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Liebe Leserinnen und Leser, 

das vergangene Jahr hat nicht nur die Life Sciences Industrie ins 
Bewusstsein der Gesellschaft gerückt, sondern auch der Branche 
selbst noch einmal verdeutlicht, was zählt: Effizienz, mehr 
Flexibilität und kurze Markteinführungszeiten sind für 
Unternehmen elementar, um im Wettbewerb zu bestehen. 
Gleichzeitig müssen sie fortwährend immer weiter steigende 
Qualitätsansprüche erfüllen.  

Die Branche begegnet diesem Anforderungsbündel mit 
Veränderung und Innovation. Digitalisierung und Automatisie-
rung erfahren aktuell einen besonders großen Schub – auch mit 
Unterstützung von Endress+Hauser. Unsere Mess- und Automa-
tisierungstechnik unterstützt die Entwicklung neuer wirtschaft-
licherer Verfahren wie der Magnetseparation oder der kalten 
WFI-Erzeugung. Mit neuen Inline-Messverfahren wie der Kaiser 
Raman-Spektroskopie lassen sich Bioprozesse in Echtzeit 
steuern und für eine maximale Ausbeute modellbasiert 
optimieren. Remote Service-Konzepte, Selbstkalibrierung sowie 
andere innovative Methoden erleichtern zudem die operative 
Kalibrierung und sorgen für mehr Sicherheit in der Produktion. 

Das sind nur einige Beispiele von vielen. Mehr aus unserem 
großen Markt der Möglichkeiten finden Sie in diesem Heft. 
Freuen Sie sich auf eine spannende Lektüre – und viel  
Zukunftsinspiration! 

Ihr Philipp Garbers
Branchenmanager Life Sciences

Kalibrierung wird 
neu erfunden
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An der Technischen Universität 
München wird an der Professur für 
Selektive Trenntechnik (Prof. Sonja 
Berensmeier) am Einsatz von Mag-
netseparatoren zur Aufreinigung 
von Proteinen für die Pharma- und 
Lebensmittelindustrie gearbeitet. 
Dabei kommt ein umfängliches 
Prozessanalyse-Konzept von 
Endress+Hauser zum Einsatz, das 
zuverlässige Daten für die Prozess-
steuerung liefert.

Eva Krolitzki von der TU München erklärt 
das Verfahren der Magnetseparation.

P roteine spielen in der pharmazeutischen und der 
Lebensmittelindustrie eine wichtige Rolle. In der 
Biopharmazie werden sie als hoch aufgereinigte 

Wirkstoffe im Kampf gegen Krankheiten eingesetzt, 
während sie in der Lebensmittelindustrie überwiegend 
als Inhaltsstoffe z. B. in Baby- oder Sportlernahrung 
Verwendung finden. Voraussetzung ist immer, das  
Protein vorab zu hohen Reinheitsgraden aufzureinigen. 
Diese Aufreinigung erfolgt in der Praxis mit verschie-
denen Prozessschritten, die hintereinander ablaufen. 
Nach einer oder mehreren Filtrationen erfolgt üblicher-
weise die Chromatographie. Letztere bietet neben ihrer 
hohen Selektivität aber auch Nachteile. Das proteinhal-
tige Medium muss vorfiltriert werden und in der Regel 
sind mehrere Chromatographieschritte nötig. Außer-
dem ist die Methode für die Aufreinigung großer Prote-
inmengen je nach Zielanwendung nicht wirtschaftlich. 
Alternative Möglichkeiten gilt es in diesem Zusammen-
hang zu beleuchten. Die TU München konzentriert sich 
dabei auf die Weiterentwicklung eines neuen Verfah-
rens, welches aus großen Prozessströmen Wertprodukte 
mit hoher Reinheit isolieren kann. 

Magnetseparation als mögliche Alternative zur 
Filtration und Chromatographie Das Verfahren der 
Magnetseparation als Alternative zur Filtration und 
Chromatographie rückte hier schnell in den Fokus der 
Betrachtung. Dabei wurde unter anderem der Einsatz 
von monodispersen Mikropartikeln, sogenannten „mag-
netic beads“ mit speziellen Ligandenmolekülen betrach-
tet. Diese Methode ist aber aufgrund der hohen Materi-
alkosten im großtechnischen Maßstab nicht realisierbar. 
An der TU München entschied man sich bald für den 
Einsatz von Nanopartikeln aus Eisenoxid (Fe₃O₄), welche 
je nach Oberflächenfunktionalisierung Zielmoleküle 
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Der Datenschreiber Memograph M RSG45 visualisiert die 
Messwerte des Magnetseparators.

Magnetseparator mit allen Puffer- und Medienvorlagen.

selektiv aus komplexen Mischungen binden können. 
Die Magnetseparation ist heute großtechnisch noch 
nicht etabliert. Im Pilotmaßstab wurden aber bereits 
Antikörper aus Zellkulturüberstand oder bestimmte 
Molkenproteine aus Molke isoliert.

Separation mittels Magnetfeld Proteine aus fest-
stoffhaltigen Fermentationsbrühen oder Restströmen 
können also ohne vorherige Abtrennung der Feststof-
fe an die superparamagnetischen Eisenoxidpartikel 
gebunden und in einem einzigen Prozessschritt selektiv 
aufgereinigt werden. Dazu werden die proteinhaltigen 
Lösungen mit den Nanopartikeln versetzt und homogen 
durchmischt (Adsorption). Dieses Gemisch wird dann im 
Magnetseparator durch die eigentliche Separationskam-
mer geführt, in der die proteinbindenden Nanopartikel 
durch das anliegende Magnetfeld von der Flüssigkeit 
und weiteren Feststoffen abgetrennt werden. Wenn 
man das Magnetfeld entfernt bzw. den Magneten 
abschaltet, lassen sich die Nanopartikel resuspendieren 
und weiterverarbeiten. Es folgen Wasch- und Elutions-
schritte, um das Protein in hoher Reinheit darzustellen 
und die Nanopartikel für eine Rezyklierung für darauf 
folgende Batchprozesse zu regenerieren.

Neues Automatisierungskonzept für den Magnet-
separator Das Grundprinzip des Rotor-Stator Ma-
gnetseparators wurde am Karlsruher Institut für 
Technologie entwickelt und durch die Firma  
ANDRITZ Separation zur Marktreife gebracht. Für die 
Untersuchungen zur Proteinaufreinigung wurde ein 
Magnetseparator vom Typ MES 100 RS ausgewählt 
und an die TU München geliefert. In enger Zusam-
menarbeit zwischen der TU München, ANDRITZ und 
Endress+Hauser wurde ein komplett neues Automa-
tisierungskonzept für den Magnetseparator entwor-
fen, welches eine ähnliche Prozesssteuerung wie bei 
etablierten Chromatographie-Anlagen ermöglichen 

Veranschaulicht wird das Prinzip wie proteinbindende Nanoparti-
kel in der Suspension vom Magneten angezogen werden.
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Mit der Endress+Hauser Operations App wird spezifische 
Dokumentation wie Betriebsanleitungen und technische 
Informationen digital zur Verfügung gestellt.

soll. Dafür wurden einerseits Messgrößen wie Leitfä-
higkeit, pH, UV-Absorption und Massedurchfluss neu 
eingebunden und andererseits bestehende Messgrößen 
des Magnetseparators wie Pumpen- und Rotordrehzahl, 
Magnettemperatur u. a. in die Prozesssteuerung und 
-visualisierung integriert. So lies sich ein cleveres und 
optimiertes Prozessführungskonzept speziell für die 
Gewinnung von Proteinen realisieren. Der mechanische 
Aufbau des ANDRITZ-Anlagenkonzeptes musste dafür 
nur minimal adaptiert werden, z. B. um vollständige 
Entleerbarkeit und CIP-Reinigung für GMP-pflichtige 
Applikationen weiterhin zu ermöglichen. Auch wurde 
auf Seiten des Herstellers ANDRITZ auf vollständige 
pharmataugliche Materialkonformität geachtet.

Durchfluss- und Analysemessgeräte für präzise Pro-
zesssteuerung und -überwachung Im neuen Prozess-
führungskonzept werden drei analytische Messgrößen 
hinter der Separationskammer erfasst. Der pH-Wert, 
der mit abrasionsfesten ISFET-Sonden vom Typ Tophit 
CPS471D gemessen wird, überwacht gemeinsam mit 
der Leitfähigkeitssonde Memosens CLS82D die kor-
rekten Prozessbedingungen für eine gezielte Elution 
des Zielproteins von den Nanopartikeln. Beide Sonden 
werden in einer kompakten Hygienearmatur CYA680 
in kleiner Rohrnennweite eingebaut. Eine UV-Absorpti-
onsmessung vom Typ OUSAF44 wird zur Überwachung 
des Proteingehalts der Elution verwendet. Außerdem 
kann das Signal genutzt werden, um einen unerwünsch-
ten Austritt von Nanopartikeln ins Produkt zu detek-
tieren, da diese Licht stark absorbieren. Der Messwert 
dient somit schon im Prozess zur Qualitätskontrolle 
und liefert die Entscheidungsgrundlage zum Austrag 
des gereinigten Zielproteins oder der zusätzlichen 
Prozessierung. Bei Elution der Nanopartikel aus der 
Kammer werden diese von der UV-Absorptionsmessung 
erkannt. Die analytischen Messgrößen konnten auf 
einer kompakten Montageplatte am Magnetseparator 
relativ einfach nachgerüstet werden. Vor der Separa-
tions kammer wurde ein Coriolis-Massedurchfluss-
messgerät Promass F 100 installiert. Dieses überwacht 
die erzeugte Fließrate der Pumpe und ermöglicht eine 

Bestimmung der Umwälzzeiten, wenn die Anlage im 
Kreislauf gefahren wird. Wichtig ist hier auch, dass die 
Fließgeschwindigkeit nicht zu hoch sein darf, um einen 
Strömungsaustrag gebundener magnetischer Partikel 
aus der Separationskammer zu verhindern. Alle einge-
setzten Messgrößen des Magnetseparators werden zur 
Optimierung der Prozessführung mithilfe einer digitalen 
Profibus-Schnittstelle auf einen Endress+Hauser Daten-
schreiber vom Typ Memograph M RSG45 geführt. 

