größten Hindernisse der Digitali-
sierung derzeit ganz allgemein im Siloden-

NACHGEFRAGT:    MEMOSENS 2.0: NUTZEN FÜR DIE LIFE SCIENCES INDUSTRIE

ken und proprietären Insellösungen, die 
durch den Wettlauf der Plattformen und Da-
tenmodelle entstanden sind. Wegen fehlen-
der Interoperabilität und Durchgängigkeit 
ist die Implementierung von Digitalisie-
rungs- und Industrie 4.0-Konzepten oft 
sehr komplex. Darüber hinaus scheut die 
Branche leider tendenziell grundsätzlich 
neue Technologien, wenn noch keine prakti-
schen Erfahrungen damit vorhanden sind. 
Dann wird auch schnell nach der Behörden-
akzeptanz im GMP-Umfeld gefragt. Die Be-
hörden können aber natürlich noch keine 
eigene Sicht gebildet haben, wenn nicht je-
mand aktiv und mutig vorangeht. Da liegt 
ein klares Henne-Ei-Problem.

Wie lassen sich diese Hürden überwinden 
und wie kann Endress+Hauser seine Phar-
makunden bei der Einführung dieser neu-
en Technologien unterstützen?
Garbers: Für den Bereich der Sicherheitsan-
sprüche oder auch -bedenken lässt sich als 
ganz konkretes Beispiel die Endress+Hauser-
Bluetooth-Technologie nennen, die vom an-
erkannten deutschen Fraunhofer  Institut auf 
sichere Verschlüsselung hin geprüft und 
 zertifiziert wurde. Darüber hinaus zeigen so-
wohl die Zertifizierung von Endress+Hauser 
nach IEC 62443-4-1 für Produktentwicklung 
nach höchsten Sicherheitsan forderungen im 
Bereich Cybersicherheit als auch die 
ISO 27001-Zertifizierung unseres Unterneh-
mens, dass wir in dieser Hinsicht ein fort-
schrittlicher und verläss licher Partner sind. 
Die internationale ISO 27001-Norm bietet 
beispielsweise einen strukturierten Ansatz, 
um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfüg-
barkeit der pro duzierten und verarbeiteten 

Informationen in Organisationen und Unter-
nehmen zu schützen.
Das Thema fehlende Interoperabilität und 
Durchgängigkeit muss sicherlich längerfris-
tig betrachtet werden. Wir haben sehr 
schnell festgestellt, dass wir bei der Umset-
zung unserer Digitalisierungs- und Indus-
trie-4.0-Lösungen bei unseren Kunden im-
mer mit vielen anderen Playern aus OT und 
IT zusammentreffen. Die Erkenntnis daraus 
lautet: Digitalisierung funktioniert nur ge-
meinsam und man muss auch mal Neues 
und Unbekanntes wagen.

Mit Memosens 2.0 können nun Anwender 
Industrie 4.0-Konzepte auch in der Praxis 
der Flüssigkeitsanalyse angehen. Welche 
Vorteile ergeben sich daraus speziell für die 
Pharmaindustrie?
Dr. Heiny: Moderne Feldgeräte generieren ei-
ne Menge an Daten – neben den eigentlichen 
Messwerten werden zusätzlich eine Vielzahl 
von Diagnose- und Monitoringdaten erzeugt. 
Wenn diese Daten richtig interpretiert und in 
den richtigen Kontext gesetzt werden, 
 können daraus wertvolle Informationen 
 gewonnen werden, beispielsweise für eine 
vorausschauende Wartung oder zur Optimie-
rung von Prozessen. Mit Memosens 2.0 
 haben wir zunächst die Grundlagen für 
 erweiterte Diagnose und Monitoring der 
Messstellen insgesamt und der Sensoren im 
speziellen geschaffen. Dieser Schritt erlaubt 
unter anderem wichtige Weiterentwicklungen 
im Bereich Condition Monitoring. Letztend-
lich geht es dabei darum, unsere Kunden bei 
der weiteren Optimierung und Vereinfachung 
Ihres Wartungsprozesses zu unterstützen.
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DES MONATS JUNI 2021   ABSTIMMEN UND GEWINNEN!   

TOP-PRODUKT

Dickwandige Stahl-
rohre verpressen

 Mit dem System Megapress von 
Viega lassen sich auch dick -
wandige Stahlrohre binnen 
 Sekunden verbinden. Im Gegen-
satz zum Schweißen und Gewin-
deschneiden werden die Verbin-
der auf die gesäuberten Rohr -
enden aufgeschoben und ver-
presst. Die Rohrverbindung ist 
danach sofort wieder belastbar.
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Korrosion und 
 Erosion überwachen

Mit der Rosemount-4390-Serie 
von Wireless-Messumformern 
für Korrosion und Erosion 
 sowie der Plantweb-Insight-
 Inline-Korrosionsanwendung 
bringt Emerson ein digitales 
Portfolio zur Korrosions- und 
Ero sionsüberwachung auf den 
Markt, das ungewollte Verände-
rungen schnell erkennt. 
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Dosierpumpen 
 fördern bis 65 l/h

Prominent hat die Produktfami-
lie der Schlauchdosierpumpen 
auf einen Leistungsbereich bis 
65 l/h bei bis zu 5 bar Gegen-
druck erweitert. Für kleine Do-
siermengen gibt es eine speziel-
le Variante. Die Schlauchdosier-
pumpen Dulcoflex Control – 
DFXa stehen nun in drei Varian-
ten zur Verfügung.

Bi
ld

: P
ro

m
in

en
t

IoT-Gateway für die 
Prozessindustrie

Mit dem IoT-Gateway Sitrans 
Cloud Connect 240 von Siemens 
lassen sich über einen zweiten 
Datenkanal bisher verborgene 
Daten aus der Feldebene für den 
Anwender nutzbar machen, oh-
ne die vorhandene Leittechnik 
zu beeinträchtigen. Das System 
stellt eine Verbindung zwischen 
Feldgerät und IT bzw. Cloud her. 
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WÄHLEN SIE IHR TOP-PRODUKT UNTER WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/TOP-PRODUKT

Kompakter Wärmetauscher 
für Abwärme 

Alfa Laval hat einen kompakten Wärme-
tauscher für die Abwärmerückgewin-
nung in einer Vielzahl industrieller 
 Anwendungen entwickelt. Das System 
 Alfa Laval Micro kann die Energie aus 
 nahezu jeder Quelle mit bis zu 600 °C 
heißen Ab gasen wieder nutzbar machen. 
Der  kompakte Wärmetauscher eignet 
sich speziell für die Abwärmerück -
gewinnung aus kleineren Gasturbinen 
und Motoren. 
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Quergerätselt

Zwerg oder kein Zwerg?

Zwerg oder kein Zwerg, das war die Frage. 
Die Antwort: Die einen sagen so, die ande-
ren so. Der Kammerdiener überlieferte ein 
Gardemaß von fünf Fuß, zwei Zoll und drei 
Linien. Doch welches Fußmaß hat er ver-
wendet: den englischen „foot“ oder den 
französischen „pied“? Das macht immerhin 
zehn Zentimeter aus. Schon eine Idee, wel-
che Person wir suchen? Nein? Lesen Sie 
doch den kompletten Rätseltext online. Zu 
gewinnen gibt es diesmal u. a. ein Jahres-
abonnement der Zeitschrift „natur“.
www.prozesstechnik-online.de/raetsel
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Veranstaltungskalender

Immer wissen, was läuft

Ein besonderer Service der Prozesstechnik-
online-Redaktion ist der Veranstaltungs -
kalender. Sie finden ihn auf prozesstechnik-
online.de unter dem Reiter Service. Geboten 
werden digitale Veranstaltungen wie Webi-
nare, Workshops, Kon ferenzen oder virtuelle 
Messen rund um die Prozesstechnik aus den 
Bereichen Chemie, Pharma und Food. Zu je-
der Veranstaltung gibt es einen direkten 
Link. So  kommen Sie unmittelbar auf die 
Seite des Anbieters mit vielen zusätzlichen 
Informationen rund um die Veranstaltung.
www.prozesstechnik-online.de/termine

PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE   EXKLUSIV  
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Modulare Carrier-Konzepte

Produktschonender und  
sicherer Transport 

Bei einem Carrier handelt es sich um eine 
Art Werkstückträger, der beispielsweise Pro-
dukte während der Assemblierungsschritte 
transportiert und nach der fertigen Assem-
blierung zum Verpackungsprozess bringt. 
Auch für den Transport von empfindlichen 
Gütern, die nicht im Bulk transportiert oder 
verpackt werden dürfen, kommt ein solches 
Konzept infrage, ebenso wie für Produkte 
aus Glas, die transportiert und verpackt  
werden müssen, ohne dass es zu einem  
unerwünschten Glas-Glas-Kontakt kommt. 
Mittels Carrier können zudem mehrere  
Produkte gleichzeitig transportiert werden.
Hinsichtlich der Produkte sind Carrier- 
Systeme sehr flexibel. Sie eignen sich für  

assemblierte Komponenten wie Injektoren, 
Schlauchsets, Katheter und Ventile genauso 
wie für Augentropfenampullen aus Kunst-
stoff und vorgefüllte Spritzen oder andere 
Behältnisse mit Wirkstoff, die Teil einer 
Kombinationspackung sind. Ebenso kann 
ein Carrier-System für den Transport von 
vorgeformten Trays, mit oder ohne Inhalt, 
sowie von fertig versiegelten Packungen  
zur danach folgenden Sekundärverpackung 
genutzt werden. 

Welche Vorteile bieten Carrier?
Die Systeme lassen sich bei Tiefziehver -
packungsmaschinen und Traysealern einset-
zen. Das modulare Konzept erlaubt ein indi-

viduelles Layout und somit eine optimale 
Adaption an die zur Verfügung stehende  
Fläche. Auch tragen Carrier aufgrund der 
gleichzeitigen Beladung von Produkten oder 
auch Packungen in einem Werkstückträger 
maßgeblich zu einer schnelleren Prozess -
geschwindigkeit und damit Effizienz bei. 
Klar definierte Schnittstellen, auch zu vorge-
schalteten Prozessen, sorgen für eine hohe 
Prozesssicherheit.
Ist eine Pufferfunktion integriert, lassen sich 
Stopps im Prozess, etwa durch den Ausfall 
eines vor- oder auch nachgelagerten Prozes-
ses, problemlos überbrücken, die Prozesse 
dadurch entkoppeln und ein kontinuier -
licher Produktfluss sicherstellen. Dies ist 

Neben unterschiedlichen Bandsystemen  gewährleisten auch Carrier-Konzepte in  
zunehmend komplexeren Produktions- und Verpackungsprozessen einen produkt -
schonenden und sicheren Transport. Geeignet sind die modularen Systeme vor allem 
für instabile, also rollende oder nicht stehende Pharmazeutika und Medizinprodukte. 

Carrier tragen zu einer schnelleren Prozessgeschwindigkeit und damit zu höherer Effizienz bei
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von erheblicher Bedeutung, da solche 
Stopps in automatisierten Lösungen nicht 
selten zu großen Effektivitätsverlusten der 
gesamten Linie führen können.
Darüber hinaus sind bei einer Kombination 
von Traysealern mit einem Carrier-Konzept 
auch kleine Losgrößen, sogar bis hin zu 
Losgröße 1, realisierbar.

Konzepte für den Produkttransport
Zu den gängigen Szenarien zählen Anwen-
dungen, in denen Produkte unkontrolliert 
zur Verpackungsmaschine gelangen würden 
oder vorgelagerte Assemblierungs- bzw.  
Fertigungsprozesse mit der Verpackungs -
maschine verknüpft werden müssen. 
So nutzt ein britischer Hersteller, der sich 
auf Produkte zur Stoma-Behandlung, zur 
hydroaktiven Wundversorgung, zur Konti-
nenz- und Intensivpflege sowie auf Infu -
sionsgeräte spezialisiert hat, spezielle Trays 
bzw. Carrier für die Zuführung von Infu -
sionssets. Damit werden Produkte direkt von 
der Assemblierung mittels Transportband 
zur Verpackungsmaschine transportiert und 
kontrolliert dem Beladeprozess zugeführt.
Hierbei ist jeder Carrier mit jeweils 40 Pro-
dukten bestückt. Die Infusionssets sind be-
reits orientiert, separiert und somit optimal 
für den Pick-&-place-Vorgang vorbereitet. 
Die einzelnen Infusionssets mit weicher  
Kanüle und einem integrierten One-Touch-
Inserter werden mittels Delta-Robotern aus 
den Trägern übernommen und in die Kavi-
täten der Tiefziehverpackungsmaschine  
abgelegt. Überwachungssysteme überprüfen 
kontinuierlich, ob alle Produkte richtig und 
vollständig platziert sind. Der Abtransport 
der leeren Carrier erfolgt über ein weiteres 
Transportband. Diese stehen damit wieder 
für den Assemblierungsvorgang zur Verfü-
gung, wodurch der Kreislauf von der As-
semblierung und Produktzuführung mit 
dem Beladeprozesses und zurück geschlos-
sen wird. Das Carrier-System übernimmt 
während des Transports zudem eine Puffer-
funktion und kann somit Mikro-Stopps und 
Störungen ausgleichen. 