Erste Ergebnisse vielversprechend – weitere For-
schungsarbeiten nötig Die ersten Ergebnisse der 
Magnetseparation von Zielmolekülen aus biotech-
nologischen Medien (z. B. Zelllysaten) zeigen eine 
mögliche kostengünstige Alternative zu chromatogra-
phischen Verfahren auf. Dies wird besonders klar, weil 
eine Vorklärung durch eine Filtration bei der Magnet-
separation entfallen kann und die Nanopartikel in der 
Anschaffung günstiger sein können als spezifische 
Chromatographiemedien. Außerdem sind die einge-
setzten Nanopartikel im Gegensatz zu Chromatogra-
phiemedien nicht porös, weshalb die Proteinbindung 
ohne Massentransferlimitierung stattfinden und somit 
eine schnellere Prozessführung mit kürzeren Batch-
Zeiten ermöglicht werden kann. In Summe sind noch 
einige Forschungsarbeiten nötig, um die Magnetse-
paration mit Eisenoxid-Nanopartikeln abschließend 
für den großtechnischen Einsatz in der Pharma- und 
Lebensmittelindustrie zu bewerten. Bisherige Ergeb-
nisse sind jedoch vielversprechend und können in 
Zukunft auch die großtechnische Reinigung anderer 
Zielproteine ermöglichen.  
Als nächste Schritte haben sich die Projektbeteiligten 
darauf verständigt, das Steuerungskonzept zu verfei-
nern und den zusätzlichen Nutzen der Digitalisierung 
im Anlagenkonzept zu erarbeiten. So sollen beispiels-
weise digitale Zwillingskonzepte Diagnosen und vor-
ausschauende Wartungen ermöglichen. Die Potentiale 
des neu erarbeiteten Verfahrens der Magnetsepara-
tion zur Kosteneinsparung bei Separationsprozessen 
für die Aufreinigung von Proteinen sind groß. Daher 
bleibt es bis zum Abschluss der Forschungsarbeiten 
weiterhin spannend. 

Philipp Garbers
Branchenmanager Life Sciences

philipp.garbers@endress.com

Eva Krolitzki 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Technische Universität München
e.krolitzki@tum.de

Weitere Informationen unter:
www.de.endress.com/de/ousaf44
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Bioprozesse  
effizient steuern 
In enger Kooperation haben das Unternehmen 
NICRO, das BIOCentre Zagreb und 
Endress+Hauser eine Komplettlösung für 
einen Fermentationsprozess umgesetzt. 
Seit 2020 ist eine effiziente Kontrolle des 
Bioprozesses möglich. 

Der selbstkalibrierende 
Temperatursensor iTHERM 
TrustSens TM371.

Kaiser Raman-Analysensystem beim Inline 
Monitoring von Metaboliten während  
eines Fermentationsprozesses. 

Mobile Prozessanalytik: Einsatzbereites 
Kaiser Raman-System für Messungen 24/7.
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Berechnung der Kosten auf der Grundlage des Kaufs und der Verwendung eines Kaiser Raman Rxn-Einkanal-Systems (785 nm) und 
einer Kaiser Raman BioProbe zur Überwachung der Glycerin- und Acetatkonzentration sowie der OD600 für das Biomassewachstum 
im Vergleich zu den Kosten für die Offline-Testung von Proben.
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Rentabilität der  
Investition

Die Implementierung analy-
tischer Inline-Überwachungs-
lösungen hat erhebliche 
Auswirkungen auf Betriebskos-
ten, Produktivität und Sicher-
heit. Kaiser Raman-Lösungen 
können mit einer einzigen 
direkt inline installierten Sonde 
mehrere Parameter gleichzeitig 
überwachen. 

B ioprozesse sind die Basis für immer mehr 
Produkte in der Pharma-, Chemie- und Ernäh-
rungsindustrie. Für optimale Produktausbeuten 

müssen biotechnologische Prozesse möglichst stan-
dardisiert ablaufen. Dies ist Voraussetzung für effizi-
ente Prozesse und hohe Produktivität im industriellen 
Maßstab. Die einzelnen biotechnologischen Verfahren 
und damit die Anforderungen an Prozessequipment 
und -führung unterscheiden sich dabei erheblich. Im 
hier vorgestellten Kundenprojekt wurde ein Fermen-
tationsprozess optimiert. Um Fermentationen von 
Mikroorganismen und Zellkulturen erfolgreich zu 
führen, sind zuverlässige Mess- und Regeltechnik und 
gegebenenfalls manuelle Probenanalysen erforderlich.

Echtzeitüberwachung kritischer Parameter Ein ty-
pischer Indikator für den Fortschritt der Fermentation 
ist der zunehmende Mangel an gelöstem Sauerstoff. 
Auf diese Weise kann die Prozessdauer geschätzt 
werden. Um einen besseren Einblick in den Prozess zu 
erhalten, wurden vor der Prozessoptimierung Stoff-
wechselprodukte und die optische Dichte überwacht. 
Die Konzentration der Stoffwechselprodukte wurde 
offline mithilfe zeitaufwendiger chromatographischer 
Techniken gemessen. Die notwendige Probenahme ist 
dabei ein potentielles Kontaminationsrisiko und kann 
zum Verlust einer wertvollen Charge führen.  
Vor diesem Hintergrund war es das Ziel des Kunden-
projekts, eine Echtzeitüberwachung der kritischen 
Prozessparameter zu realisieren. Basis der Prozessop-
timierung war eine umfassende Datenerfassung und 
Systemanalyse. 

Rentabilität der Investitionen nach 35 Fermentationsprozessen

Modellierung und optimierte Prozesssteuerung   
Die kritischen Prozessparameter wurden anhand des 
Kaiser Raman-Systems analysiert. Daraus wurde eine 
Modellierung für die präzise Regelung abgeleitet. 
Dabei erfolgte eine chemometrische Auswertung und 
eine quantitative multivariate Analyse der Raman-
Spektren. Zum Einsatz kam die bewährte Analyzer 
App der S-PACT GmbH. S-PACT, der Partner von 
Endress+Hauser, ist auf spektroskopische Auswertun-
gen und Software für die Prozessanalysentechnik 
spezialisiert. 
Die direkte Inline-Überwachung der Glycerin-Konzen-
tration als Eingangsstoff, der Acetat-Konzentration 
als Nebenprodukt und des Biomassewachstums 
ermöglicht ein besseres Verständnis des Fermentati-
onsprozesses. Das Komplettpaket für die Fermentation 
erlaubt die optimale Steuerung des Prozesses in 
Echtzeit. 

Anwenderfreundliche Prozesssoftware Herzstück 
des integrierten Kaiser Raman-Systems ist die Pro-
zesssoftware RunTime von Endress+Hauser. Damit 
kann eine effiziente und einfache Bedienung vor Ort 
und ein sicherer Remote-Zugriff über das Netzwerk 
ermöglicht werden. Die Messdaten werden anhand 
hinterlegter Modelle umgerechnet. Die vordefinierten 
Prozessparameter werden benutzerfreundlich ange-
zeigt. Eine Anbindung über OPC- und Modbus-Proto-
kolle ist möglich.
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Zeitersparnis und Return-on-Investment  
Im Rahmen der Komplettlösung, die Hardware sowie 
Entwicklungs- und Analysedienstleistungen umfasste, 
konnten die manuellen Analysen komplett ersetzt 
werden. Die installierte Inline-Prozessüberwachung 
gewährleistet einen sicheren Betrieb mit geringem 
Kontaminationsrisiko der Chargen und bringt eine 
deutliche Zeitersparnis. Die so verbesserte Prozess-
steuerung und kürzere Chargenzykluszeiten ermög-
lichen eine optimierte Produktion und höhere 
Ausbeuten. Mit einem 1-Kanal Kaiser Raman-Ana-
lysensystem wurden die Betriebskosten dauerhaft 
gesenkt. Bereits nach 35 Fermentationszyklen wurde 
der Return-on-Investment erreicht.

Vom Labor in den Prozess: Raman-Systeme von 
Endress+Hauser Kaiser Optical Systems  
Mit den Raman-Systemen und -Komplettlösungen 
lassen sich Bioprozesse optimieren. Zusammen mit 
Kaiser Optical Systems besitzt Endress+Hauser 30 Jah-
re Erfahrung in Raman-Prozesstechnik. Als Anbieter 
von Mess- und Automatisierungstechnik liefert das 

„Während der Online-Überwachung 
des Bioprozesses konnte ich exakt 
den Zeitpunkt bestimmen, zu dem 
Bakterien von einer Kohlenstoffquelle 
zur anderen wechselten. Dies ist der 
optimale Zeitpunkt, um Nährstoffe 
zuzuführen und letztendlich die 
Ausbeute zu steigern. Die meta-
bolische Umschaltung erfolgt nicht 
immer zur gleichen Zeit, und die 
Online-Überwachung ist die einzige 
Möglichkeit, um zu wissen, wann 
genau eingegriffen werden muss.“ 
Dr. Adriana Lepur
Leitung Mikrobiologielabor 
BICRO BIOCentre Ltd, Zagreb, Kroatien 

Echtzeit-Analyse cGLP/cGMP kompatibel: Maßgeschneiderte 
Sonden für In-situ Messungen. 
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Kritische Prozesse optimal überwachen: Optische Messtechnik 
ermöglicht vom Labor bis in den Prozess effizientere Entwick-
lung und zuverlässige Prozesssteuerung. 

Unternehmen unter anderem Analysegeräte, maßge-
schneiderte Sensoren, Software sowie Automatisie-
rungslösungen aus einer Hand. 

• Die Endress+Hauser Experten für die Life Sciences 
Industrie beraten zu Methodentransfer und -skalie-
rungen in unterschiedlichen Applikationen  
(z. B. Fermentation, Zellkultur, Aufreinigung). 

• Das Produktportfolio von Endress+Hauser umfasst 
für Bioprozesse optimierte Sensoren, designt für 
den sicheren Einsatz in Glas- oder Edelstahlreak-
toren, auch Tauch- und Single-Use-Sonden sowie 
Durchflusszellen.

• Durch ein zuverlässiges Monitoring kritischer 
Parameter in Echtzeit – kompatibel mit cGLP/cGMP 
lässt sich die Prozesseffizienz weiter steigern. 

Dr. Thomas Etterer
Vertrieb Prozessanalysentechnik

thomas.etterer@endress.com

Dr. Carsten Uerpmann 
Business Industry Manager D-A-CH

carsten.uerpmann@endress.com

Das kroatische Unternehmen Nicro liefert 
maßgeschneiderte Bioreaktoren sowohl für  
die Branchen Pharma, Biotech und Chemie als  
auch für die Lebensmittelindustrie. Als Familien-
unternehmen besitzt Nicro jahrzehntelange 
Erfahrung in der Verfahrenstechnik bzw. der 
Herstellung von Prozessausrüstung. Die Mess - 
t  echnik von Endress+Hauser komplettiert das 
Portfolio. 

BICRO BIOCentre ist ein wissenschaftliches  
Forschungsinstitut mit folgenden Schwerpunk-
ten: Mikro- und Zellbiologie, Downstream Pro-
cessing, Proteomics und Bioanalytischer Chemie

Weitere Informationen unter:
kosi.com/industries/life-sciences/

Kaiser Raman für Ambr® Eine Systemintegration in 
die Sartorius BioPAT® Spectro-Plattform für Ambr® 
ermöglicht schnelles und kontaktloses Messen der pro-
zessrelevanten Komponenten. Durch das Erstellen und 
Validieren von Methoden im Ambr® High-Throughput-
Modus können diese direkt in die Entwicklung, Pilotie-
rung und Produktion übertragen werden. 
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Von heiß  
zu kalt
Bei der B. Braun Avitum AG in 
Glandorf ist seit 2020 die erste 
Anlage zur kalten WFI-Produktion 
durch Membranverfahren und 
Antiscalant im Einsatz. Daraus 
ergaben sich viele Vorteile für  
Umwelt und Betreiber.

F ür die Herstellung von flüssigen Arzneiformen 
ist es notwendig, spezifische Wasserqualitäten 
herzustellen, um die Sicherheit der Produkte 

für die Patienten zu gewährleisten. Zu diesem Zweck 
sind Wasseraufbereitungsanlagen im Einsatz, die das 
lokale Trinkwasser bis zur erforderlichen Wasserquali-
tät aufreinigen.
Für die Herstellung von Parenteralia wird Wasser für 
Injektionszwecke (WFI) benötigt. Im europäischen 
Arzneibuch war bis 2017 die Vorgabe verankert, WFI 
ausschließlich durch Destillation herzustellen. Seitdem 
ist nun auch die Herstellung mit Membranverfahren 
möglich. Aus Gründen der Nachhaltigkeit, Ressour-
ceneffizienz, Verbesserung der Umweltbilanz und 
deutlichen wirtschaftlichen Vorteilen war B. Braun 
Avitum früh am Einsatz von Membrantechnologien 
interessiert. Dies war die Grundlage für die Umsetzung 
einiger Verbesserungen im Produktionsprozess am 
Standort Glandorf.

Manuelle Probenahmen sind ein wichtiger Bestandteil des 
Sicherheitskonzeptes.

12 perspektiven Life Sciences 202112



Ressourceneffizienter Energieeinsatz WFI wurde 
bei B. Braun Avitum in Glandorf bisher gemäß den 
geltenden Vorgaben des Arzneibuchs durch Destillati-
on erzeugt und anschließend bei >80 °C gelagert. Vor 
Verwendung musste die Kühlung des WFI wieder auf 
die individuell optimale Temperatur zum Ansatz des 
jeweiligen Produktes, im konkreten Fall 60 °C bzw.  
30 °C, erfolgen. Die Destillation und Heißlagerung sind 
wie die anschließende Kühlung sehr energieintensive 
Verfahren – BWT konnte eine alternative Lösung 
anbieten, welche B. Braun Avitum die Erzeugung der 
gleichen Qualität deutlich wirtschaftlicher und um-
weltfreundlicher ermöglicht. 

Reduktion der Salzlast im Abwasser Ein weiterer 
Aspekt war, dass die Destillationsanlagen im Be-
trieb mit Purified Water versorgt werden. Für dessen 
Produktion wird das Trinkwasser bisher mit einer 
Enthärtung vorbehandelt. Für die Regeneration der 

Enthärtersäulen sind große Mengen von Kochsalz 
(NaCl) nötig, welche das Abwasser erheblich mit 
Chlorid belasten. Diese Fracht im Abwasser ist eine 
Herausforderung für die Klärwerke und auch ökolo-
gisch problematisch. Ebenso ist die gesamte dahin-
ter liegende Logistik zur Bereitstellung des Salzes 
und das Handling vor Ort mit einigem Aufwand 
verbunden. Hier ist der Einsatz von Antiscalant zur 
Vorbehandlung von Trinkwasser eine sehr interes-
sante Alternative: Eine minimale Menge von Anti-
scalant, üblicherweise 30 mg/h, sorgt dafür, dass die 
im Wasser gelösten Härtebildner sich nicht an der 
Umkehrosmose-Membrane ablegen können, sondern 
in Lösung gehalten und herausgespült werden. Durch 
den Einsatz von Antiscalant werden bei B. Braun 
Avitum 150 t Kochsalz pro Jahr eingespart. Das befreit 
das Abwasser von der Chlorid-Last und reduziert den 
logistischen Aufwand erheblich – das sind einige 
LKW-Fahrten, welche nun nicht mehr nötig sind.

Anlagen zur kalten WFI-Erzeugung sind kompakter und benötigen weniger Raumhöhe im Vergleich zu Destillen.
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Mehr Sicherheit gegen Mikrobiologie Ein weiterer 
Aspekt, der für den Einsatz von Antiscalant sprach, 
war die mikrobiologische Sicherheit. Diese wird in 
den einschlägigen Regularien zu WFI aus Membran-
anlagen besonders großgeschrieben. Enthärter sind 
durch die große Oberfläche des Harzes eine optimale 
Umgebung für unerwünschtes Wachstum von Mikro-
organismen. Dieses Risiko kann man bei Enthärtern 
auch durch intelligente Automatisierung, konstruktive 
Lösungen, regelmäßige Heißwassersanitisierung und 
möglichst kontinuierlichen Betrieb minimieren. Die 
hundertprozentige Lösung ist allerdings der komplette 
Verzicht auf Enthärter und stattdessen der Einsatz von 
Antiscalant.

Langjährige Erfahrung mit Antiscalant Um die 
Technik für die Anwendung in der kalten WFI-
Erzeugung zu optimieren und auch wissenschaftlich 
belastbare Daten vorlegen zu können, wurde von BWT 
in Zusammenarbeit mit einer renommierten Schwei-
zer Fachhochschule die sichere Rückhaltung des 
Antiscalants untersucht und nachgewiesen. Zusätzlich 
informierten sich die Verantwortlichen von B. Braun 
Avitum über den sicheren Einsatz von Antiscalant in 
Pharmaanwendungen durch langjährige Erfahrungs-
werte in der Praxis bei Kollegen eines anderen Stand-
ortes und einem weiteren Pharmaunternehmen in der 
Schweiz. Durch das Anlagendesign mit Antiscalant 
und zweistufiger Umkehrosmose ist die neue Anlage 
auch für die schwierigen Speisewasserbedingungen im 
Glandorfer Trinkwasser bestens geeignet.

Mathias Klees von BWT Deutschland erklärt die Besonderheiten der Anlagentechnik.