Kombination mit Traysealern
Ein Carrier-Konzept lässt sich auch in Ver-
bindung mit einem Traysealer einsetzen. Die 
Trays können dabei entweder manuell oder 
automatisiert, zum Beispiel mittels eines 
Mulitivac-Tray-Denesters, in den Tray-Car-
rier gespendet und über Bandsysteme zur 
Verpackungsmaschine transportiert werden. 
Auf dem Weg zum Traysealer erfolgt nach 
der Bestückung der Carrier mit den Trays 
das automatisierte Beladen der Produkte in 
diese vorgeformten Trays. Dabei werden die 

unterschiedlichen Komponenten durch  
individuelle, auf das jeweilige Produkt aus-
gelegte Systeme der Maschine zugeführt. 
Bei vorgefüllten Spritzen übernehmen 
Werkstückträger den Transport. Kleine Kom-
ponenten wie Kappen, Hülsen oder Nadeln 
gelangen in der Regel als Bulkware zu  
einem Vibrationstopf, wo sie separiert und 
ausgerichtet werden. Produkte, die von  
einem vorgeschalteten Prozessschritt wie  
einer Kennzeichnungslösung kommen, las-
sen sich über eine Rollenbahn oder ein 
Bandsystem zuführen.
Die Beladung der Werkstückträger erfolgt 
mittels Pick-and-place-Lösungen. Hierfür 
bietet das umfassende Portfolio von Multi-
vac modulare Automatisierungslösungen, 
die in Abhängigkeit von Produkt und erfor-
derlicher Taktzahl mit einem oder mehreren 
Robotern ausgestattet werden können. Sie 
nehmen mit passenden Greifern die jeweili-
gen Produkte auf und legen sie zuverlässig 
und kontrolliert in der entsprechenden  
Kavität des Trays ab.
Die befüllten, oftmals nicht selbststehenden 
Trays werden schließlich mit dem Carrier 
zur Siegelstation des Traysealers und dann 
zur Packungsentnahme transportiert. Dort 
entnimmt ein Handhabungsmodul die  
versiegelten Packungen aus dem Carrier. Je 
nach Anforderung erfolgt die Entnahme der 
Packungen einzeln oder zu mehreren  
Packungen gleichzeitig. Schlecht- und Leer-
packungen werden automatisch aus -
geschleust und die Gutpackungen dem 
nächsten Prozessschritt zugeführt.
Der Vorteil dieses individuell konfigurier -
baren Rundläufersystems, das mittels meh-
reren einheitlichen Carriern erst die leeren 
Trays zur Beladung und dann die gefüllten 

Trays bis zum Ende der Verpackungslinie 
führt, besteht in seiner hohen Flexibilität. 
Bei kleineren Stückzahlen kann das Beladen 
der Produkte manuell, bei höheren Stück-
zahlen auch automatisiert erfolgen. Für das 
Fertigen von Kleinstserien lässt sich das  
zirkulierende Trägersystem mit nur einem 
Tray-Carrier, für höhere Taktraten mit meh-
reren Carriern bestücken. Dabei ermöglicht 
die Modularität der Lösung einen schritt-
weisen Ausbau der Automatisierung in ver-
schiedenen Stufen bis hin zu einem ganz-
heitlichen Verpackungskonzept, bei dem alle 
Komponenten aufeinander abgestimmt und 
über ein einheitliches Bedienkonzept sicher 
steuerbar sind.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Multivac

Durch eine Pufferfunktion lassen sich Stopps im Prozess problemlos überbrücken, 
die Prozesse dadurch entkoppeln und ein kontinuierlicher Produktfluss sicherstellen

Hinsichtlich der Produkte sind Carrier-
 Systeme sehr flexibel

AUTOR:
LUC VAN DE VEL
Executive Vice President 
Food, Medical & Consumer 
Solutions,
Multivac
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Blisterlinie für den niedrigen bis mittleren Leistungsbereich

Nachhaltiges Design zahlt 
sich aus 

Die Tendenz ist eindeutig: In der Pharma-
industrie nimmt die Produktion von kleinen 
bis mittleren Chargengrößen weiter zu. Das 
ist zum einen auf die wachsende Anzahl von 
Generika, zum anderen auf die fortschrei-
tende Entwicklung von personalisierten 
 Arzneimitteln zurückzuführen. Dementspre-
chend steigt auch die Nachfrage nach 
 Maschinen wie der Blisterlinie Noack Unity 
300, die von Romaco für den niedrigen bis 
mittleren Leistungsbereich entwickelt wur-
de. Der Monoblock mit Direkttransfer 
 verfügt über eine zentrale Steuerung und 
besteht aus einer einbahnigen Blister -
maschine mit Walzensiegelung und einem 
 kontinuierlich arbeitenden Kartonierer. Bei 
der Verpackung von Tabletten und Kapseln 
in Blister und Faltschachteln erzielt die  Linie 
eine maximale Ausbringung von 300 Pa-
ckungen pro Minute.

Gerade bei der Produktion von kleinen Los-
größen richtet sich der Fokus verstärkt auf 
die Verbesserung der Gesamtanlageneffekti-
vität (OEE). Die Wirtschaftlichkeit einer 
Technologie hängt dabei entscheidend von 
ihrer Leistung, der Qualität des Endprodukts 
sowie der Anlagenverfügbarkeit ab. Daher 
zielte man bei der Entwicklung der Unity 
300 auf eine systematische Steigerung der 
Effizienzwerte ab. Gemäß dem Leitsatz des 
Pharmamaschinenherstellers, dass wirt-
schaftliches Wachstum auf Dauer nur durch 
aktiven Klimaschutz möglich ist, wurden 
diese Maßgaben an ein nachhaltiges Anla-
genkonzept geknüpft.

Modern heißt nachhaltig
Bei der Konzeption der Unity 300 hat 
 Romaco großen Wert auf ein kompaktes An-
lagendesign gelegt. Mit einer Gesamtlänge 

von 7,8 m zählt sie zu den kürzesten Blister-
linien der unteren bis mittleren Leistungs-
klasse. Dabei wurde der Primärverpackungs-
bereich mit einer Länge von nur 4,1 m be-
sonders platzsparend ausgelegt. Diese Bema-
ßung birgt enormes Einsparpotenzial, denn 
sie ermöglicht eine optimale Raumnutzung 
in GMP-konformen Reinräumen, deren Be-
trieb an sich sehr kostspielig und energie -
intensiv ist. Das ökonomisch-ökologische 
Raumdesign ist auf verschiedene Maßnah-
men zurückzuführen: zum Beispiel auf die 
Verlegung der Formfolienrolle ins Innere 
der Maschine sowie die sehr kompakte An-
ordnung der Baugruppen zum Codieren, 
Perforieren und Stanzen der Blister. Die In-
prozesskontrolle zur Ziehung der Prüfblister 
wurde, um Platz zu sparen, direkt vor der 
Stanze positioniert. Während eines Format-
wechsels lässt sich das IPC-Magazin einfach 

Mit der Noack Unity 300 bringt Romaco seine erste komplett integrierte Blisterlinie 
für den niedrigen bis mittleren Leistungsbereich auf den Markt. Der kompakte 
 Monoblock wurde unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten 
 konzipiert: klimaneutral, digital und äußerst effizient.

Die Blisterlinie Unity 300 von Romaco Noack besitzt einen sehr kompakten Primärverpackungsbereich
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ausschwenken, was einen guten Zugriff auf 
die dahinter liegende Station bietet.
Auch der Transfer zur Übergabe der Blister 
an den Kartonierer wurde äußerst platzspa-
rend konzipiert. Die gestanzten Blister wer-
den von einem getakteten Drehstern von 
oben abgenommen und über eine horizon-
tale Kreisbewegung in das Blistermagazin 
überführt. Dort erfolgt die Abstapelung in 
die Becherkette des Kartonierers. Der 
Drehstern ist mit Vakuumsaugern ausgestat-
tet, die immer nur dann aktiviert werden, 
wenn sie einen Blister transportieren. Im 
Vergleich zu alternativen Vakuumtransfer -
systemen benötigt der getaktete Drehstern 
dadurch signifikant weniger Luft und Ener-
gie. Auch beim Schneid- und Klebetisch der 
Deckfolie spart man Luft, indem das Vaku-
um an die Folienbreite angepasst wird. Au-
ßerdem ermöglicht der Stand-by-Modus der 
Blisterlinie eine Herabsenkung sowohl des 
Luftdrucks als auch des Stromverbrauchs, 
was die Grundlast der Maschine deutlich 
verringert. Strom- und Luftverbrauch wer-
den dabei von einem Energiemonitor konti-
nuierlich überwacht und angezeigt. Hoch -
effiziente Servomotoren mit Energierückge-
winnung, 3-D-Druck-Bauteile und hundert-
prozentig recycelte Plexiglasscheiben ver-
bessern die Ökobilanz der Blisterlinie darü-
ber hinaus.

Klimaneutral und digital
Stand heute lassen sich CO2-Emissionen we-
der gänzlich vermeiden noch ausreichend 
reduzieren. Bei der Herstellung der Unity 
300 setzt Romaco im Zuge des Projekts Kli-
maneutrale Maschine daher auf das Prinzip 
der Treibhausgaskompensation. Hierfür 
wird zunächst die Gesamtmasse an Kohlen-
stoffdioxid ermittelt, die für die Herstellung 
der Maschine, inklusive aller Bauteile und 
Transportwege, freigesetzt wird. Durch den 
Erwerb eines Klimazertifikats nach Gold-

Standard können die nicht vermeidbaren 
Emissionen dann vollständig kompensiert 
werden. Die CO2-Äquivalente der Unity 300 
werden beispielsweise durch die Förderung 
des Wiederaufforstungsprojekts CO2OL Tro-
pical Mix Panama ausgeglichen. Beim Pro-
jekt Klimaneutrale Maschine wird Romaco 
von Forest Finest Consulting unterstützt, ei-
nem der Kompensationspartner der Stiftung 
Allianz für Entwicklung und Klima im Auf-
trag des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Romaco möchte die Anwender seiner Tech-
nologien bei einer nachhaltigeren Arznei-
mittelproduktion unterstützen. Das beginnt 
bereits bei der Durchführung von FATs 
(Factory Acceptance Tests) im Livestream. 
Virtuelle Maschinenabnahmen verringern 
den CO2-Ausstoß, da viele Reisetätigkeiten 
wegfallen. Dasselbe gilt für den Kunden-
dienst nach der Inbetriebnahme. Das digita-
le Fernwartungssystem Remote Assist von 
Romaco erlaubt einen sicheren Echtzeit-
Support, der über eine Schaltfläche im Be-
dienterminal einfach ausgelöst werden 
kann. Zusätzlich ermöglichen Smart Glasses 
und Hololens-Brillen eine virtuelle Kommu-
nikation zwischen Maschinenbediener und 
Hotline-Mitarbeiter. Auf diese Weise können 
viele Servicefragen ohne Vor-Ort-Einsatz ge-
klärt werden – klimafreundlich und gleich-
zeitig kostengünstig. Eine automatische Ser-
vice-Anzeige im HMI unterstützt die Her-
steller zudem bei der Planung der Instand-
haltung.

Einfache Bedienung
Für die Maschinenführer schlägt die Stunde 
der Wahrheit beim Format- und Produkt-
wechsel. Dann muss es schnell gehen, denn 
lange Stillstandzeiten belasten die Effizien-
zen und damit die Stückkosten. Die Techno-
logien von Romaco Noack sind generell für 
häufige Produktwechsel ausgelegt. Bei der 

Blisterlinie Unity 300 konnten die Format-
kosten aufgrund der geringen Anzahl der 
Teile pro Satz noch mal reduziert und auch 
die Rüstzeiten weiter optimiert werden. Die 
vergleichsweise leichten Formatteile lassen 
sich bequem entnehmen und wiedereinset-
zen, wobei die ergonomische Arbeitshöhe 
einen guten Zugriff auf die zentralen Bau-
gruppen bietet. Dank der Schnellverschluss-
systeme benötigt man für einen Wechsel 
keine zusätzlichen Werkzeuge mehr. Das Po-
ka-Yoke-Design verhindert überdies eine 
fehlerhafte Montage der Teile, zum Beispiel 
beim Anbringen der Vakuumsauger an die 
Transferstation. Außerdem wurden die 
Ramp-up-Zeiten durch die automatische 
Befüllung des Blistermagazins weiter ver-
kürzt. Je nach Produktspezifikation kann 
man zwischen vier verschiedenen Zuführ-
systemen wählen. Bei staubigen Tabletten ist 
auch eine pharmagerechte Einhausung des 
Zuführbereichs möglich. Aufgrund ihrer 
modularen Bauweise und Formatflexibilität 
kann die Unity 300 sehr vielseitig einge-
setzt werden und ist einfach zu bedienen 
und zu rüsten. Ein Hersteller von Naturheil-
mitteln aus Niedersachsen setzt bereits vor 
der Markteinführung auf die neueste Blister-
technologie von Romaco Noack.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Romaco

AUTOREN:

PIA BRITSCH
Head of Product Management,
Romaco Pharmatechnik

MARCUS GALLMANN
Sales & Managing Director,
Romaco Germany & Austria

Die gestanzten Blister werden über einen 
getakteten Drehstern in die Becherkette des 
Kartonierers transportiert

Mit dem Equipment von Romaco Noack lassen sich qualitativ hoch -
wertige Blisterpackungen herstellen
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Vollautomatische Abfüll- und Verpackungslinie für Laverana

Zehn Formate auf einer 
Anlage

Seit über 30 Jahren erfüllt Laverana mit 
den hochwertigen Naturkosmetikprodukten 
seiner Marke Lavera die Beautywünsche von 
Kunden aus aller Welt. Der Hersteller ist be-
kannt für höchsten Anspruch an die Qualität 
der rein natürlichen Inhaltsstoffe, seiner Ver-
packungen und Produktionsprozesse. Viele 
nationale und internationale Auszeichnun-
gen stehen für den anhaltenden Erfolg des 
Unternehmens, die Kosmetikwelt ständig 
neu zu definieren und visionäre Wege zu 
gehen. „Heute ist in unserer Branche große 

Agilität und eine möglichst kurze Time-to-
Market gefragt. Unsere bestehenden Anlagen 
waren dafür allerdings nicht ausgelegt und 
forderten bislang für jeden Produkt- oder 
Formatwechsel ein umständliches und zeit-
raubendes Umrüsten der Maschinen“,  
berichtet Thomas Haase, geschäftsführender 
Gesellschafter bei Laverana. Deshalb entwi-
ckelte er zusammen mit einem Team von 
Schubert-Cosmetics eine speziell auf diese 
Ansprüche zugeschnittene vollautomatische 
Abfüll- und Verpackungslinie. 