Messtechnik, Wartung und Kalibrierung Die regu-
latorischen Parameter Leitfähigkeit und TOC werden 
im OSMOTRON WFI direkt online überwacht. Weitere 
verfahrenstechnische Größen sind Druck, Temperatur 
und Durchfluss. Magnetisch-induktive Durchfluss-
messgeräte vom Typ Promag H messen das Volumen 
am Wassereintritt, nach den Umkehrosmose-Stufen 
sowie in der Konzentratrückführung und im Konzen-
tratverwurf. Innerhalb der Anlage zur kalten WFI-
Erzeugung dürfen 25 °C nicht überschritten werden. 
Eine Sanitisierung erfolgt in geeigneten Zyklen bei 
>75 bis 80 °C. Beide Messungen werden mit Thermo-
metern vom Typ iTHERM TM411 in idealer Installa-
tion im Rohrbogen überwacht. Der Mindestfüllstand 

„Am Beispiel der kalten WFI- 
Erzeugung bei B. Braun Avitum 
kann man erkennen, dass die  
Einführung von Innovation in der  
pharmazeutischen Industrie am 
besten im engen Austausch  
mit den Behörden stattfindet.“
Philipp Garbers
Branchenmanager Life Sciences
Endress+Hauser
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Auszug aus Monograph Water For Injection (0169) – Ph. Eur. Supplement 9.1

Parameter Grenzwert

Leitfähigkeit < 1,3 µS/cm (25 °C)
Total Organic Carbon < 0,5 mg/l
Gesamtkeimzahl < 10 KBE/100 ml

Endotoxine < 0,25 EU/ml
Nitrat < 0,2 ppm
Schwermetalle < 0,1 ppm
Aluminium < 10 ppb

Die Messung der Temperatur spielt auch in den Anlagen zur kalten WFI-Erzeugung eine wichtige Rolle.

der Antiscalant-Lösung wird mit Grenzstandsonden 
sichergestellt. 
Die Anlagenwartung und Regelkalibrierung der Mess  -
technik in der Wassererzeugung übernimmt der Ser-
vice von BWT. Endress+Hauser kalibriert diverse Pro-
zessmessgeräte in den nachgeschalteten Lager- und 
Produktionssystemen. Das B. Braun Avitum-Personal 
nutzt mit Handscannern und QR-Codes an den Anlagen 
eine innovative Methode, um schnell eine Verbindung 
zum SAP Plant Maintenance Modul herzustellen.

Wirtschaftliche Vorteile für B. Braun Avitum  
Das neue Anlagenkonzept von BWT resultierte für  
B. Braun Avitum in vielen Vorteilen. Als Speise wasser 
für die Kalterzeugung mit OSMO TRON WFI kann 

direkt Trinkwasser verwendet werden. Das WFI wird 
ohne weitere Zwischenschritte produziert. Die neue 
Anlage hat im Vergleich zu bestehenden Destillen 
außerdem eine deutlich reduzierte Grundfläche und 
Aufbauhöhe während gleichzeitig die bei Destillen 
obligatorische Anlage zur Vorbehandlung entfällt.
Durch die Kalterzeugung werden jährliche Einsparun-
gen in sechsstelliger Höhe für Energie (Heizdampf), 
Kühlung, Verbrauchsmittel und Instandhaltung 
erreicht – all dies trotz höheren Aufwands für Moni-
toring, da aktuell noch jede Verfahrensstufe separat 
beprobt wird.
Die bestehende Heißlagerung mit anschließender 
Kühlung ist natürlich ebenfalls ein Kostenfaktor. Mit 
Einführung der Kalterzeugung wird es möglich, die 
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Ringleitung nur noch auf 70 statt 80 °C zu halten. Dies 
erfüllt noch immer die regulatorischen Anforderungen 
an eine Heißlagerung und trägt deutlich zur weiteren 
Energiekostensenkung bei.

Abnahme durch die Behörde in Oldenburg Bei der 
Einführung neuer Technologien und Herstellmethoden 
kommt es im GMP-Bereich immer darauf an, möglichst 
früh die Zulassungsbehörden zu involvieren. B. Braun 
Avitum suchte daher bereits zu Beginn des Projektes 
den offenen Dialog mit dem Gewerbeaufsichtsamt Ol-
denburg, welches für die Herstellerlaubnis in Glandorf 
zuständig ist. Im Ergebnis wurde eine umfängliche Risi-
koanalyse mit einem Probenahmekonzept vorgesehen 
und betreiberseitig umgesetzt. Die finale Abnahme der 
kalten WFI-Erzeugung am Standort Glandorf erfolgte 
dann behördenseitig im Juni 2020 mit dem Hinweis: 
„Die Anlage OSMOTRON 10.000 WFI ist für die memb-
ranbasierte Herstellung von WFI in Arzneibuchqualität 
geeignet.“ Zurzeit liefert die Anlage zuverlässig 190 bis 
230 m3/WFI pro Tag. Langfristig plant B. Braun Avi-
tum in Glandorf die komplette Umstellung von Heiß- 
auf Kalterzeugung. Die bestehenden Destillationsanla-
gen werden dann sukzessive durch Membrananlagen 
ersetzt. Die Kalterzeugung hat die Verantwortlichen 
überzeugt.

Philipp Garbers
Branchenmanager Life Sciences

philipp.garbers@endress.com

Die B. Braun Avitum AG in Glandorf stellt 
mit mehr als 480 Mitarbeitern insbesondere 
Lösungen und Konzentrate für die extrakorpo-
rale Blutbehandlung her. Der Standort ist mit 
seinen Produkten auch für andere Standorte 
weltweit als Center of Excellence verantwort-
lich. Das Kerngeschäft bilden die Produkte zur 
Akut- und Hämodialyse, wovon ein Großteil der 
hierfür benötigten Dialyselösungen in Glandorf 
hergestellt werden.

Umkehrosmosefilter in der Anlage. Das Antiscalant wird zur Vorbehandlung des lokalen Trinkwas-
sers eingesetzt.

Weitere Informationen unter:
www.de.endress.com/de/cls16e
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Hochgenaue Coriolis- 
Massedurchflussmessge-
räte bilanzieren den 
Verbrauch von WFI im 
Betrieb.
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Thomas Peither vom GMP-Verlag stellt fest, dass es 
bei der Herstellung von medizinischem Cannabis 
noch große Wissenslücken gibt. Beratungsbedarf 
entsteht besonders bei der Anwendbarkeit von 
Regularien in einem international vernetzte 
Marktgeschehen.
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Herr Peither, warum beschäftigen Sie sich im GMP-
Verlag mit Cannabis?
Cannabis ist eine der ältesten Kultur- und Heilpflan-
zen und wird seit über 6.000 Jahren von Menschen 
genutzt. Lediglich in den letzten 100 Jahren wurde 
diese Pflanze zunächst verbannt und Anfang Dezem-
ber 2020 von der UN Kommission teilweise „rehabi-
litiert“. Sie wurde von der Liste der besonders schäd-
lichen Substanzen der WHO gestrichen und in die 
sog. Anlage 1 verschoben, in der weniger gefährliche 
Substanzen gelistet werden. Weiterhin ist natürlich 
die Verwendung für nicht-medizinische und nicht-
wissenschaftliche Zwecke illegal. Aktuell gibt es in  
50 Ländern Programme und Gesetzgebungsverfahren 
für die Nutzung von Cannabis als Arzneimittel. Der 
Einsatz von medizinischem Cannabis ist in Deutsch-
land seit 2017 erlaubt, in der Schweiz seit 2011 und 
in Österreich bereits seit 2010.
Wir vom GMP-Verlag erkennen einen Markt für 
Informationen rund um medizinisches Cannabis. Es 
braucht zunehmend Klarheit darüber, wann und wo 
GMP-Regularien in diesem Markt Anwendung finden 
müssen.

Was ist medizinisches Cannabis und wie wird es 
hergestellt?
Der Ursprung für jedes medizinische Cannabis-Produkt 
ist die Blüte spezifischer weiblicher Hanfpflanzensor-
ten. Hier sind die beiden Inhaltsstoffe THC (Delta-9- 
Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol) von 
wesentlicher Bedeutung. THC ist dabei eine psycho-
aktive Substanz, die im Gegensatz zu CBD als Betäu-
bungsmittel eingestuft wird. Hanf als Pflanze wurde 
bis in die 1960er Jahre auch in Mitteleuropa umfang-
reich angebaut, alleine um die Textilindustrie mit 
Fasern zu versorgen. Als Beispiel kann man die 
frühere Firma Hanfunion in Schopfheim nennen, die 
über 500 Mitarbeiter hatte.
Medizinisches Cannabis wird heute in vielen Berei-
chen eingesetzt. 72 % der Patienten wird es bei 
Schmerzen verschrieben. Weitere Anwendungsgebiete 
sind heute Spastiken, Anorexie, Übelkeit, Depression 
und Migräne. Viele weitere Bereiche werden derzeit 
erforscht. Die Hauptdarreichungsform ist die Blüte, die 
zerkleinert und erhitzt in Inhalatoren verabreicht wird. 
Zwei weitere Darreichungsformen sind Cannabis-Öl 
und -Extrakt sowie oral z. B. in Tablettenform.