Jeder Griff ein Volltreffer
Die agile Anlage mit hoher Linieneffizienz 
wurde basierend auf den bewährten TLM-
Systemkomponenten von Schubert gebaut. 
Alle Einzelteile der Verpackung wie Fla-
schen, Kappen, Bürsten und Pumpen wer-
den formatteilfrei über ein Band zugeführt. 
Durch den Einsatz des Schubert-eigenen 
3D-Kamerasystems konnte vollständig auf 
herkömmliche Zuführsysteme wie Zentri -
fugen mit sehr langen Rüstzeiten und enor-
mer Baugröße verzichtet werden. Das 
3D-Kamerasystem erfasst die unsortierten 
und teilweise übereinanderliegenden Objek-
te dreidimensional. Ein Pick-and-Place-Ro-
boter nimmt diese Komponenten zielgenau 
auf (Griff ins Chaos) und platziert sie auf 
dem Transmodul. Dieses führt die Kompo-
nenten zu einer der beiden vielseitig pro-
grammierbaren Abfüllstationen, mit jeweils 
sechs Füllstellen. 

Hochpräzise und leicht zu reinigen
Diese Anlage besitzt zwei Abfüllstationen, da 
hierdurch Reinigungszeiten überbrückt wer-
den können und das Abfüllen von 2-Phasen-
Produkten möglich ist. Jede Füllstelle ist 
über ihre jeweilige Füllnadel an einen 
F3-Roboter angebunden, der absolut frei 
programmierbar ist und daher maximale 
Flexibilität innerhalb der Anlage erlaubt. Je 
nach Abfüllmedium kann so auch jederzeit 
über oder unter dem vorab definierten Spie-
gel befüllt werden. Um außerdem einen 
größtmöglichen Viskositätsbereich abzude-
cken und hohe Abfüllgenauigkeiten zu errei-
chen, setze Schubert in der neuen Laverana-
Anlage auf ein volume trisches Abfüllver -

Kleinere Bestellmengen, limitierte Editionen, personalisierte Produkte – der Wandel 
im Einzelhandel macht auch vor Pionieren der Naturkosmetik nicht halt. Der große 
Wunsch von Laverana aus Hannover: Die Produkte seiner Erfolgsmarke Lavera kosten-
attraktiv und flexibel auch in kleinen Stückzahlen abfüllen und verpacken zu können. 
Das gelingt dem Unternehmen heute mit einer vollautomatische Verpackungslinie, die 
unterschiedlichste Produkte und Losgrößen bei schnellen Formatwechseln bewältigt.

Zielgenauer Griff ins Chaos durch einen Pick-and-Place-Roboter – vorab erfasst das Schubert-eigene 
3D-Kamerasystem die unsortierten Flaschen, Kappen, Bürsten und Pumpen dreidimensional
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fahren mittels Exzenterschneckenpumpen. 
Ein Vorteil der Exzenterpumpen ist auch, 
dass sie sehr einfach in ihrer Handhabung 
sind und sich sehr gut mit den Möglichkei-
ten zur CIP-Reinigung kombinieren lassen – 
ganz ohne lästige Demontage. Eine entspre-
chende CIP-Anlage mit zwei beheizbaren 
VE-Wassertanks, die das Zumischen von bis 
zu fünf Reinigungsmitteln erlauben, wurde 
von Schubert bereits bei der Entwicklung 
der agilen Verpackungsmaschine mit ange-
dacht und fest integriert. Bei Bedarf kann 
das Abfüllsystem auch sanitisiert und im An-
schluss getrocknet werden. 

Qualitätssicherung groß geschrieben
Die Schubert-Anlage überzeugt mit vielen 
Funktionalitäten zur genauen Überprüfung 
der Produkte vor dem versandfertigen Kon-
fektionieren. Nach dem Befüllen wird bei-
spielsweise sofort getestet, ob alle Produkte 
das gewünschte Gewicht aufweisen – bei  
einer unzulässigen Abweichung wird das 
entsprechende Produkt direkt ausgeschleust. 
Zudem kann die betroffene Füllstelle über 
das Schieberegister in der Tendenzsteuerung 
der Waage vollautomatisch nachjustiert wer-
den. Anschließend werden die Produkte ver-
schlossen. Dabei wird beim Verschließen 
von Flaschen mit Drehverschluss ebenso ge-
nau überwacht, ob das eingestellte Drehmo-
ment zu früh oder gar nicht erreicht ist. 
Sollte das der Fall sein, wird auch in diesem 
Schritt die betroffene Flasche direkt ausge-
schleust. 
Das vollumfänglich in die Verpackungsma-
schine integrierte Etikettieraggregat appli-
ziert anschließend ein Vorder- und Rücketi-

kett oder ein 360°-Etikett auf die Produkte. 
Dazu kombinierte Schubert das gängige Li-
nearsystem mit dem eines Rundläufersys-
tems. Dies macht die Anlage noch einmal 
flexibler. Grundsätzlich werden beim Etiket-
tieren immer sechs Produkte in das Linear-
system eingesetzt. Je nach Bedarf kann jedes 
Produkt aber auch einzeln durch einen Ser-
vo-Antrieb rotiert werden. Gleichzeitig wer-
den die Produkte beim Einsetzen zentriert, 
was zusätzlich die Toleranzen bei Glasfla-
schen eliminiert.

Nachhaltige Endverpackung
Eine weitere Besonderheit liegt im paten-
tierten Karton-Aufrichte- und Beladeprozess 
bei der anschließenden, verkaufsfertigen 
Konfektionierung. Der Umkarton wird in 
einem einzigen Arbeitsschritt aufgerichtet 
und mit den Produkten beladen. Dazu 
nimmt der im 3D-Druckverfahren herge-
stellte Aufrichtestempel die vorgruppierten 
Produkte auf. Parallel wird ein flachliegen-
der Zuschnitt auf den Faltrahmen gelegt.  
Im Anschluss wird der flachliegende Karton 
mithilfe des Aufrichtestempels, inklusive der 
im Inneren aufgenommenen Produkte, 
durch den Faltrahmen gedrückt, um den 
Karton direkt aufzurichten. Beim Heraus -
fahren verbleiben die Produkte im Karton, 
der dann verschlossen, etikettiert und palet-
tiert wird. Der wesentliche Vorteil liegt da-
rin, dass eine engere Verpackung als Trans-
portschutz möglich ist. Zudem kann auf den 
Prozessschritt des separaten Beladens ver-
zichtet werden, was wiederum Kosten und 
Platz spart. Ohne eine einzige externe 
Schnittstelle steht am Ende der effizienten 

Linie die fertige Palette mit den nachhaltig 
verpackten Produkten für den Versand  
bereit. Alternativ zum Karton lassen sich die 
Produkte auch in Kunststoffkisten ver -
packen, die dann wiederum für Sonderver-
packungen oder zur händischen Verpackung 
für Testmärkte genutzt werden können.

Schnell sein mit 3D-Druck
Neben den kurzen Formatwechselzeiten 
liegt ein weiterer Grund für die hohe Agili-
tät der Anlage im 3D-Druck. Mit Ausnahme 
der Magazinplatte sind alle Wechselteile 
3D-Druckteile. Ersatzteile oder gänzlich 
neue Formatteile druckt sich Laverana 
 zukünftig selbst – schnell, günstig und fle-
xibel. Die Druckqualität wird hierbei durch 
die bei Schubert Additive Solutions erstell-
ten Certified-Printjobs sichergestellt. 
Thomas Haase ist sichtlich zufrieden mit 
dem Ergebnis der erneuten Zusammenarbeit 
mit Schubert: „Die Kosmetikbranche hat 
lange auf diese Maschine gewartet. Dank 
Schubert ist sie endlich Wirklichkeit gewor-
den.“
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Schubert-Cosmetics

Im Etikettieraggregat wird entweder 
ein Vorder- und Rücketikett oder ein 
360°-Etikett appliziert

Dank der schnell wechselbaren Formatteile 
aus dem 3D-Druck ist die Laverana-Anlage 
sehr agil und flexibel

AUTOR:
DANIEL TRAUB
Gruppenleiter, 
Schubert-Cosmetics

Die vollautomatische Abfüll- 
und Verpackungsanlage von  
Laverana zeichnet sich durch die 
folgenden technischen Merk -
male aus:

• Kompaktes Linienlayout als 
Monoblock

• 60 Produkte pro Minute

• Zehn unterschiedlichste For-
mate auf einer Anlage

• Formatumstellung je nach  
Format in 12 bis 25 Minuten

• Kurze Time-to-Market dank 
3D-gedruckter Formatteile

IM DETAIL:    DIE ANLAGE
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Somic setzt auf elektronische Positionsanzeigen

Sichere Bedienerführung 
bei der Formatverstellung

Somic produziert Wraparound-Packer, 
Tray-Packer oder Tray-Deckel-Packer sowie 
Maschinen für Display-Verpackungen. Die 
Maschinen zeichnen sich in erster Linie da-
durch aus, dass der jeweilige Karton um das 
Produkt in seiner Primärverpackung herum-
gefaltet und nicht wie bei anderen Herstel-
lern das Produkt über Picker in einen vorge-

falteten Karton eingesetzt wird. Ein Fächer-
sammler gruppiert die Produkte so, wie sie 
später im Karton stehen sollen. Die Gruppe 
wird anschließend auf einen flachen Kar-
tonzuschnitt geschoben und dieser um das 
vom Faltkopf geschützte Produkt herum ge-
faltet. In der nächsten Station wird das Pro-
dukt dann verdeckelt oder individuell ver-

schlossen, je nachdem, ob es sich um eine 
Wraparound- oder eine Deckel-Tray-Ma-
schine handelt.

Gut ablesbare Positionsanzeigen
Für mögliche Formatverstellungen auf verän-
derte Produkt- oder Verpackungsgrößen sind 
in allen Somic-Maschinen mechanische Posi-
tionsanzeigen von Siko verbaut. „Mit  Siko 
verbindet uns bereits eine langjährige, gute 
Zusammenarbeit, was die mechanischen Po-
sitionsanzeigen angeht“, betont Dr. Johann 
Härtl, Leiter der Konstruktion bei Somic. 
„Seit nun etwa neun Jahren setzen wir auch 
auf die elektronischen, busfähigen Siko-An-
zeigen, zunächst die AP04 und inzwischen 
das Nachfolgemodell AP05. Diese sind sehr 
kompakt, einfach in die  Maschinensteuerung 
zu integrieren und sehr bedienerfreundlich 
im Hinblick auf Ablesbarkeit und Eindeutig-
keit.“ Verstellungen bei Somic-Kundenma-
schinen sind sehr unterschiedlich: „Es gibt 
Maschinen mit nur einer einzigen Format-
einstellung, sogenannte Highrunner-Linien. 
Andere Kunden dagegen haben bis zu 20 
oder 30 Formate auf den Anlagen und nutzen 
die volle Flexibilität aus. Manche fertigen so-
gar Wrap around- und Tray-Verpackungen auf 
einer einzigen Maschine. Somic deckt ein 
großes Produktspektrum im Lebensmittelbe-
reich, aber auch bei Non-Food, Pharmazie 
und Kosmetik ab. Dazu Dr. Johann Härtl: „Al-
les, was im Supermarkt in einer Tray-Verpa-
ckung steht, könnte in einer Somic-Maschine 
verpackt worden sein.“ 

Sicherheit mit Rot-/Grün-System
Die Vorteile der überwachten Formatverstel-
lung, wie sie durch die Integration der elek-

Bei der Investition in eine Verpackungsmaschine kommt es nicht zuletzt darauf an, 
eine flexible Lösung für verschiedene Packungsgrößen und -formate zu finden. Dies 
erfordert jedoch eine intelligente Formatverstellung. Elektronische Positionsanzei-
gen von Siko erleichtern den Umstellungsprozess bei Somic-Verpackungsmaschinen 
und sorgen für eine einfache Bedienerführung und mehr Prozesssicherheit.

Deckel-Tray-Packer Somic 424 DT zum Sammeln, Gruppieren und Verpacken von Produkten in offenen 
Kartons oder in Deckel-Tray-Verpackungen 
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tronischen Siko-Positionsanzeigen möglich 
ist, sind schnellere Umrüstzeiten, eine ergo-
nomische Bedienung und eine hohe Pro-
zesssicherheit. Der Bediener wählt das je-
weilige Format, das in der Maschinensteue-
rung als Rezept hinterlegt ist, einfach an, 
und die Maschinensteuerung sendet die 
neuen Sollwerte an die zu verstellenden An-
zeigen. Die hinterleuchteten LCD-Displays 
sind gut ablesbar und darüber hinaus mit 
grünen und roten Status-LEDs versehen. 
Wenn über das Drehen einer Kurbel der 
korrekte Wert erreicht ist, springt die LED 
auf Grün um: Position erreicht. Andernfalls 
leuchtet die LED weiterhin rot und es muss 
nachjustiert werden. Zudem zeigen Pfeile 
auch bequem die Richtung an, in die ver-
stellt werden muss. Da durch die Kommuni-
kationsschnittstelle der Siko-Positionsanzei-
gen in der Maschinensteuerung immer die 
aktuellen Positionsinformationen vorliegen, 
wird effektiv ausgeschlossen, dass beim 
Wiederanfahren der Maschine fehlerhafte 
Einstellungen zu Qualitätsproblemen oder 
sogar Beschädigungen an Maschinenteilen 
führen könnten. Die Verstellung mit elektro-
nischen Anzeigen ist gerade bei Maschinen 
mit vielen Verstellpunkten und häufigen 
Wechseln deutlich effizienter. Die Maschine 
hat alle Vorgabewerte eingespeichert; Soll-
positionen müssen nicht mehr händisch aus 
Formatlisten herausgesucht werden.

Formatteile im Ganzen wechseln
Die Faktoren Zeitersparnis und Effizienz wer-
den bei Somic nicht nur über elektronische 
Siko-Positionsanzeigen beim Formatwechsel, 
sondern auch über das Quick-Change-Prin-
zip gewährleistet. Hierbei werden Formattei-

le im Ganzen in der Maschine gewechselt. 
Dazu reicht ein Schnellhebelverschluss, 
durch den kein weiteres Werkzeug benötigt 
wird. Zusammen genommen (Verstellung 
durch elektronische Positionsanzeige und 
Quick-Change-Prinzip) können die Verpa-
ckungsmaschinen von Somic deutlich effi-
zienter auf neue Maße umgerüstet werden.
Die Resonanz der Kunden auf die elektro-
nisch überwachte Formatverstellung ist sehr 
positiv, weiß Dr. Johann Härtl: „Die Ausrüs-
tung mit der AP05 ist optional; standardmä-
ßig sind mechanische Siko-Zähler verbaut. 
Der Trend geht aber ganz klar zu den elek-
tronisch überwachten Anzeigen, zumal ca. 
90 bis 95 % unserer Maschinen Formatver-
stellungen erfordern.“ Rund 50 % der Kun-
den setzen bereits auf die elektronische Vari-
ante, wobei Somic hier noch einen weiteren 
Anstieg erwartet. Dr. Johann Härtl: „Die Di-
gitalisierung der Maschinen nimmt weiter 
zu. Und die AP05 ist ein Sensor mehr, der 
mir hilft, Maschinendaten aufzunehmen. So 
weiß ich z. B. auch, wann ich mit welcher 
Charge welche Einstellung gefahren habe, 
und kann die Daten speichern.“

Nächster Schritt: Vollautomatisierung
Der nächste Ausbauschritt wäre die Vollauto-
matisierung der Formatverstellung über 
Stellantriebe. Hier werden bei Somic bereits 
erste Konzepte erprobt, da auf Kundenseite 
der Wunsch nach einer zunehmenden Flexi-
bilisierung der Maschinen bei gleichzeitig 
großer Prozesssicherheit hoch ist, um mög-
lichst wirtschaftlich viele verschiedene For-
mate abbilden zu können. Je mehr Verstell-
punkte es gibt und je häufiger die Formate 
gewechselt werden müssen, desto interes-

santer wird die vollautomatische Verstellung. 
Somic ist hinsichtlich vollautomatischer 
Stellantriebe bereits mit Siko im Gespräch. 
„Wir unterstützen gern bei Weiterentwick-
lungen und neuen Projekten“, betont  
Moritz Müller, Produktmanager Positionline 
bei Siko. „Dazu zählen die Einbindung von 
IO-Link-Schnittstellen zur Vereinfachung der 
Integration in die Maschinensteuerung oder 
die Vollautomatisierung über unsere anbau-
kompatiblen Kompaktstellantriebe.“
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Siko

Die Siko-Positionsanzeige AP05 mit grünen Status-LEDs zeigt eine 
 korrekte Maschineneinstellung an

Dr. Johann Härtl ist Leiter der Konstruktion 
bei Somic

Überwachte Formateinstellung an einer Somic 424 TD durch die Positi-
onsanzeige Siko AP05. Sobald der Istwert im oberen Anzeigenfeld durch 
Drehen der Kurbel mit dem unteren Sollwert übereinstimmt, schaltet die 
Status-LED von Rot auf Grün um: Position korrekt. 

AUTORIN:
MICHAELA WASSENBERG
Freie Journalistin
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Damit der Impfstoff schnell und sicher ankommt

Verpackung und Logistik 
aus einer Hand

Die ersten Impfstoffe gegen Covid-19 
sind international zugelassen, überall rol-
len die Impfkampagnen an. Der enorme 
Bedarf lässt jedoch nicht nur die Produk -
tionskapazitäten der Hersteller an ihre 
Grenzen stoßen, sondern auch die dazu -
gehörige Logistik. Die Impfstoffeinheiten 
müssen sicher verpackt sein, damit die 
empfindlichen Vials, in denen das Serum 
aufbewahrt wird, nicht zu Bruch gehen. 
Gleichzeitig herrschen bei Lagerung und 
Transport extrem niedrige Temperaturen, 
um die Wirksamkeit der Vakzine nicht zu 
gefährden. All das passiert unter immen-
sem Zeitdruck, denn schließlich warten 
die Menschen weltweit auf die dringend 
benötigten Impfungen.

Bei Impfstoffen gegen andere Krankheiten 
ist die Versorgungslage zwar weitaus weni-
ger angespannt, die Anforderungen sind  
jedoch genauso hoch.Vor Ort müssen die 
Impfstoffeinheiten hygienisch und einfach 
zu handhaben sein, um auch unter er-
schwerten Bedingungen – zum Beispiel in 
Entwicklungsländern – einen sicheren 
Impfvorgang zu ermöglichen. Eine wichtige 
Rolle spielt dabei auch die Sekundärver -
packung, also die Umverpackung von Vials, 
Ampullen oder Spritzen.

Passgenaue Faltschachteln 
Zum Einsatz kommen dafür in vielen Fällen 
Mehrfachverpackungen aus Karton – also 
Faltschachteln, in denen sich mehrere Do-

sen des Impfstoffs befinden. Diese lassen 
sich bei der Benutzung in der Arztpraxis 
oder Klinik einzeln entnehmen. Im Inneren 
sorgen passgenaue Inlays dafür, dass alle 
Produktkomponenten sicher fixiert sind. Die 
Impfstoffdosen sind durch die Gefache sehr 
gut vor Schlägen oder Stürzen beim Trans-
port sowie beim Lagern gegen Druck  
geschützt und gleichzeitig leicht und ergo-
nomisch zu greifen. Die einzelnen Einheiten 
lassen sich darin zudem auf engstem Raum 
unterbringen und gut stapeln – das sorgt 
für eine optimale Lagerung.
Ein weiterer Vorteil von Verpackungen aus 
Karton: Das Material ist temperaturbestän-
dig. Denn damit die Impfstoffe unversehrt 
und wirksam ans Ziel gelangen, müssen sie 

Nicht nur die Produktion der Impfstoffe gegen Covid-19, auch die Logistik stellt  
große Herausforderungen an die Pharmaindustrie. Die sensiblen Vakzine müssen unter 
speziellen Bedingungen gelagert und transportiert werden. Dabei herrscht enormer 
Zeitdruck. Maßgeschneiderte Verpackungs- und Supply-Chain-Lösungen können die 
Hersteller bei dieser und ähnlichen Mammutaufgaben effizient unterstützen.

Zum Transport von Impf -
stoffen kommen in der 
 Regel Mehrfachgebinde 
aus Karton zum Einsatz – 
also Faltschachteln, in 
 denen sich mehrere Vials 
befinden
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bei besonders niedrigen Temperaturen gela-
gert und transportiert werden. Für diese  
extremen Bedingungen müssen nicht nur 
die Vials, in die die Vakzine abgefüllt wer-
den, geeignet sein, sondern auch alle ande-
ren Verpackungskomponenten. Faltschach-
teln erfüllen diese Voraussetzungen, anders 
als viele Kunststoffe, die bei großer Kälte 
spröde und brüchig werden können. Außer-
dem sind sie recycelbar und somit umwelt-
freundlich, und ihre Innenseite kann  
zur Übermittlung von Informationen an 
Ärzte, Apotheker und Patienten individuell 
bedruckt werden.

Individuelle Komplettlösungen
Faller Packaging, Spezialist für pharmazeu-
tische Verpackungen, unterstützt Impfstoff-
hersteller mit individuellen Einzel- und 
Mehrfach-Verpackungslösungen, die sich 
sehr gut für den Transport der empfindli-
chen Vials eignen. Als Komplettanbieter für 
Sekundärpackmittel produziert das Unter-
nehmen sowohl Faltschachteln als auch 
Haftetiketten und Packungsbeilagen im  
eigenen Haus, auch anspruchsvolle Sonder-
konstruktionen sind möglich. Kunden  
erhalten damit alles aus einer Hand und 
profitieren von einer optimierten Beschaf-
fung mit minimalem Aufwand und schnel-
len Lieferzeiten.
Auch spezielle temperaturbeständige Etiket-
ten zählen zum Portfolio des Herstellers. Ihr 
Obermaterial besteht aus einer Polypropylen 
(PP)-Folie, die problemlos Temperaturen 
von -196 bis +120 °C standhält. Auch der 
Klebstoff ist so ausgelegt, dass er bei Raum-
temperatur aufgetragen und bei extremer 
Kälte eingesetzt werden kann. Die Labels 
haften damit auf Glas- und Kunststoffgebin-
den sowie Stahl- und Kunststoffplatten und 
lassen sich auch auf Vials mit engen Radien 
applizieren. Sie sind daher für die Kenn-

zeichnung von Covid-19-Impfstoffen und 
keimfreien Medikamenten, aber auch für 
zahlreiche andere Anwendungen, zum Bei-
spiel in der Kryotechnik, prädestiniert.

Eilaufträge kein Problem
Eine weitere Herausforderung bei der Her-
stellung und Verteilung der Impfstoffe ist 
der hohe Zeitdruck – und auch bei anderen 
Medikamenten wird die Zeit für die Markt-
einführung neuer Produkte immer kürzer. 
Aufgrund von schwankendem Bedarf erge-
ben sich für die Hersteller zudem zuneh-
mend Eilaufträge in kleinen Mengen. Da die 
Pharmaunternehmen die dafür benötigten 
Verpackungen in der Regel nicht selbst  
bevorraten, müssen diese dann in kürzester 
Zeit angeliefert werden. Dies erfordert eine 
effiziente Abstimmung aller Fertigungs- und 
Logistikprozesse.
Faller Packaging bietet seinen Kunden daher 
nicht nur individuelle Verpackungs-, son-
dern auch Logistiklösungen an. Dazu gehört 
beispielsweise ein Launch-Konzept, das die 
Produktlieferzeiten drastisch verkürzt. Sämt-
liche Abläufe sind werksübergreifend vorab 
bis ins Detail geplant, Materialien und 
Werkzeuge jederzeit vorrätig. Geht eine  
Bestellung ein, kann der Verpackungsspezia-
list umgehend mit der Produktion von Falt-
schachteln, Beilagen und Etiketten starten. 
Kunden erhalten ihre Bestellungen damit 
zuverlässig innerhalb weniger Stunden nach 
Auftragseingang. So können Pharmaunter-
nehmen eilige Aufträge schnell und flexibel 
abarbeiten, und die benötigten Medikamen-
te sind zeitnah bei Kunden in aller Welt.

Voll digitalisierte Supply Chain
Grundlage für diese hohe Effizienz ist eine 
durchgängig digitalisierte Supply Chain mit 
einem umfassenden und kontinuierlichen 
Datenaustausch zwischen Faller Packaging 

und seinen Kunden. So lassen sich Prozesse 
besser verstehen und aufeinander abstim-
men, Informationen frühzeitig nutzen  
sowie Ableitungen für Kapazitäten und Dis-
position treffen. Das bringt nicht nur Zeit-, 
sondern auch deutliche Kostenvorteile. Wie 
hoch diese im Detail ausfallen, ermittelt  
Faller Packaging im Vorfeld im Rahmen  
einer eingehenden Supply-Chain-Analyse.
Darüber hinaus bietet der Verpackungsspe-
zialist ein modulares Supply Chain Consul-
ting mit verschiedenen Leistungsbausteinen 
an. Datenanalysen und Handlungsempfeh-
lungen helfen dem Kunden, eigenständig 
seine Prozesse zu optimieren und Einspa-
rungen zu generieren. Schulungen schärfen 
das Bewusstsein, durch welches Verhalten 
die steigende Komplexität der Supply Chain 
gemanagt werden kann. Und bei einem  
Audit vor Ort erhalten Unternehmen einen 
detaillierten Maßnahmenplan und konkrete 
Einsparungsberechnungen.
Das Ergebnis ist eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit, die den Beschaffungsprozess 
durch hohe Transparenz deutlich effizienter, 
dynamischer, schneller und kostengünstiger 
macht. Faller Packaging liefert dabei die 
passenden Verpackungs-Komplettlösungen 
aus einer Hand – und sorgt als kompetenter 
Berater gleichzeitig für eine reibungslose 
Logistik. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Faller

Für Transport und Lagerung von Impfstoffen und anderen 
Arzneien bei niedrigen Temperaturen hat Faller Packaging 
spezielle Etiketten entwickelt

Ein modulares Supply Chain Consulting mit verschiedenen Leistungs -
bausteinen ermöglicht eine schnelle und effiziente Zusammenarbeit mit 
den Kunden

AUTOR:
BENJAMIN RIST
Product Manager,  
Faller Packaging
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Packaging-Execution-Lösung sorgt bei Laboratoires Lehning für Sicherheit

Fälschungsschutzrichtlinie 
umfassend erfüllt

Das 1935 gegründete Unternehmen Labo-
ratoires Lehning ist ein französischer Pio-
nier auf dem Gebiet der pflanzlichen Medi-
zin. 35 t frische Pflanzen werden jährlich an 
den Firmenstandort in Sainte-Barbe im Ar-
rondissement Metz geliefert. Die daraus ge-
wonnenen Wirkstoffe bringt Lehning in die 
verschiedensten Darreichungsformen ein: 
Granulate, Tabletten oder Flüssigkeiten. 
In den Produktionsbetrieben der Unterneh-
mensgruppe wird größte Sorgfalt ange-
wandt, um perfekte Qualität und komplette 
Rückverfolgbarkeit der pflanzlichen Arznei-
produkte zu gewährleisten. Aufgrund der 
neuen Rückverfolgbarkeitsvorschriften 
musste der Arzneimittelhersteller bei den 
Produktions- und Verpackungslinien für 
flüssige Darreichungsformen jüngst größere 
Veränderungen vornehmen.