Die pharmazeutisch relevanten Inhaltsstoffe aus den Blüten der 
Hanfpflanze werden durch verschiedene verfahrenstechnische 
Schritte aufgereinigt. Dies bildet die Basis für medizinisches 
Cannabis.
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Die Wiedergeburt einer 
Heilpflanze
Der weltweite Bedarf an medizini-
schem Cannabis als Arzneimittel 
steigt. Dies stellt die Hersteller und 
beteiligten Unternehmen vor 
technische und vor allem regula-
torische Herausforderungen. 
Thomas Peither vom GMP-Verlag 
erklärt im gemeinsamen Interview 
mit Philipp Garbers, wo die 
Schwierigkeiten liegen und welche 
aktuellen Entwicklungen es im 
Markt gibt. 
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„Auf dem Weg von der Hanfblüte bis 
zum medizinischen Cannabis kommt 
viel Messtechnik von Endress+Hauser 
zum Einsatz. Dabei werden die 
Anforderungen an Messperformance, 
Dokumentation und Zulassungen höher, 
je näher man dem hochreinen 
Endprodukt kommt.“
Philipp Garbers
Branchenmanager Life Sciences
Endress+Hauser

Auf dem Weg von der Blüte zu den finalen Darrei-
chungsformen gibt es verschiedene Prozessschritte. 
Die Kultivierung steht am Anfang und erfolgt heute 
aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen für 
Betäubungsmittel in geschlossenen und zugangsgesi-
cherten Gebäuden. Die Herausforderungen, die sich 
daraus ergeben liegen auf der Hand: Die Umwelt muss 
in einer „Halle“ simuliert werden. Das Ziel ist die Ernte 
der Blüte, in der der Großteil der wirksamen Inhalts-
stoffe (Wirkstoffe) gespeichert ist. Nach der Ernte 
wird die Blüte getrocknet, aufbereitet und beispiels-
weise zur weiteren Verarbeitung im Bulk verpackt. Für 
die Herstellung als Fertigarzneimittel (Tablette) dient 
die Cannabis-Blüte als Wirkstoff und wird in chemi-
schen Prozessen weiterverarbeitet. Cannabis-Öl oder 
-Extrakt dienen sowohl selbst als Darreichungsform 
als auch als Grundlage für die weitere Prozessierung in 
der pharmazeutischen Industrie.

Herr Garbers, welche Rolle spielt Endress+Hauser 
in der Verarbeitung von medizinischem Cannabis?
Herr Peither hat bereits beschrieben, dass verschie-
dene verfahrenstechnische Schritte auf dem Weg 
zum finalen Produkt nötig sind. Wir sind hierzu in 
zwei Bereichen mit unseren Kunden aus der pharma-
zeutischen Industrie im Gespräch. Im Pflanzenanbau 
können wir Raumtemperaturfühler sowie einfache 
magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte zur 
Erfassung des Bewässerungsvolumens zur Verfügung 
stellen. In Deutschland spielt dies aktuell eine unter-
geordnete Rolle, zumal der Anbau nur einer Hand voll 

Der Raumtemperaturfühler TST434 sichert ideale Temperatur-
bedingungen beim Pflanzenanbau oder in nachgeschalteten 
Produktionsräumen.
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Thomas Peither und Philipp Garbers im Gespräch  
bei Endress+Hauser in Weil am Rhein.

Unternehmen gestattet ist. In anderen Ländern sieht 
dies aber anders aus. Außerdem steht und fällt der 
messtechnische Bedarf mit der Anwendbarkeit von 
Regularien, auch im Pflanzenanbau.
Entscheidender für uns in Deutschland sind heute 
bereits die Schritte der chemischen Prozessierung 
zu den flüssigen Endprodukten. Hier kommen 
verfahrenstechnische Schritte wie die Fest-Flüssig-
Extraktion, die Winterisierung, die Filtration sowie 
die Destillation zum Einsatz. Diese Prozesse dienen 
der Abtrennung unerwünschter Nebenprodukte 
sowie der Herstellung hoher finaler Reinheitsgrade 
des Wirkstoffs. Üblicherweise findet dies in Skids 
statt, die der deutsche Anlagenbau hervorbringt. Die 
Hauptmärkte sind hier nach wie vor die USA und 
Kanada. Dementsprechend schätzen unsere Kunden 
die hohe Verfügbarkeit internationaler Zulassungen 
für diese Anlagen z. B. für den Ex-Bereich, wenn mit 

organischen Lösungsmitteln gearbeitet wird. Generell 
spielt natürlich für den exportierenden Anlagenbau 
die hohe internationale Akzeptanz und Lieferfähigkeit 
von Endress+Hauser eine starke Rolle.
Zur Steuerung der Cannabis-Anlagen werden ten-
denziell die Parameter gemessen, die man auch aus 
vergleichbaren Anlagen kennt, also Füllstand, Durch-
fluss, Druck, Temperatur sowie analytische Größen. 
Hier kommt es wie immer im regulierten Umfeld dann 
auch darauf an, welche dieser Messgrößen als kritisch 
für Qualität, Prozess und Sicherheit angesehen wird. 
Daraus ergibt sich die entsprechende Kalibrierpflicht.

Herr Peither, welche Regularien gibt es generell für 
medizinisches Cannabis?
In der Kultivierung von Cannabis greifen die Anfor-
derungen der GACP (Good Agriculture and Collec-
tion Practice) der EU und auch weiterer Länder und 
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Organisationen (z. B. WHO). Die Anwendbarkeit 
hängt dabei von der Zielregion ab.
Die Richtlinien der GMP (Good Manufacturing 
Practice) greifen beim ersten Verarbeitungsschritt der 
Cannabis-Blüte. Dies ist üblicherweise der Trocknungs-
vorgang. Die Anforderungen für die EU ergeben sich 
allesamt aus dem EU-GMP-Leitfaden. Prinzipiell ist 
Cannabis kein Einzelfall, sondern fällt beim EU-GMP-
Leitfaden unter Pflanzliche Arzneimittel. Zusätzlich 
fällt Cannabis unter nationale Gesetze zu Betäubungs-
mitteln, wodurch u. a. der Indoor-Anbau der Status Quo 
ist. In Deutschland gilt das Betäubungsmittelgesetz 
(BtMG), ebenso in der Schweiz (BetmG) und in Öster-
reich das Suchtmittelgesetz (SMG).
Hier erkennt man schon die Schwierigkeiten, die es bei 
der Herstellung von medizinischem Cannabis gibt. Es 
braucht detaillierte Kenntnisse aus verschiedenen Be-
reichen, die heute in der Praxis in dieser Kombination 

kaum auffindbar sind. Hinzu kommt, dass oft die 
Pflanzenzucht und die weitere Verarbeitung räumlich 
getrennt in internationalen Lieferketten stattfinden 
und somit auch grenzüberschreitendes Know-how 
nötig ist.

Wohin geht die Reise bei medizinischem Cannabis 
und anderen pflanzlichen Arzneimitteln?
Das Volumen an von Ärzten verschriebenem medizi-
nischem Cannabis wird deutlich zunehmen. Auch die 
Kompetenz bei den Ärzten wird sich erhöhen. Aktuell 
werden in sehr vielen Bereichen wissenschaftliche 
Studien durchgeführt, um weitere medizinische An-
wendungsbereiche abzusichern.
Die Pionierarbeit, die aktuell bei der Cannabis-Her-
stellung in Anbau und Weiterverarbeitung erfolgt, 
wird langfristig auch anderen pflanzlichen Arznei-
mitteln zugutekommen, denn eine standardisierte 
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GMP-Verlag Peither AG 
Im Jahr 1999 entstand ein anerkannter Fach-
verlag mit aktuell 25 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, der nahe Basel im deutschen 
Schopfheim seinen Hauptsitz hat. Seit 2009 
vertreibt eine Tochterfirma in den USA die 
Publikationen in Nordamerika. Der GMP-Verlag 
versorgt seine weltweiten Kunden und Leser mit 
aktuellem, praxisnahem und inspektionserprob-
tem GMP-Wissen. Die deutschen und englischen 
Medien sind: Wissensportale, E-Books, E-Lear-
nings, Webinare, Webcasts und Fachbücher. Den 
Verlag erreicht man über www.gmp-verlag.de.

Thomas Peither, Dipl. Ing. Univ.
Wenige Jahre nach dem Maschinenbau-Studium 
an der TU München entdeckte Thomas Peither 
durch Beratungsprojekte die Good Manufactu-
ring Practices der Pharmaindustrie. Durch seine 
über 20-jährige Beratungserfahrung kennt er 
viele Probleme und Lösungen der GMP-Compli-
ance. Der Co-Gründer der GMP-Verlag Peither 
AG wirkt heute als Vorstand, GMP-Experte, 
Ideengeber und Verleger, zusätzlich auch in 
der Verbandsarbeit und in gemeinnützigen 
Einrichtungen.

Simone Stiefvatter 
Marketing Managerin Kommunikation

simone.stiefvatter@endress.com

„Aktuell gibt es in 50 Ländern 
Programme und Gesetzge bungs- 
 verfahren für die Nutzung von 
Cannabis als Arzneimittel.  
Der Einsatz von medizinischem 
Cannabis ist in Deutsch land seit 
2017 erlaubt, in der Schweiz  
seit 2011 und in Österreich  
bereits seit 2010.“
Thomas Peither
GMP-Verlag Peither AG

Wirkstoffzusammensetzung ist Voraussetzung für die 
Zulassung von Fertigarzneimitteln.
Wer sich Kenntnisse im Bereich der GMP-Regularien 
aufbauen möchte, hat mit dem GMP-BERATER das 
Grundlagenwerk, auf welches auch viele Überwa-
chungsbehörden zugreifen. Wir vom GMP-Verlag 
werden die Entwicklungen auch im Cannabis-Markt 
weiter beobachten und unsere Kunden mit aktuellen 
Informationen versorgen.