Entscheidung für Atlas PES
Im Rahmen der neuen Fälschungsschutz-
richtlinie für Arzneimittel muss auf den 
Produktverpackungen ein manipulationssi-
cheres Etikett aufgebracht werden. Daher 
wandte sich das Unternehmen an Zetes als 
Spezialisten für Rückverfolgbarkeits- und 
Prozessoptimierungslösungen und ent-
schied sich für die Implementierung der  
Lösung Atlas PES (Automation Packaging 
System) mit dem automatischen Etikettier-
system MD-9000. Die Zetes-Lösung ermög-
licht die Kennzeichnung von 100 % der Fla-
schen in zahlreichen Formaten mit fäl-
schungssicheren Etiketten. „Dank Atlas PES 
ist es uns gelungen, alle unsere Produkti-
onsanforderungen zu zentralisieren – die 
Kennzeichnung mit rechtlichen Hinweisen 
auf unseren Verpackungen (Chargennum-

mer, Verfalldatum und Datamatrix) und das 
Aufbringen von manipulationssicheren Eti-
ketten, was sich als unverzichtbar erwiesen 
hat“, kommentiert Virginie Pietrowski, Pro-
duktionsleiterin bei Laboratoires Lehning 
und fügt hinzu: „Wir hätten uns für eine 
manuelle Zusatzlösung entscheiden können, 
doch angesichts des Produktionsvolumens 
wäre das viel zu kompliziert gewesen. Daher 
beschlossen wir, unsere alten Systeme durch 
eine neue Kennzeichnungsmaschine zu er-
setzen, die unsere Verpackungen sowohl mit 
rechtlichen Hinweisen versehen (Chargen-
nummer, Verfalldatum und Datamatrix) als 
auch manipulationssichere Etiketten auf-
bringen kann. Durch diese Modernisierung 
erfüllen wir die neuen Vorschriften.“ Ange-
sichts der Komplexität des Projekts hatte die 
Unternehmensgruppe bei mehreren Dienst-

Laboratoires Lehning, Hersteller pflanzlicher Arzneimittel setzt die Packaging- 
Execution-Lösung Zetes Atlas und das automatische Etikettiersystem MD-9000 zur 
Kennzeichnung und zum Aufbringen manipulationssicherer Etiketten auf Verpackun-
gen in zahlreichen Formaten ein und kann damit eine komplette Rückverfolgbarkeit 
seiner pflanzlichen Produkte gewährleisten.

Die Packaging-Execution-Lösung Atlas PES und das automatische System MD-9000 im Einsatz bei Laboratoires Lehning
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leistern Angebote mit sehr genauen Spezifi-

kationen eingeholt und sich dann für Zetes 

entschieden. Das Ergebnis entsprach den Er-

wartungen: „Das Timing war optimal. Wir 

waren sogar einen Tag vor dem ursprüngli-

chen Stichtag fertig. Die Installation des ge-

samten Systems dauerte nur eine Woche, 

und ZetesAtlas war sofort einsatzbereit“, 

lobt Virginie Pietrowski.

Besondere Herausforderungen
Die Realisierung des Gesamtsystems war 

durchaus anspruchsvoll. Die Flaschen, in die 

die flüssigen Arzneimittelprodukte abgefüllt 

werden, variieren in der Größe zwischen 30 

bis 250 ml und die Verpackungs- und Rück-

verfolgbarkeitsstandards sind ausgesprochen 

komplex. Dank der Atlas-Software gelang es, 

diese Herausforderungen zu bewältigen. In 

Kombination mit dem automatischen Kenn-

zeichnungsystem MD-9000 ermöglicht die 

Software Laboratoires Lehning, die Kenn-

zeichnung im Tintenstrahldruckverfahren 

aufzudrucken und manipulationssichere Eti-

ketten aufzubringen. Die offene, nicht pro-

prietäre Architektur erlaubt eine schnelle, 

einfache Identifizierung aller Produkte di-

rekt in der Verpackungslinie. Serialisierung 

und Aggregation der pflanzlichen Medizin-

produkte sind damit problemlos möglich. 

Darüber hinaus kann PES dank seiner 

Mensch-Maschine-Schnittstelle die Konfigu-

ration aller Maschinen in der gesamten Ver-

packungslinie steuern. 

Schulung und Updates inklusive
Alle für die Wartung verantwortlichen Mit-

arbeiter wurden bei Laboratoires Lehning 

geschult. Zetes installierte das System und 

arbeitete die Teams ein. „Wir haben schon 

viele Projekte durchgeführt. Bei diesem hier 

bedeuten das Know-how und die Professio-

nalität der Zetes-Mitarbeiter einen echten 

Gewinn. In nur wenigen Tagen schafften es 

unsere Teams, die MD-9000-Maschine völlig 

eigenständig zu programmieren. Atlas PES 

ist auch sehr intuitiv. So konnten wir schon 

früh neue Programme entwickeln, um un-

sere Etiketten zu personalisieren, und auf 

einfache Weise neue Druckvorlagen für die 

verschiedenen zu identifizierenden Produk-

te (Flaschengrößen, Schriftarten, Layout 

usw.) erstellen“, so Pietrowski. 

Darüber hinaus hat die Lösung noch den 

Vorteil, vielfältige Upgrades zu ermögli-

chen. Laboratoires Lehning beliefert bei-

spielsweise auch Russland. Daher wird das 

Unternehmen bald mit neuen Auflagen kon-

frontiert sein, zum Beispiel mit der Seriali-

sierungspflicht für pflanzliche Medizinpro-

dukte. Mit der Wahl der passenden Option 

hat sich die Unternehmensgruppe bereits 

auf die Veränderungen vorbereitet, die sich 

aus dieser künftigen Verordnung ergeben 

werden. 

Einen generellen Pluspunkt für Atlas PES 

sieht Pietrowski in der verbesserten Gesamt-

leistung:„Seit wir begonnen haben, mit 

dem System zu arbeiten, haben wir die Leis-

tung in unserer Produktions- und Verpa-

ckungsanlage gesteigert. Die Verbesserung 

ist signifikant: Unsere Pannenquote ist in 

nur zwei Monaten von 19 auf unter 3 % ge-

sunken“.

www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Zetes

Lagerbereich von Laboratoires Lehning
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AUTOR:
GUILLAUME VICOT
Country Manager, 

Zetes France

d100 GMP Electric 
pedestrian pallet truck

d400 GMP Electric 
pedestrian pallet stacker

Sichelschmidt GmbH – material handling

Im Hilingschen 32
D - 58300 Wetter

Call +49 2335 6309-0
Fax +49 2335 6309-88

www.sichelschmidt.de
info@sichelschmidt.de

Clean Room Forklifts by Sichelschmidt
The    ave Choice:
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Für effiziente Verpackungsprozesse

Vollautomatisches  
Serialisierungssystem

Der Einsatz von „Track & Trace“ erlaubt 
es, Produkte jederzeit von der Verpackungs-
linie bis zum Endkunden nachzuverfolgen. 
Die Kennzeichnung der Sekundärverpa-
ckungen sorgt für eine hohe Produktsicher-
heit und Transparenz für die Verbraucher. 
Für die Pharmaindustrie gilt zudem welt-
weit eine Vielzahl verschiedener Regelun-
gen, die eine Serialisierung gesetzlich vor-
schreiben. Ebenso soll die Verbreitung ge-
fälschter Produkte verhindert werden, die 
bei Arznei mitteln neben wirtschaftlichen 
Schäden eine große gesundheitliche Gefahr 
darstellen. Die einzelnen Schritte während 
der Serialisierung von Faltschachteln am En-
de industrieller Verpackungslinien sollten 
genau aufeinander abgestimmt sein, da sich 
nur so gleichermaßen hohe Geschwindig-
keiten und maximale Präzision bei der 
Kennzeichnung erzielen lassen.

Arbeitsschritte bei der Serialisierung
Bei einem typischen Serialisierungsprozess 
werden Faltschachteln aus dem Kartonierer 
in das Serialisierungssystem geführt und 
mit aus einer Datenbank abgerufenen Bar-
codes, Datamatrix-Codes oder Klarschrift 
wie GTIN (Global Trade Item Number) be-
druckt. Anschließend prüft ein optisches 
Kontrollsystem den sauberen, präzisen 
Druck und verifiziert die aufgedruckten In-
formationen. Im Falle rezeptpflichtiger Hu-
manarzneimittel schreibt die EU-Fäl-
schungsschutzrichtlinie FMD zudem das 
Aufbringen von Fälschungsschutzlabels vor, 
deren korrekte Positionierung ebenso über-
prüft wird. Sekundärverpackungen mit feh-
lerhafter Bedruckung, Beklebung oder 

Bei der Serialisierung von Faltschachteln stellen kleinere Batches mit häufigen  
Produktwechseln eine große Herausforderung dar. Umrüstungen können zu einem  
beträchtlichen Zeitaufwand führen und die Gesamtanlageneffektivität reduzieren. 
Das Serialisierungssystem Series 1000 Compact, das Laetus gemeinsam mit JW  
Verpackungstechnik entwickelt hat, ermöglicht vollautomatische Formatwechsel und 
übernimmt die Kennzeichnung sowie das Aufbringen von Fälschungsschutzlabels.

Das vollautomatische Serialisierungssystem Series 1000 Compact von Laetus ermöglicht  
effiziente Verpackungsprozesse
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Druckinhalten werden automatisch erkannt 
und ausgeschleust. Alle einwandfreien 
Schachteln werden nach Verlassen des Seria-
lisierungssystems in Kartons verpackt.
Entscheidend für eine wirtschaftliche Seria-
lisierung sind sowohl ein hoher Durchsatz 
als auch eine schnelle Anpassung an die je-
weiligen Verpackungsmaße. Unternehmen, 
die viele kleine Batches verschiedener Pro-
dukte verpacken, müssen häufige Format-
wechsel durchführen. Die Anpassung der 
Produktführung sowie der Position der Dru-
cker und Kontrollsysteme erfolgt überwie-
gend manuell über Drehknöpfe und dauert 
circa 15 Minuten, bis das Produkt fehlerfrei 
eingefahren ist. Wird zum Beispiel vier Mal 
pro Woche umgerüstet, können durch die 
Unterbrechung des Serialisierungssystems 
auf ein Jahr hochgerechnet etwa 600 000 
Verpackungen weniger produziert werden. 
Hinzu kommt, dass Umrüstprozesse von 
Hand einen großen Spielraum für Bedien-
fehler durch den Anwender eröffnen.

Vollautomatische Formatwechsel
Um den Zeitaufwand, die Kosten und die 
Gefahr von Anwendungsfehlern zu mini-
mieren, können Unternehmen bei der Su-
che nach einer neuen Serialisierungslösung 
auf moderne Systeme wie die Series 1000 
Compact von Laetus setzen. Diese führt For-
matwechsel vollautomatisch durch. Der An-
wender muss lediglich das gewünschte neue 
Format auf dem Touchpanel auswählen und 
den Verstellprozess starten. Anschließend 
positionieren sich mechanische Zwangsfüh-
rung, Drucker, Tamper-Evident-Label-Spen-
der sowie Kameras zur optischen Kontrolle 
aller aufgebrachten Drucke und Manipulati-
onsschutzetiketten von selbst. Der Wechsel 
vom kleinsten (30 x 15 x 60 mm) bis zum 
größten Format (120 x 100 x 200 mm) er-
folgt in weniger als einer Minute. Auch auf 
die Sicherheit wird bei der Series 1000 
Compact viel Wert gelegt: Lässt der Anwen-
der den Verstellknopf während des Format-
wechsels los, hält das System sofort an und 
schützt auf diese Weise Mensch und Ma -
schine bei unvorhergesehenen Situationen 
wie dem Eingreifen Dritter während einer 
laufenden Verstellung.

Fehleranalyse und Fälschungsschutz
Durch die Zwangsführung der Series 1000 
Compact werden die Faltschachteln seitlich 
geführt. Zwei Lichtschranken erkennen ver-
dreht eingeführte Kartons und geben dies 
an die Software weiter. So können Abwei-

chungen bei der Kartonaufnahme ausgegli-
chen werden. Zudem haben Drucker und 
Kamera jeder Seite immer den gleichen Ab-
stand zueinander, um Falschauswürfe durch 
eine abweichende Kamerajustierung zu ver-
hindern. Die Zwangsführung ermöglicht ein 
optimales Zusammenspiel aller Komponen-
ten und eine jederzeit reproduzierbare, im-
mer gleiche Positionierung der Aufdrucke 
und Etiketten. Kommt es dennoch zu Pro-
blemen, erlaubt die Erfassung aller Daten ei-
ne genaue Zurückverfolgung der Ursachen.
Abhängig von Produktqualität sowie -größe 
kennzeichnet und verifiziert die Series 1000 
Compact bis zu 400 Faltschachteln pro Mi-
nute mit Barcodes oder Klarschrift. Zudem 
können pro Minute bis zu 800 Fälschungs-
schutzetiketten simultan auf zwei Seiten 
aufgebracht werden. Die präzise Verarbei-
tung der maximal 120 x 100 x 200 mm 
großen Sekundärverpackungen erfolgt bei 
Bandgeschwindigkeiten von bis zu 60 m 
pro Minute. Die Druckkontrolle sowie die 
Überprüfung der korrekten Etikettenauf-
bringung übernimmt das Icam-Kamerasys-
tem Inspect wt von Laetus. Fehlerhaft ge-
kennzeichnete oder beklebte Produkte wer-
den zuverlässig ausgeschleust. 

Mechanischer Auswurf 
Beim Ausschleusen fehlerhaft gekennzeich-
neter Sekundärverpackungen müssen vor  
allem hochpreisige oder empfindliche Pro-
dukte erneut verpacken werden können. Der 
elektronisch gesteuerte mechanische Hoch-
geschwindigkeitsauswurf der Series 1000 
Compact schiebt die Faltschachteln daher 
unabhängig vom Gewicht sehr schonend 
aus der Produktführung. Bei herkömmli-
chen Systemen mit Druckluftdüsen können 
vor allem empfindliche Produkte beschädigt 
werden. Sind Verpackungen hingegen be-

sonders schwer, wäre ein Ausschleusen mit 
Druckluft sehr laut und es wäre zudem eine 
zusätzliche Druckluftüberwachung nötig.
Neben dem Formatwechsel sind Wartung 
und Reinigung entscheidende Zeit- und 
Kostenfaktoren. Unter Berücksichtigung 
einer professionellen externen Gefahren-
analyse verfügt die Series 1000 Compact 
über eine kompakte, platzsparende Bau-
weise sowie ein offenes Design, das einen 
einfachen und komfortablen Zugang von 
jeder Seite zu allen relevanten Teilen er-
laubt. Vor allem Lohnverpacker, die oft in-
dividuell gebrandete Manipulationsschutz-
etiketten einlegen müssen, profitieren von 
der einfachen Bedienung des Tamper-Evi-
dent-Label-Feeders. Dieser erfasst direkt 
die Größe der Labels auf dem Transport-
band und ermöglicht so eine flexible und 
automatische Handhabung sehr vieler Ar-
ten von Etiketten. 
Die Steuerung erfolgt über das um 180 ° 
nach links und rechts drehbare HMI-Panel. 
Als Serialisierungssoftware können S-TTS 
oder Laetus UP TT Serialize zum Einsatz 
kommen. In beiden Fällen kann die Soft-
ware via OPC UA die gesamte Verpackungs-
linie integrieren und ansteuern. Zudem hat 
Laetus alle Teile der Series laserbeschriftet, 
um Anwendern im Falle von Ersatzteilbestel-
lungen lange Katalogsuchen zu ersparen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Laetus

AUTOR:
BERNHARD RITTER
Leiter Forschung und  
Entwicklung, Track-and- 
trace-Applikation,
Laetus

Die mechanische Zwangsführung stabi -
lisiert die Faltschachteln während der  
gesamten Serialisierung

Das exakte Zusammenspiel aller Kom -
ponenten ermöglicht die immer gleiche 
millimetergenaue Positionierung von  
Aufdrucken 
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Cobot mit großer Reichweite 

Der kollaborative Roboter Gofa 
CRB 15000 verfügt über intelli-
gente Sensoren in allen Gelen-
ken und ermöglicht so eine en-
ge Zusammenarbeit zwischen 
Mensch und Roboter. Der Cobot 
besitzt eine Traglast von bis zu 
5 kg. Er hat eine Reichweite von 
950 mm und erreicht eine Ge-
schwindigkeit von bis zu 
2,2 m/s. Dadurch eignet er sich 
für eine Vielzahl von Anwen-
dungen, z. B. für die Verpackung 
und die Laborautomatisierung. 
Gofa verfügt über intelligente 
Momenten- und Positionssenso-
ren in allen sechs Gelenken. Sie 
erkennen versehentliche Berüh-
rungen zwischen Mensch und 
Roboterarm und bringen den 
Cobot binnen Millisekunden 
zum Stillstand. Auch Personen 
ohne Vorkenntnisse oder Erfah-

rung in der Roboterbedienung 
können den Cobot leicht nut-
zen. Er lässt sich einfach mittels 
intuitiver Lead-Through-Pro-
grammierung und mithilfe der 
ABB-Software Wizard Easy Pro-
gramming programmieren. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: ABB
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Benutzerfreundlicher Selbstklebespender

Gernep hat für die Pharmabran-
che einen benutzerfreundlichen 
Selbstklebespender entwickelt. 
Er verfügt über ein großes 
Touch-Display, das auch für An-
wender ohne Vorkenntnisse eine 
intuitive Bedienung ermöglicht. 
Sogar die Etikettenrollen können 
schnell und einfach ohne Werk-
zeuge gewechselt werden. Der 
Selbstklebespender weist damit 
eine deutlich verbesserte Bedie-
ner- und Wartungsfreundlichkeit 
auf. Erhältlich ist er in verschie-

denen Geschwindigkeitsstufen 
mit einer maximalen Etikettier-
geschwindigkeit von bis zu 
200 m/min. 
Der Selbstklebespender eignet 
sich als kompakter Maschinen-
anbau, der mit höchster Präzisi-
on etikettiert. Dank des intelli-
genten Sensors mit Auto-Teach-
Funktion werden alle gängigen 
Etikettenmaterialien sicher er-
kannt und exakt positioniert. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Gernep

 Tablette und Trockenmittel im Blister

Für die Verpackung von Tabletten in Blistern mit Trocken-
mittel in jedem Blisterhof entwickelten Ivers-Lee und 
Uhlmann eine spezielle Zuführung mit Stanze für das 
Trockenmittel und gestalteten einen passenden Formpro-
zess. Dabei haftet das lose eingebrachte Trockenmittel an 
der Deckfolie und verbleibt auch beim Öffnen des Blis-
ters dort. Die beiden zum Patent angemeldeten Lösungen 
sind in eine Uhlmann-Blistermaschine B 1240 integriert.
Eine Simtap-Zuführung legt die Tabletten in die Blister-
höfe ein. Aus dem als Band zugeführten Trockenmittel 
werden kleinste Streifen ausgestanzt und direkt auf die 
Produkte aufgelegt. Die Blisterhöfe sind „tiefergelegt“, 
um ein Verrutschen zu vermeiden. In die B 1240 sind 
auch drei Visioread-Kameras integriert. Sie prüfen die 
Tabletten auf Form, Bruch und Farbe, kontrollieren die 
Position von Tablette und Desiccant-Streifen, prüfen sei-
ne Anwesenheit und den Aufdruck auf der Deckfolie.
ww.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Uhlmann
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Komplettlösung für die Serialisierung

Das bildverarbeitungsgestützte 
Track-&-Trace-System Palc unit, 
das in einer Kooperation von 
ISW und Minitec entstanden ist, 
kann in jede beliebige Ferti-
gungsanlage zur Serialisierung 
bereits verpackter pharmazeuti-
scher Produkte integriert wer-
den. Es benötigt wenig Platz 
und ist flexibel und solide aus 
Minitec-Profilen aufgebaut.
Innerhalb einer Fertigungslinie 

wird die Palc von der zuführen-
den Anlage mit verpackten Phar-
maprodukten beliefert. Beim 
Einlauf werden die Faltschach-
teln vereinzelt und anschließend 
bedruckt, um sie mittels ver-
schiedener Codierungen mit 
Klarschrift eineindeutig identifi-
zier- und rückverfolgbar zu ma-
chen. Danach erfolgt eine Quali-
tätskontrolle. Die aufgebrachten 
1D- und 2D-Codes, bildhafte 
Darstellungen wie Logos oder 
Klarschrift werden mit Hoch-
leistungskameras auf Korrektheit 
und Güte geprüft. Neben Codes 
können die bildverarbeitungs -
gestützten Systeme auch Klar-
schrift sowie die gesamte Güte 
des Druckbildes prüfen. 
Mit dieser Lösung lassen sich bis 
zu 400 Produkte pro Minute se-
rialisieren. Die Faltschachteln 
können bis zu 30 cm breit und 
1,5 bis 13 cm hoch sein.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Minitec
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SC H ÜTTGUT-HAN DLI NG

Hecht Technologie GmbH
www.hecht.eu

Als kompetenter Partner im sicheren Schüttgut-
Handling steht unser Familienunternehmen für 
passgenaue und effiziente Lösungen. HECHT.  
We Care.
Seit über 40 Jahren sind wir auf dem nationalen 
und internationalen Markt der Schüttguttechno-
logie erfolgreich. Zu unseren Kunden gehören 
zahlreiche namhafte Unternehmen der Pharma-, 
Food- und Chemie-Industrie mit zum Teil extrem 
hohen Anforderungen in Sachen Hygiene und 
Containment. Sie alle schätzen die Qualität,  
Effizienz, Flexibilität und Sicherheit der HECHT-
Systeme.

KÄLTE-  +  WÄRMETEC H N I K

L&R Kältetechnik GmbH & Co. KG 
www.lr-kaelte.de

Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit her-
ausragender Expertise in der Kältetechnik. L&R Kältean-
lagen sind auf einen umweltschonenden Betrieb bei 
gleichzeitig höchstmöglicher Energieeffizienz ausgelegt. 

Wir arbeiten für Kunden in den Disziplinen: 

Kunststoff- und Kautschukindustrie  
Oberflächen- und Galvanotechnik  
Lebensmittelindustrie 
Chemie- und Pharmaindustrie 
Medizintechnik 
Metallverarbeitung 
Spezialtiefbau/Bergbau 

KOMPON ENTEN + SYSTEME

RCT® Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
www.rct-online.de

Reichelt Chemietechnik steht für das Prinzip  
„Angebot und Vertrieb der kleinen Quantität“ gepaart 
mit einer viele Bereiche umfassenden Produktvielfalt 
und einem hohen technischen Beratungsservice.
Das Angebot von Reichelt Chemietechnik umfasst  
ca. 80 000 Artikel, die aus den Bereichen Schlauch-
technik, Verbindungselemente, Durchflusstechnik, 
Labor technik, Halbzeuge, Befestigungselemente, 
 Filtration und Antriebstechnik stammen.

Reichelt Chemietechnik GmbH + Co.
Englerstraße 18, 69126 Heidelberg
Tel. 0 62 21/3 12 50, info@rct-online.de

SIC H ER H EITSTEC H N I K

REMBE® GmbH Safety + Control
www.rembe.de

REMBE® ist Spezialist für Explosionsschutz und 
Druckentlastung und beschäftigt ca. 250 Mitarbeiter 
weltweit. Das Unternehmen bietet Kunden Sicher- 
heitskonzepte für Anlagen und Apparaturen. 
Sämtliche Produkte werden in Deutschland gefertigt 
und erfüllen die Ansprüche nationaler und inter- 
nationaler Regularien. Zu den Abnehmern der 
REMBE®-Produkte zählen Marktführer diverser 
Industrien, unter anderem Öl- & Gas-, Nahrungsmittel-, 
Holz-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie Petro- 
chemie. REMBE® verfolgt einen ganzheitlichen An- 
satz, indem Consulting, Engineering und Service die 
vorrangig selbst entwickelten und in Eigenfertigung 
hergestellten Produkte ergänzen. 

ANTR I EBSTEC H N I K

Bauer Gear Motor GmbH
www.bauergears.com

Innovation seit 1927 
Die Ingenieure von Bauer Gear Motor entwickeln seit 
über 90 Jahren hochwertige, extrem zuverlässige und 
energieeffiziente Getriebemotoren welche über ein 
weltweites Vertriebsnetz angeboten werden. 
Unsere Produkte 
• Stirnrad- und Flachgetriebemotoren 
• Kegelrad- und Schneckengetriebemotoren 
• Hängebahngetriebemotoren und Aseptikantriebe 
• Kundenspezifische Lösungen für alle Applikationen 
Die Antriebslösungen von Bauer kommen weitläufig in 
allen bedeutenden Märkten in einer Vielzahl von Anwen- 
dungen zum Einsatz, wie z.B. Nahrungsmittel und Getränke, 
Energie, Abwasser, Beton, Metalle und Fördertechnik.

WISSEN

phpro
www.direktabo.de

Das branchenspezifische Fachmagazin für die phpro. 
Es berichtet in Form von Fach beiträgen, Interviews 
und Produktinformationen über die Themen-
bereiche Produktion, Verpackung, Management und 
Dienstleistung für den pharmazeutischen Betrieb.
Ihre Vorteile: schneller Kontakt zu potenziellen 
Kunden, gebündeltes Wissen für Pharma profis, 
aktuelle Informationen aus der  Branche. Tolle Ange-
bote unter www.direktabo.de

phpro präsentiert Ihnen Partner für die Pharmaindustrie

Bookmark!
www.prozesstechnik-online.de/fi rmenverzeichnis

Produktion Hygenic Design Biotechnologie
Reinraumtechnik Anlagen Tablettenpressen
Verpackung Packmittel RFID Lagersysteme
Kennzeichnungstechnik Verpackungsmaschinen
Management Qualitätsmanagement GMP 
Betriebs- und Reinigungstechnik Fernwartung
Dienstleistung Contracting Produktdesign
Analyse Weiterbildung Seminare Tagungen

Finden Sie die passenden Unternehmen aus den 
Bereichen Produktion, Verpackung, Management und 
Dienstleistung.