Weitere Informationen unter:
www.de.endress.com/de/tst434
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Impfstoff für die Zukunft 
CureVac ist Pionier in der Entwicklung und Herstellung von mRNA-
Therapeutika und setzt auf eine neue Generation von COVID-19  
Impfstoffen – unterstützt von Endress+Hauser.
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Z wanzig Jahre ist es her, dass ein Doktorand in 
einem Tübinger Universitätslabor auf ein uner-
wartetes Phänomen gestoßen ist: Der Biologe 

suchte neue Impfstoffe. Dafür spritzte er Mäusen in 
Liposomen verpackte RNA-Proben, die die Bauanlei-
tung zur Herstellung von Proteinen beinhalten. Der 
Körper sollte das von den Zellen produzierte Protein 
als etwas Fremdes erkennen und eine Abwehrreak-
tion aktivieren. Einer Kontrollgruppe injizierte er RNA 
ohne schützende Hülle und machte eine überraschen-
de Entdeckung: Entgegen aller Erwartung löste die 
nackte RNA eine starke Immunantwort aus.

Der junge Forscher aus dem Tübinger Universi-
tätslabor war Dr. Ingmar Hoerr. Ein Jahr nach seiner 

Zufallsentdeckung gründete er zusammen mit seinen 
Studienkollegen Dr. Florian von der Mülbe und Dr. 
Steve Pascolo sowie seinen Professoren Dr. Hans-Georg 
Rammensee und Prof. Günther Jung das Unternehmen 
CureVac, das sich auf die Erforschung und Entwicklung 
innovativer Arzneimittel auf der Grundlage von Boten- 
oder Messenger-RNA (mRNA) spezialisierte. Der Ge-
danke: Finden Forscher einen Weg, die neue Methode 
zu stabilisieren, könnte der Körper des Menschen seine 
eigenen Medikamente und Impfstoffe herstellen. Lange 
mussten die Gründer um Ingmar Hoerr für die Techno-
logie kämpfen, nur wenige erkannten ihr Potential. Erst 
mit der Corona-Pandemie erlebt sie ihren Durchbruch. 
Sie ist die Grundlage der vielversprechendsten Impf-
stoffe gegen COVID-19.

Füllstandsmessge-
räte und Analyse-
sonden überwa-
chen die Vorgänge 
in verschiedenen         
Prozess behältern. 
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Bei CureVac in Tübingen arbeitet man an verschie-
denen Generationen von mRNA-basierten Impfstoffen 
gegen COVID-19. Viele Anzeichen deuten aktuell 
darauf hin, dass die COVID-19 Pandemie noch länger 
andauern wird, zumal viele Länder auf der Welt bis 
heute noch wenig Zugang zu Impfstoffen haben. 
CureVac wird hier seinen wichtigen Beitrag leisten, 
um diese globale Gesundheitskrise zu bewältigen. 
„Das Unternehmen hat den gesamten End-to-End-
Produktionsprozess selbst entwickelt und stellt den 
Impfstoff teilweise auf eigenen Anlagen her“, sagt 
Philipp Garbers, Branchenmanager Life Sciences bei 
Endress+Hauser Deutschland. Schon 2019 haben die 
Behörden bei CureVac die weltweit erste GMP-konforme 
Anlage zur Herstellung von mRNA-Therapeutika zertifi-
ziert und für die Produktion von klinischen Prüfmustern 
zugelassen. Der Prozess ist standardisiert und univer-
sell. Alle Therapeutika können auf der gleichen Anlage 
produziert werden. 

Endress+Hauser war bei der Anlage als Komplett-
lieferant Partner für die Messtechnik und unterstützt  
CureVac, die Produktionskapazitäten auszubauen: Auf 
dem Gelände in Tübingen entsteht eine weitere Anlage, 
die künftig zur Deckung des weltweiten Impfstoffbedarfs 
dienen soll. „CureVac war eine Standardisierung der 
Messtechnik wichtig, um die Arbeit für das Betriebsper-
sonal zu vereinfachen“, erklärt Philipp Garbers. Zudem 
profitiert das Unternehmen vom Branchen-Know-how 
und der Kalibrierkompetenz von Endress+Hauser. „In der 
Pharmaindustrie müssen im Rahmen der Qualifizierung 
von Neuanlagen kritische Messstellen vor Ort erstkalib-
riert werden“, erklärt Philipp Garbers. „Endress+Hauser 
gehört zu den wenigen Firmen in Deutschland, die solch 
eine Kalibrierung für eine Vielzahl von Parametern vor 
Ort durchführen können.“                    

Christine Böhringer
Redakteurin und Technikjournalistin 

Der mRNA-Pionier 
CureVac ist ein globales biopharmazeutisches 
Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Tech-
nologie mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der 
Entwicklung und Optimierung dieses vielseitigen 
biologischen Moleküls für medizinische Zwecke. 
Das Prinzip von CureVacs proprietärer Techno-
logie basiert auf der Nutzung von mRNA als 
Datenträger, um den menschlichen Körper zur 
Produktion der entsprechend kodierten Proteine 
anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkran-
kungen bekämpft werden können. Auf Grundlage 
seiner Technologie hat das Unternehmen eine 
umfangreiche klinische Pipeline in den Bereichen 
der prophylaktischen Impfstoffe, Krebstherapien, 
Antikörpertherapien und zur Behandlung selte-
ner Krankheiten aufgebaut. CureVac hat seinen 
Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und beschäf-
tigt mehr als 700 Mitarbeiter an den Standorten 
Tübingen, Frankfurt und Boston, USA. 

www.curevac.com. 

 
„Endress+Hauser gehört zu den  
wenigen Firmen in Deutschland,  
die solch eine Kalibrierung für eine  
Vielzahl von Parametern vor Ort 
durchführen können.“          
Philipp Garbers
Branchenmanager Life Sciences
Endress+Hauser 
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Weitere Informationen unter:
www.de.endress.com/de/fmp53
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Mehr Sicherheit durch 
Selbstkalibrierung   
Medizinische Autoklaven sind auf genaue und zuverlässige Temperatur-
messungen angewiesen. Eine neue Sensortechnologie automatisiert 
nun Kalibrierungen, um das Out-Of-Tolerance-Risiko zu verringern und 
eine auditsichere Chargenfreigabe zu ermöglichen. 

M edizinische Autoklaven sind im Healthcare-
Bereich weit verbreitet. Sie führen mithilfe 
von gesättigtem Dampf Sterilisationen 

bei hohen Temperaturen durch. Dabei ist es gängige 
Praxis, die Temperatur im kältesten Prozessteil zu 
überwachen, indem ein Sensor im Auslass oder nahe 
des Bodens von Dampfsterilisationsgeräten angebracht 
wird. Da Messgeräte alterungsbedingten Driften oder 
mechanischen Beschädigungen unterliegen können, 
müssen sie jedoch regelmäßig rekalibriert werden, um 
weiterhin eine zuverlässige Prozessüberwachung zu 

gewährleisten. Üblicherweise erfolgt diese Kalibrierung 
manuell alle 6 bis 12 Monate, der genaue Zeitraum 
wird durch unternehmensspezifische Standardarbeits-
anweisungen (SOP) definiert. In den GMP-Richtlinien 
sind keine konkreten Kalibrierintervalle vorgeschrie-
ben. Thermometer für Hygieneanwendungen werden 
dafür häufig vor Ort in Trockenblock-Kalibratoren im 
Vergleich mit Referenzthermometern kalibriert, die 
sich auf Thermometer rückführen lassen, die im Labor 
direkt und damit hochgenau an Fixpunkten der inter-
nationalen Temperaturskala kalibriert wurden. 
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Manuelles Vorgehen mit Tücken Dieses Vorgehen 
stellt Firmen jedoch gleich vor mehrere Herausforde-
rungen. Denn dafür muss der Prozess unterbrochen,  
in die Autoklaven eingegriffen und das Messgerät 
ausgebaut werden. Darüber hinaus sind manuelle 
Kalibrierverfahren stets mit einer Messunsicherheit 
von etwa ±0,75 K behaftet, selbst wenn sie von hoch 
qualifizierten Fachleuten nach Industrienormen 
durchgeführt werden. Fällt zudem ein Messgerät 
während des Betriebs aus, gibt es keine zuverlässige 
Möglichkeit, die entsprechende Zeitspanne und 
betroffenen Autoklavenchargen zwischen Kalibrier-
zyklen schnell und exakt zu bestimmen. Das setzt eine 
Fehlersuche in Gang, die langwierig werden und im 
schlimmsten Fall zu teuren Produktrückrufen führen 
kann. Ein globales Healthcare-Unternehmen wünschte 
sich für seine Prozesse in einer Anlage in Deutschland 
daher ein neues Konzept: Die manuelle Rekalibrierung 
sollte durch eine automatische In-situ-Kalibrierung 
zwischen den einzelnen Chargen – also jeweils beim 
Entladen/Beladen des Sterilisators – ersetzt werden. 
Der Gedanke dahinter: Wenn das Messgerät an seinem 
Einbauort verbleiben kann, wird das Risiko mechani-
scher Schäden bei seiner Handhabung praktisch 
eliminiert und es werden Ressourcen eingespart, 
während zugleich die Compliance des Prozesses 
verbessert wird. 