Weitere Fakten zu Unternehmen, Details zum 
Angebots- und Leistungsspektrum fi nden Sie im 
Firmenverzeichnis auf prozesstechnik-online.de.

Unter folgendem Link gelangen Sie zur Übersicht aller 
Online-Firmenprofi le.
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GLP-zertifizierte Einrichtung für Biobank- und Archivierungsdienste

Asset Management in der 
klinischen Forschung 

Covid-19 erhöht den Druck auf die Phar-
mabranche, Assets, insbesondere biolo -
gische Proben in der Vakzin-Forschung, 
 sicher und effizient zu verwalten. Klinische 
Studien bleiben in der aktuellen Situation 
ein wesentlicher Bestandteil der Forschung. 
Lagerung, Lieferung und Bereitstellung von 
Proben und anderen wertvollen Assets 
 müssen dabei über den gesamten Auf -
bewahrungszeitrum höchsten Standards 
entsprechen. Hierfür muss die Branche 
 insbesondere in Zeiten der Pandemie vor-
handene Infrastrukturen erweitern und 

 Prozesse skalieren, um mit leistungsfähigen 
Lösungen den gestiegenen Marktanforde-
rungen gerecht zu werden.
Avantor bietet Lösungen für das Manage-
ment von Assets in der Pharmabranche. Das 
global tätige Unternehmen ist seit mehr als 
40 Jahren ein Partner im klinischen und 
kommerziellen Bereich. Gegenwärtig unter-
stützt Avantor die zehn weltweit führenden 
Pharmaunternehmen sowie neun der zehn 
führenden klinischen Forschungseinrich-
tungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Unterstützung relevanter Programme für die 

Medikamenten- und Impfstoffentwicklung, 
sodass sich die Pharmaspezialisten auf ihre 
Kerngebiete der Forschungsarbeiten fokus-
sieren können. Das spezifische Angebot von 
Avantor Clinical Services umfasst maßge-
schneiderte Lösungen für die zentralen, 
 klinischen Services, die den gesamten 
 Lebenszyklus klinischer Studien abdecken. 
Avantor bietet hierfür vollständige End-to-
end- und kundenspezifische Kitting-Lösun-
gen, Geräte für klinische Studien inklusive 
ergänzender Lösungen sowie Biobank- und 
Archivierungsservices. 
In der im November 2020 eröffneten, ei-
gens eingerichteten Einrichtung in Frank-
furt stellt das Unternehmen die Bioreposito-
ry- und Archivierungsservices in Europa be-
reit. Die Einrichtung, die bereits im Vorfeld 
der Covid-19-Pandemie geplant wurde, er-
gänzt das Angebot von Avantor, das den glo-
balen Biobank- und Archivierungsbedarf 
der Industrie deckt. Über das globale Netz-
werk an Biobank- und Archivierungsein-
richtungen unterstützt Avantor die derzeit 
besonders nachgefragte Impfstoffversor-
gung und -lagerung. Dies umfasst die Lage-
rung großer Arzneimittel- oder Rohstoff-
mengen sowie die sichere Probenlagerung 
nach der Testphase und erfolgreichen Impf-
stoffentwicklung. 

Verwaltung wertvoller Assets
Die GLP-zertifizierte Einrichtung in Frank-
furt bietet sehr gute Möglichkeiten, die an-
spruchsvollen Industrie- und Kundenstan-
dards für das Asset-Management in der For-
schung zu erfüllen. Der Bedarf an höheren 
Volumina, logistische Herausforderungen 

In Zeiten der Pandemie lagern Pharmaunternehmen ihr Probenmanagement und 
 andere kritische Vorgänge immer häufiger aus, um dadurch Kosten- und Zeit -
ersparnisse zu generieren und zugleich die Komplexität der Logistik, Lagerung und 
der  regulatorischen Anforderungen zu reduzieren. Biorepository- und Archivierungs-
dienstleister wie Avantor spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der gegen -
wärtigen Herausforderungen.

Die Biorepository- und Probenarchivierungseinrichtung von Avantor bei Frankfurt kann Proben 
von -196 bis +21 °C kontrollierter Raumtemperatur aufnehmen. Dank fortschrittlicher Sicherheits-
systeme und einer vollständig redundanten Infrastruktur aller kritischen Systeme sind die Proben 
dabei jederzeit sicher.
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und regulatorische Vorgaben werden mit 
kundenindividuellen Lösungen erfüllt. Die 
Lösungen von Avantor umfassen die Lage-
rung unter kontrollierten Temperaturbedin-
gungen, von der Kryo- oder Kaltlagerung 
(-196 °C, -80 °C, -20 °C) bis zur Lagerung 
bei Raumtemperatur (5 °C, 21 °C), die an-
passungsfähige Archivierung und Bereitstel-
lung von Proben sowie die Verwaltung sen-
sibler Daten und das Kundenmanagement. 
Auf 4000 m² Lagerfläche bietet die Einrich-
tung eine flexible und skalierbare Kapazität. 
Global stehen sogar 85000 m² über so ge-

nannte Multi-Facility-Speicher zur Kontrolle 
von Risiken zur Verfügung. 
Ebenfalls profitieren pharmazeutische Unter-
nehmen von der langjährigen Expertise des 
Unternehmens, Lagerbestände sorgfältig zu 
verwalten. Das Unternehmen konnte bisher 
mehr als 100 Millionen Proben erfolgreich la-
gern. Sämtliche Materialien werden innerhalb 
geprüfter Umgebungen mit umfassenden 
Back-up-Systemen und Redundanzen gema-
nagt, unterstützt durch ein dediziertes Be-
triebsmanagement, GxP-Standard-konforme 
Verfahren und Teams zur Qualitätssicherung.

Schneller und einfacher Zugriff 
Die strategisch günstig gelegene Einrich-
tung in der Nähe des Frankfurter Flughafens 
ermöglicht den Kunden jederzeit den einfa-
chen Zugriff auf eingelagerte Assets und 
Forschungsmaterialien. Mehr als 300 Ziele 
in Europa und weltweit können vom Stand-
ort in Frankfurt dank der speziellen Kühl-
kettenlogistik unkompliziert erreicht wer-
den. Die Kombination eines Echtzeit-Asset-
Management-Systems mit einer Multi-Site-
Transparenz ermöglicht die Rückverfolgbar-
keit von Proben und Assets, und erleichtert 
den Pharmakunden den unkomplizierten 
Zugriff auf deren eingelagerte Materialien – 
unabhängig davon, wo sie tatsächlich gela-
gert sind.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Avantor

Die neue Einrichtung er-
möglicht Wissenschaftlern 
den Zugang zu ihren Proben 
innerhalb von 24 Stunden

AUTORIN:
RADHA KRISHNAN
Director – Global Operations 
VWR Services – EPL, 
Avantor

Mikro-Schlauchverbinder  
und Verschraubungen
• Viele Ausführungen und Verbindungsmöglichkeiten
 Luer-Lock-Adapter, Schlauchtüllen, Schlauchverschraubungen, 

Tri-Clamp-Verbinder, Kapillar-Verbinder, Steckverbinder

• Gefertigt aus hochwertigen Werkstoffen
 Fluorkunststoffe, Edelstähle, Polyolefine, Polyamide u.v.m.

• Chemikalienresistent, temperaturbeständig und sterilisierbar 
Mit Zulassungen nach FDA und USP Class VI 

www.rct-online.de

Englerstraße 18

D-69126 Heidelberg

Tel. 0 62 21 31 25-0

Fax 0 62 21 31 25-10

rct@rct-online.de

Reichelt
Chemietechnik
GmbH + Co.

Mikro-Schlauchverbinder für  
die Analytik und Labortechnik

Kerim Seiler, „Verkehrte Welt“ SOS-Edition 2015,  
 

KUNST KAUFEN – KINDERN HELFEN!
Bekannte Künstler exklusiv

limitierten Kunstwerks SOS-Editionen  

www.sos-edition.de  

sos-kinderdoerfer.de
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Umweltfreundliche Technologie spart Zeit und Kosten

Prüffahrzeug für  
Flüssiggastanks gibt Gas

Flüssiggastanks ersetzen in der pharma-
zeutischen Industrie heute vielfach Heizöl- 
und Kohleanlagen. Für seltene Lastspitzen 
sind sie eine Alternative zum Erdgasan-
schluss, der mitunter kostenintensiver ist. 
Auch wenn Medikamente steril verpackt 
werden müssen, kommt teilweise Flüssiggas 
zum Einsatz. Für die innere Prüfung der 
Tanks waren sie bisher vollständig zu ent-
leeren und zu reinigen – ein aufwendiges 
Unterfangen, das umfangreiche Maßnah-
men für den Arbeits- und Umweltschutz er-
fordert. Mit der mobilen TÜV-SÜD-Techno-

logie entfällt dieser Schritt. Kernstück ist das 
Prüffahrzeug mit einen 12-m³-Gastank als 
Vorratstank. Seit Ende September 2020 steht 
der bundesweit eingesetzte Lkw bereit und 
erspart auch das zuvor notwendige Buchen 
eines Spezialfahrzeugs für die Prüfung von 
einem Dienstleister.

Nur eine statt zwei Schlauchphasen
Um etwaige Fehlstellen zu detektieren, wird 
der Tank für die Schallemissionsprüfung un-
ter Druck gesetzt. Dafür wird ein Schlauch 
für die Gasphase vom Fahrzeug abgerollt 

und am Tank angeschlossen. Das Besondere 
ist, dass die TÜV-SÜD-Experten mit ihrem 
Prüffahrzeug eigenes Gas in der Gasphase 
mitbringen – was 20 % Zeit spart. Wurde 
vorher bei der Prüfung zunächst das Flüs-
siggas mit einem Schlauch aus dem Kun-
dentank im Prüffahrzeug verdampft und an-
schließend mit einem weiteren zurückgelei-
tet, entfällt nun dieser zweite Schlauchan-
schluss. 
Der Wegfall der Verdampfung verringert die 
Exposition von Flüssiggas beim Abkoppeln 
des Schlauchs in die Umwelt und verbessert 

Technische Manager in der pharmazeutischen Industrie müssen ihre Flüssiggastanks 
und -anlagen alle zwei Jahre von außen und alle zehn Jahre von innen prüfen lassen. 
Mit einem mobilen Fahrzeug und fortschrittlichster Technik geschieht das umwelt-
freundlich und 20 % schneller als bisher. TÜV SÜD kombiniert dafür ein neu entwi-
ckeltes LPG-Prüffahrzeug und die zerstörungsfreie Schallemissionsprüfung. 

Prüfung eines Flüssiggastanks mit dem Prüffahrzeug von TÜV SÜD
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den Arbeitsschutz grundsätzlich. Das Abkop-
peln des Schlauches geschieht somit siche-
rer und schneller als bisher. Der Verzicht auf 
die Verdampfung bedeutet indes deutlich re-
duzierte Störsignale, weil es beim konven-
tionellen Prozess immer wieder zu Störsig-
nalen durch die Druckaufbringung kommt. 
Letztere sind zur Gänze zwar weiterhin un-
vermeidlich, wurden aber dadurch stark re-
duziert, dass die Experten die Qualität der 
Druckaufbringung steigern konnten.
Auch beim Betriebsmedium und dem Füll-
stand ist das Einsparen der Verdampfung 
ein Plus: Flüssiggas besteht in der Regel 
aus einem Propan- und Butan-Gemisch. 
Gerade Autogas enthält oft einen hohen 
Butan-Anteil, der hohe Verdampfungstem-
peraturen erfordert, die schwer zu reali -
sieren sind. Zudem muss der Kundentank 
für die Verdampfung mindestens zu 25 % 
gefüllt sein. Stattdessen kann die Prüfung 
nun unabhängig vom Füllgrad und Medium 
ablaufen.

Beispiel erdverlegter Epoxidharztank
Im Großraum München hat TÜV SÜD In-
dustrie Service einen LPG-Epoxidharztank 
mit 2700 l Volumen geprüft, der seit 30 Jah-
ren in Betrieb ist. In den Blick kamen dabei 
– wie regelwerkseitig vorgesehen – die  
Sicherheitsausrüstung (z. B. Sicherheitsven-
til und Überfüllsicherung), die Integrität 

des Behälters, der Korrosionsschutz sowie 
die Aufstellbedingungen. Das geschieht jetzt 
in einem Arbeitsschritt, weil der Sachver-
ständige gleich mit dem Fahrzeug zum Ein-
satzort kommt.
Für die sogenannte Schallemissionsanalyse 
befestigen die TÜV-SÜD-Experten piezo-
elektrische Sensoren an der Tankwandung. 
Diese registrieren akustische Signale von 
vorhandenen Fehlern im Werkstoff, die un-
ter Prüfdruck beispielsweise durch Rissfort-
schritt oder Reibgeräusche an schadhaften 
Schweißnähten entstehen. Anhand von Tri-
angulation konnten Fehlstellen exakt lokali-
siert werden. Selbst schwer zugängliche Be-
reiche des erdverlegten Tanks lassen sich so 
zuverlässig prüfen. 