Selbstkalibrierender Temperatursensor  
Endress+Hauser hat dem Unternehmen für eine 
Studie ein Mustermessgerät zur Verfügung gestellt, 
das die Anforderungen der Anwendung erfüllt: Einen 
iTHERM TrustSens Temperatursensor, der sich inline 
selbst kalibriert. Das Gerät verfügt über eine rückführ-
bare Kalibrierdokumentation, FDA-konforme Daten-
konzepte, Konformität mit DIN EN 285, eine hygieni-
sche Bauform, minimale Eintauchlänge und schnelle 
Ansprechzeit. In einem Monat führte es im Autokla-
ven in 600 Betriebsstunden rund 80 In-situ-Selbstka-
librierungen durch. Durchschnittlich entspricht dies 
knapp zwei Chargen und zwei Kalibrierungen pro Tag. 
Der Sensor nutzt dabei die Curie-Temperatur (Tc) eines 
Referenzmaterials als integrierte Fixpunkt-Tempera-
turreferenz. Dieses physikalische Prinzip gewährleis-
tet, dass das Referenzmaterial keiner Veränderung 
unterworfen ist (d. h. einen Fixpunkt darstellt). Durch 
ihre Bauweise ist die Zelle auch innerhalb der Sensor-
spitze vor chemischen Veränderungen geschützt. Da 
die Curie-Temperatur des Referenzmaterials eine 
Konstante ist, wird sie als rückführbare Kalibrierrefe-
renz verwendet.
Eine Selbstkalibrierung wird automatisch vorgenom-
men, wenn die Prozesstemperatur unter die nominale 
Curie-Temperatur des Gerätes sinkt. Eine grün 
blinkende LED zeigt an, dass der Prozess zur Selbstka-
librierung läuft. Bei Erreichen der Curie-Temperatur 
erfolgt ein Phasenwechsel des Referenzmaterials, der 
mit einer Änderung seiner elektrischen Eigenschaften 
verbunden ist. Die Elektronik des selbstkalibrierenden 

Sensors erkennt diese Änderung automatisch und 
vergleicht die von einem Pt100-Sensor – einem 
Widerstandsthermometer mit einem Widerstand (R) 
von 100 Ω bei 0 °C – gemessene Temperatur mit der 
bekannten Curie-Temperatur. Anschließend erfasst 
der Messumformer die Ergebnisse dieser Kalibrierung 
in einem qualitätsrelevanten Datensatz. 
Mit dieser Inline-Selbstkalibrierung können Änderun-
gen in den Eigenschaften des Pt100-Temperatursen-
sors und der Elektronik kontinuierlich und wiederholt 
überwacht werden. Da die Inline-Kalibrierung unter 
realen Umgebungs- und Prozessbedingungen durch-
geführt wird, entspricht das Ergebnis eher der Realität 
als bei einer Sensorkalibrierung unter Feld- oder 
Laborbedingungen. 

Risikominimierung und transparentere Prozesse    
Die bei jeder Charge automatisch durchgeführte 
Selbstkalibrierung stellt sicher, dass ein beschädigtes 
Thermometer unverzüglich erkannt wird. Wenn der 
Sensor seine Genauigkeit verifiziert und sich der 
Kalibrierzähler erhöht, zeigt dies an, dass die Sterili-
sation erfolgreich war. Wenn das Thermometer jedoch 
falsche Ergebnisse liefert, wird vom Messumformer 
eine Warnmeldung generiert, die den Anwender 
sofort auf ein Problem mit der aktuellen Charge 
aufmerksam macht. Die Charge kann anschließend 
verworfen oder wiederholt werden, wenn ein zweiter 
Zyklus möglich ist. 
Die Daten des Geräts wie die Prozesstemperatur, die 
Anzahl der durchgeführten Kalibrierungen oder die 
letzte Abweichung der Kalibrierung können direkt  
an die Anlagensteuerung oder an einen geeigneten 
Datenmanager übertragen werden, der Daten gemäß 
den Integritätsanforderungen der FDA verarbeiten 
kann. Ein Alarm wird generiert, wenn die Kalibrierab-
weichung einen festgelegten Grenzwert überschreitet. 

Der Datenschreiber Memograph M RSG45 zeichnet die 
qualitätsrelevanten Messwerte eines Autoklaven auf und
kann auch die erzeugten Daten der selbstkalibrierenden 
Temperatursensoren iTHERM TrustSens automatisch auslesen, 
speichern und weiterverarbeiten.
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Üblicherweise sind in einem Dampfsterilisator vier bis 
sechs Temperatursensoren an verschiedenen Stellen 
installiert. Für die Studie wurde der selbstkalibrierende 
Sensor an der kältesten Stelle im Autoklaven neben 
einem vorhandenen Sensor installiert, um eine zweite 
Temperaturreferenz zu erhalten. Bei der Qualifizierung 
eines Sterilisators wird in der Regel eine Temperaturver-
teilung aufgenommen, um die günstigste Position des 
Sensors zu bestimmen. Es wurde ermittelt, dass sich 
diese Position auf dem Kammerboden nahe der Tür 
befindet. 

Erfolg auf ganzer Linie Der Sensor wurde vor und 
nach der Studie zusätzlich in einem akkreditierten 
Kalibrierlabor kalibriert. Nach Abschluss der Studie 
wurden alle Daten gesammelt und analysiert. Das 
Ergebnis: Alle 80 durchgeführten Selbstkalibrierungen 
waren erfolgreich, und die Sensorgenauigkeit lag 
deutlich innerhalb der spezifizierten Grenzen. Die 
Ergebnisse der Kalibrierungen waren genauer als die 
eines Pt100-Sensors der Klasse AA, wenn angenom-
men wird, dass ein dem Stand der Technik entspre-
chender digitaler Temperaturtransmitter üblicherweise 

Lückenlose und auditsichere Dokumentation  
Für jede Selbstkalibrierung kann zudem automatisch ein 
Kalibrierschein erstellt werden. Dieser kann jeder Ste  ri - 
lisationscharge genau zugeordnet werden und liefert 
nicht nur eine rückführbare Dokumentation – den Beleg, 
dass der Temperatursensor zum betreffenden Zeitpunkt 
korrekt funktioniert hat –, sondern auch den Nachweis 
der Sterilität der Charge, da die Selbstkalibrierung nur 
abgeschlossen wird, wenn die Temperatur am Sensor 
auch die erforderliche Sterilisationstemperatur erreicht.
Die automatische Selbstkalibrierung erfordert langsame, 
aber übliche Temperaturänderungen im Prozess. Die 
optimale Kühlrate für die Sensorkalibrierung beträgt 
zwischen -0,5 K/min und -16,5 K/min. Beim Dampfste-
rilisator lag der Kalibrierpunkt des selbstkalibrierenden 
Sensors bei 118 °C, was sehr nahe an der Sterilisations-
temperatur von 123 °C ist. Die automatische Kalibrie-
rung wurde daher im Bereich der gewünschten Sterilisa-
tionsprozessparameter durchgeführt. Die Temperatur 
stieg durch den Kalibrierpunkt von 118 °C und querte 
ihn während der Abkühlphase nach dem Sterilisations-
zyklus auf ihrem Weg nach unten, wodurch der 
Kalibrierprozess ausgelöst wurde.

Optimale Kühlrate für die iTHERM TrustSens Selbstkalibrierung

123 °C
(253,4 °F)

Temperatur (T)

1

2

Für eine erfolgreiche automatische Selbstkalibrierung erforderliche Dauertemperatur: (t2 - t1) ≥ 25 s; T ≥ 3 K über Curie-Punkt (118 °C)

Für eine erfolgreiche automatische Selbstkalibrierung technisch erforderliches Kühlratenfenster

Zeit (t)

1

2

 
-16,5 K/min

 
-0,5 K/min

> 25 s
t1 t2 t3 t3

116 °C
(240,8 °F)
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eine Unsicherheit von ±0,1 K beiträgt. Zudem zeigten 
weder die Laborkalibrierungen vor und nach dem Test 
noch die Trendlinie der automatischen Selbstkalibrie-
rungen signifikante Anzeichen von Verschleiß oder 
Drift. Insgesamt war die Studie erfolgreich und der 
Sensor wurde als für Steri  li sationsprozesse geeignet 
befunden. 

Typisches Temperaturprofil eines medizinischen Autoklaven (Vorvakuum-Zyklussterilisation)
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Während der Abkühlung (bei 118 °C) ausgelöstes Selbstkalibrierereignis Vorvakuum-Zyklus

Sterilisationszyklus (für Details siehe Abbildung links) Charge

Temperatur (°C)

Betriebsdauer (h)
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Selbstkalibrierender Temperatursensor
Die intelligenten iTHERM TrustSens 

TM371 Temperatursensoren verfügen über 
ein Pt100-Widerstandsthermometer, das eine 
vollautomatische In-situ-Selbstkalibrierung 
unter Verwendung der Curie-Temperatur einer 
integrierten Fixpunkt-Temperaturreferenz be-
herrscht. Der innovative HART-fähige Transmit-
ter eliminiert praktisch das Risiko nicht erkannter 
Fehler, reduziert Stillstandszeiten und erhöht die 
Prozesssicherheit. Das Gerät ist vollumfänglich 
konform mit den FDA 21 CFR Part 11-Anforde-
rungen und den GMP-Richtlinien. 