Positive Bilanz
Das Prüffahrzeug liefert mit der Schallemis-
sionsanalyse bei 5,5 bis 11 bar Druck we-
sentlich präzisere Ergebnisse als im ver-
gleichbaren Druckbereich im Rahmen der 
Verdampfungstechnologie. Das erleichtert 
auch die Planung etwaiger Sanierungsmaß-
nahmen. Mit dem Fahrzeug lassen sich jähr-
lich rund 500 bis 600 Tanks prüfen. Für 
2021 ist es bereits ausgebucht. Ein zweites 
Fahrzeug ist in Planung und soll im Juli 
2021 in Betrieb gehen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: TÜV SÜD

Bei der Schallemissionsprüfung wird ein Schlauch für die Gasphase vom Fahrzeug abgerollt und 
am Tank angeschlossen 

AUTOR:
DANIEL KRAUS
Gruppenleiter für Innovatio-
nen und komplexe Systeme, 
TÜV SÜD Industrie Service 

Um Schallemissionen aufzeich-
nen zu können, werden an der 
Tankwandung piezoelektrische 
Sensoren angebracht. Damit  
eine korrekte Wellenübertra-
gung sichergestellt ist, wird 
Koppelpaste zwischen dem Sen-
sor und der Oberfläche ange-
bracht. Mit nur wenigen Senso-
ren lässt sich auch ein größerer 
Tank vollständig prüfen.
Der Prüfdruck sollte so einge-
stellt werden, dass er mindes-
tens das 1,1-Fache des maximal 
auftretenden Betriebsdrucks  
beträgt. Dieser Wert gilt für eine 
Gasdruckprüfung als Ersatz der 
inneren Prüfung, die bei vielen 
neueren Tanks ohnehin nicht 
mehr möglich ist, weil sie über 
keine Einstiegsöffnungen mehr 
verfügen. 
Bei aktiven Fehlern entsteht ein 
mechanischer Bewegungs-
sprung, der seine Umgebung 
anstößt. Diese federt zurück, 
was eine transiente elastische 
Schallwelle auslöst, die sich von 
ihrer Quelle ausgehend ausbrei-
tet. Der Piezokristall des Sensors 
wandelt die mechanischen Wel-
len in elektrische Signale um. 
Sie werden zur Auswerteeinheit 
und dann zum Prüfrechner wei-
tergeleitet und dort grafisch dar-
gestellt. 
Ein bevorstehendes Versagen des 
Prüfobjekts wird frühzeitig an-
gezeigt. Der Prüfvorgang kann 
jederzeit sicher unterbrochen 
oder aus Arbeitsschutzgründen 
beendet werden. 

SO GEHT‘S   DIE TECHNIK
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Studie zur Digitalisierung von Laboren

Der Digitalisierungs-, Automati-
sierungs- und Vernetzungsgrad 
bietet in Laboren noch viel Opti-
mierungspotenzial. Angestellte 
wie Führungskräfte verlieren Tag 
für Tag wertvolle Zeit und wer-
den mit vielen Herausforderun-
gen konfrontiert, bei denen digi-
tale Tools unterstützen könnten. 
Das ist eines der Ergebnisse der 
Studie „Digitalisierungsstand 
und digitale Realität in Life-Sci-
ence Laboren“, des Fraunhofer-
Instituts IPA und des Technolo-
gieunternehmens PTC. Ein Team 
hat dafür ausführliche Interviews 
mit 26 Angestellten und Füh-
rungskräften aus zwölf Unter-
nehmen geführt. Die Studie steht Bi
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kostenlos zum Download bereit.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: phpro0321 Fraun-
hofer IPA

Dechema-Positionspapier Prozesssimulation

Wird die heutige Prozesssimula-
tion den Anforderungen ge-
recht, die die zunehmende Digi-
talisierung bis hin zum „digita-
len Zwilling“ stellt? Damit be-
fassen sich die Experten des Pro-
cessnet-Arbeitsausschusses Mo-
dellgestützte Prozessentwick-
lung und -optimierung in ih-
rem aktuellen Positionspapier 
„Prozessimulation – Fit für die 
Zukunft?“. Das Papier steht auf 
der Homepage der Dechema 
kostenlos zum Download zur 
Verfügung.
 Das gerade erschienene Positi-
onspapier beschreibt kompakt 
und umfassend die derzeitige 
Situation und stellt zukünftige 

Herausforderungen dar. Zu-
gleich formulieren die Autoren 
mögliche Lösungsansätze für ei-
ne zukünftige Simulationsland-
schaft als Bestandteil einer ver-
netzten Umgebung.
Die Experten gehen auf die Vor- 
und Nachteile der gängigen Sys-
teme ein und erläutern, welche 
Hürden etwa bei der Interopera-
bilität und der Verfügbarkeit von 
Schnittstellen die übergreifende 
Integration in einem Unterneh-
men erschweren. Zusätzlich 
sprechen sie in dem Papier ele-
mentare Fragen der Datensicher-
heit und Robustheit an.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: phpro0321 Dechema
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Isgatec
Seminar Methoden der Dicht-
heitsprüfung, 21.06.2021,  
online
Seminar Die DIN 2304 in der 
Praxis umsetzen, 23.06.2021, 
online
Seminar Energie und optimale 
Leistungsfähigkeit im Home -
office, 28. bis 29.06.2021,  
online 
Auskünfte: Isgatec GmbH, 
Tel.: (0621) 71 76 88 80, 
akademie@isgatec.com,
www.isgatec.com

APV

Seminar Datenintegrität – 
Anforderungen an Labor -
gerätesoftware, 22. bis 
23.06.2021, online
Seminar Validierung in der 
Qualitätskontrolle, 01.07.2021, 
online
Auskünfte: APV e.V., 
Tel.: (06131) 97 690,  
info@apv-mainz.de
www.apv-mainz.de

ISPE D/A/CH
Workshop Projekte professio-
nell in Krisenzeiten bewältigen, 
23.06.2021, online
Workshop Containment 
2025, Process Integrated  
Containment with virtual site 
visits at R-Pharm and Waldner 
Process Systems, 14. bis 
15.07.2021, online
Auskünfte: ISPE D/A/CH e.V., 
Tel.: (06103) 60 44 68,  
info@ispe-dach.org, 
 www.ispe-dach.org/

Concept Heidelberg

Seminar Clean Rooms and 
HVAC Systems (im Auftrag der 
ECA Academy), 23. bis 
24.06.2021, online
Seminar Analytical Methods 
for Cleaning Validation (im 
Auftrag der ECA Academy),  
29. bis 30.06.2021, online
Seminar Lab Data Integrity, 
30.06. bis 01.07.2021, online
Auskünfte: Concept Heidelberg 
GmbH, Tel.: (06221) 84 44 0,
info@concept-heidelberg.de,
www.concept-heidelberg.de

PTS
Seminar GMP compact –  
Ba sistraining, 30.06.2021,  
Unna
Seminar Risikomanagement 
von der Identifizierung bis zur 
Überwachung, 05.07.2021,  
online
Seminar GMP Grundprinzi-
pien, 07.07.2021, online
Auskünfte: PTS Training Service,
Tel.: (02932) 51 47 7,
info@pts.eu, www.pts.eu

Forum

Seminar Effizientes Reklama-
tionsmanagement im GMP-
Umfeld, 01. bis 02.07.2021,  
online
Seminar Der Leiter der Her-
stellung, 01. bis 02.07.2021,  
online
Seminar Prozessvalidierung – 
Anforderungen an CMC-Daten, 
24.08.2021, online
Auskünfte: Forum – Institut für 
Management GmbH, 
Tel.: (06221) 500 500,
service@forum-institut.de,
www.forum-institut.de

Weitere Seminare und Veran-
staltungen finden Sie unter 
www.prozesstechnik-online.de
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Seminar Lüftungstechnik im 
Reinraum – Planung, Ausfüh-
rung und Betrieb, 23. bis 
24.08.2021, Düsseldorf
Seminar Reinraumtechnik 
und Reinraumpraxis, 31.08. bis 
01.09.2021, Bochum
Auskünfte: VDI Wissensforum 
GmbH, Tel.: (0211)62 14 201, 
wissensforum@vdi.de,
www.vdi-wissensforum.de
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Digitale Lösungen für Exzenterschneckenpumpen

Eine Dosis Intelligenz
Die aktuelle Pandemie hat die Bedeutung 
der Pharmaindustrie einmal mehr in das Be-
wusstsein der Bevölkerung gerückt. Trotz 
der Entwicklung innovativer und qualitativ 
hochwertiger Medikamente und Impfstoffe 
lastet aber auf vielen der rund 500 deut-
schen Pharmaunternehmen ein enormer 
Kostendruck. Als willkommene Hilfe zur Ef-
fizienzsteigerung erweist sich in letzter Zeit 
Hightech der 4.0-Generation. Immer häufi-
ger werden daher Anlagenkomponenten in-
telligent. Das gilt auch für Exzenterschne-
ckenpumpen. Die Aggregate fördern bei der 
Herstellung von Arzneimitteln, Drogerie-
produkten oder Kosmetika verlässlich und 
schonend sensible wie auch hochviskose 
Medien. Die effizienten Pumpen sichern 
 eine hochwertige Produktqualität und erfül-
len die Hygieneanforderungen im sterilen 
Bereich, wo Oberflächengüte sowie die Rei-
nigungsfähigkeit der Pumpensysteme eine 
entscheidende Rolle spielen.
Gerade die nicht im Fokus des Betreibers 
stehenden und doch prozesskritischen Ag-
gregate entscheiden über Verfügbarkeit und 
Produktivität. Eine kontinuierliche, digitale 

Überwachung ist daher heutzutage elemen-
tar. Deshalb impft Seepex seinen Exzenter-
schneckenpumpen jetzt wohldosiert Intelli-
genz mit seinen Digital Solutions ein. 
Die Digital Solutions wurden als ganzheitli-
ches Konzept entwickelt, das sich von der 
digital unterstützten Wartung mittels Virtual 
Reality über eine digitale Pumpenverwal-
tung mit einfacher Ersatzteilbestellung bis 
hin zu datenbasierten Dienstleistungen er-
streckt. Der Pump Monitor, der die Betriebs-
daten über eine Sensorik an der Pumpe er-
fasst, sorgt für den permanenten Zustands -
check – macht Angaben etwa über Druck, 
Drehzahl, Temperatur, aber auch zur War-
tung, in Echtzeit ablesbar. Auf dem Handy, 
dem Tablet oder von der Leitwarte aus. Hilf-
reich für die Betreiber ist die Möglichkeit, 
Wartungsintervalle besser vorhersehen und 
planen zu können, da alle Daten aufgezeich-
net und abgespeichert werden. 
Einen Schritt weiter gehen cloudbasierte 
Condition-Monitoring-Lösungen: Kontinu-
ierliche Zustandsüberwachung, geplante 
und vorausschauende Wartung, Ferndiagno-
se, Performanceanalyse oder Prozessopti-

mierung – all das und noch viel mehr bie-
ten die Connected Services.
Ein anderer wichtiger Aspekt in diesem Zu-
sammenhang ist der Trend zur Modularisie-
rung der Pharmaanlagen. Immer kürzere 
Produktzyklen erfordern ein schnelles An-
passen der Produktion an neue Rezepte. 
Doch diese Modularisierung geht in der Au-
tomatisierung mit aufwendigen Program-
mierungen und Dokumentationen einher. 
Die Lösung bringt das Module Type Package 
(MTP), das jetzt erstmals von Seepex für 
Dosiermodule angeboten wird. 
Digitale Pumpen werden in ein paar Jahren 
die Norm sein. Die intelligenten 4.0-Lösun-
gen gestalten die Prozesse flexibler, dynami-
scher und effizienter. Das verbesserte Know-
how über die Performance der Pumpen, die 
geringeren Wartungskosten und letztlich die 
hohe Betriebssicherheit der Pumpe sind un-
schlagbare Argumente, denen sich bald nie-
mand mehr verschließen kann. Durch Mo-
dularisierung und die Vereinfachung der da-
zugehörigen Automatisierung werden kür-
zere, flexiblere und kosteneffiziente Pro-
duktlebenszyklen möglich.

„Digitale Pumpen werden in 
ein paar Jahren die Norm sein. 
Die Lösungen der Ära 4.0 
 gestalten die Prozesse flexibler, 
dynamischer und effizienter.“
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DR. CHRISTIAN BREHM
Global Product Manager Digital Solutions
Seepex
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Einzigartiges Netzwerk zielgruppenspezifi scher Branchen-Channels

Sprechen Sie Nutzer von Branchen-Fachmedien an:
die Interessierten und Engagierten ihres Fachs

Erreichen Sie die Wechselwilligen, schon bevor
sie zu aktiven Suchern werden

Für optimales Personalmarketing: Präsentieren Sie 
sich als attraktiver Arbeitgeber der Branche

qualifi zierte Fach- und
Führungskräfte

EINFACH,SCHNELL UNDFÜR NUR
199€
Preis zzgl. MwSt

fachjobs24.de – hier fi nden Arbeitgeber

Industrie

Das Stellenportal für Ihren Erfolg!

WissenArbeitsweltAugenoptik Handwerk Architektur
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Bedienung per
Smartphone

283,- €
VEGAPOINT 24 G½"

Hygiene-
Adaptersystem
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Kompakte
Bauform

Wir bringen Farbe ins Spiel!
Kompakte kapazitive Grenzschalter mit 360°-Statusanzeige

www.vega.com/vegapoint

individuell wählbar:

256 Farben 

  Messvorgang läuft

  Sensor schaltet

  Störung im Prozess

NEU! 
Absolut frontbündiges 
Design