Philipp Garbers
Branchenmanager Life Sciences

philipp.garbers@endress.com

Dietmar Saecker
Senior Product and Application Expert 

dietmar.saecker@endress.com

Weitere Informationen unter:
www.de.endress.com/de/tm371
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Moderne Technologie  
erhöht Produktsicherheit
Selbstkalibrierung stellt keinen Widerspruch zu geltenden Regelwerken 
und Guidelines der Industriepraxis dar. Ganz im Gegenteil: Schon vor  
10 Jahren wurde die technologische Entwicklung eines iTHERM TrustSens 
Temperaturfühlers vorausgesehen und begrüßt.
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B eim Thermometer iTHERM TrustSens handelt 
es sich um eine echte Innovation. Es gibt aber 
immer noch Stimmen, die bei der Diskussion 

über dieses selbstkalibrierende Thermometer auf 
einen möglichen Widerspruch zu den für die Herstel-
lung steriler Arzneiformen gültigen GMP-Regularien 
oder Guidelines verweisen. Tatsächlich ist der „GAMP 
Good Practice Guide: Calibration Management Second 
Edition“ der ISPE (International Society for Pharma-
ceutical Engineering) vor einem Jahrzehnt entstanden. 
Seine Vorgaben sind aber nicht technologiefeindlich, 
sondern nahezu visionär. Diese Guideline begrüßt 
den Fortschritt und fordert sogar explizit den Einsatz 
selbstüberprüfender Messtechnik im Rahmen risiko-
basierter Ansätze. Mit dem Thermometer iTHERM 
TrustSens oder mit Heartbeat Technology ist heute 
möglich, was schon 2010/11 angedacht wurde.

Der selbstkalibrierende Temperatursen-
sor iTHERM TrustSens TM371 wird wie 
ein „normaler“ Temperatursensor in den 
Prozess eingebaut. Die Abkühlphase 
jedes SIP-Zyklus stößt dann die GMP-
konforme Selbstkalibrierung an.

Fortlaufende Prozessüberprüfung Die klare Auffor-
derung der Food and Drug Administration (FDA) ist 
es, die Prozesse, wann immer es möglich ist oder wird, 
kontinuierlich zu überprüfen („Continued Process 
Verification”). So werden eventuelle Probleme nicht 
erst im Nachhinein z. B. bei der Regelkalibrierung 
entdeckt, sondern bereits während ihrer Entstehung 
verhindert. Da der Vorgang einer rückführbaren 
automatischen Kalibrierung an einem unveränderli-
chen Fixpunkt technologisch gesehen einer Veri  fi-
kation weit überlegen ist, macht es das Thermometer 
iTHERM TrustSens möglich, die sichere Funktion der 
Temperaturmessung an kritischen Kontrollpunkten 
für jeden Batch einzeln zu überwachen und zu 
dokumentieren. 

Beschreibung geeigneter Kalibriermethoden  
Die Methode wiederholt durchzuführender Überprü-
fungen „Instrument Verification Checks“, die täglich 
oder vor jeder Benutzung durchzuführen sind, wird 
in Kapitel 7.3.1 des GAMP Good Practice Guide 
beschrieben. Explizit werden hier auch Überprüfungen 
an einem Punkt genannt, was mit einer Ein-Punkt-
Kalibrierung durch das Thermometer iTHERM 
TrustSens, die wie gefordert im Gerät aufgezeichnet 
und dokumentiert wird, sogar noch deutlich über-
troffen wird. Der GAMP Good Practice Guide geht 
ebenfalls darauf ein, dass Überprüfungen auch an 
einem Punkt zwischen den Standard-Kalibrierungen, 
durchgeführt werden sollen. Die Ergebnisse dieser 
Tests dürfen mit den geplanten Wartungsaktivitäten 
verknüpft werden.

Selbstkalibrierung Die Autoren des GAMP Good 
Practice Guide haben bereits 2010/11 im Kapitel 9.2 
vorweggenommen, dass es zunehmend „smarte“ 
Geräte wie das Thermometer iTHERM TrustSens 
geben wird („Self Calibration“). Voraussetzung dafür 
ist eine interne Referenz, die nicht abgeschaltet 
werden kann. Ziel sind Warnmeldungen, Alarme und 
weiterführende Diagnoseinformationen. Das alles soll 
dazu dienen, die Stabilität zwischen zwei Regelkalib-
rierungen zu überprüfen. 

Online Alarme Gemäß Kapitel 9.3 des GAMP Good 
Practice Guide sollen Alarme und Warnungen 
ausgelöst werden, wenn eine Einschränkung der 
Genauigkeit eines Messgerätes erkannt wurde. Wenn 
diese Kontrollmechanismen permanent aktiv sind 
(24/7), dürfen die so gewonnenen Daten dazu einge-
setzt werden, die Kalibrierintervalle zu verlängern.
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Langzeituntersuchung an 40 iTHERM TrustSens, je 600 mal kalibriert (Test Report TÜV Thüringen, 3610-0013-17-B06, 2017).

Deklarierte Messabweichung am Curie-Punkt bei 40 Endress+Hauser iTHERM TrustSens TM371

Automatische Dokumentation Eine automatische 
Weitergabe der Kalibrierdaten mittels Feldbus (wie 
hier mittels HART und Ethernet) verhindert Übertra-
gungsfehler und vereinfacht die Audits und Inspektio-
nen, wenn diese z. B. in Form von Kalibrierzertifikaten 
durch einen Datenmanager oder eine andere intelli-
gente IO-Schnittstelle automatisch auf dem File-Ser-
ver der Qualitätssicherung abgelegt werden. Diese 
Möglichkeiten werden im Kapitel 9.4 des GAMP Good 
Practice Guide berührt.

Wie oft muss kalibriert werden? Der Text des GAMP 
Good Practice Guide stellt im Kapitel 5.1.6 klar, dass 
es keine Vorschrift gibt, in welcher Frequenz Kalibrie-
rungen durchzuführen sind, sondern diese müssen 
passend sein und das individuelle Risiko widerspiegeln 
(„Suitable Calibration Frequencies“). Um ein passen-
des Intervall zu finden, darf auf Daten des Messge-
räteherstellers zurückgegriffen werden („Supplier 
Data“). Beispielhaft kann hier die Studie des TÜV  
über das Thermometer iTHERM TrustSens genannt 
werden, bei der 24.000 Lastwechsel mit anschließen-
der automatischer Kalibrierung ausgewertet wurden. 
Ferner haben einige Anwender unabhängig davon 
eigene Studien durchgeführt, bei denen die automati-
schen Kalibrierungen mit Laborergebnissen verglichen 
wurden, die vor und nach einem Einsatz in der Anlage 

ermittelt wurden. Alle Studien bewiesen die Konsis-
tenz aller Daten und die Genauigkeit der Kalibrierung.
Den entscheidenden Hinweis auf eine mögliche  
Verlängerung des Kalibrierintervalls bei der Nutzung 
des Thermometers iTHERM TrustSens beschreibt dann 
die Passage des GAMP Good Practice Guide in Kapitel 
5.1.6, in der es um die Konsequenzen einer fehlerhaf-
ten Messung geht. Zunächst muss dabei betrachtet 
werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 
der Fehler eines Messgerätes entdeckt werden kann. 
Da sich jedes iTHERM TrustSens Thermometer bei 
korrekter Auslegung und Installation regelmäßig mit 
jedem Batch selber kalibriert, kann ein Messfehler nur 
maximal für den Zeitraum eines Reinigungsintervalls 
unentdeckt bleiben. Somit sinken auch gleichzeitig die 
Konsequenzen einer Fehlmessung, weil niemals mehr 
als ein Batch betroffen sein kann. Da ein eventuell 
nicht korrekt sterilisierter Batch entweder noch in der 
Anlage ist (z. B. im Autoklaven) oder maximal in den 
nächsten Produktionsschritt gepumpt wurde (z. B.    
zur Aufreinigung nach Fermentationsprozessen), 
kann die betroffene Produktmenge auf das techno-
logisch mögliche Minimum reduziert werden. Das 
betroffene Produkt kann dann entweder untersucht 
oder verworfen werden. Somit ist eine Gefährdung  
von Patienten nahezu ausgeschlossen. 
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Aus den vorliegenden Studien und unter Einbeziehung 
der Erfahrungen, die aus zahlreichen Einsätzen des 
Thermometers iTHERM TrustSens vorliegen, ergibt 
sich ein Herstellervorschlag für ein initiales Kalibrier-
intervall von 2 Jahren für die manuelle Kalibrierung, 
wenn die automatische Kalibrierung bei jedem Batch 
durchgeführt wird und zunächst auf die manuelle 
Kalibrierung nicht verzichtet werden soll. Gemäß 
den Empfehlungen des GAMP Good Practice Guide 
(Appendix I) kann dieses Kalibrierintervall im Laufe 
des folgenden Einsatzes risikobasiert weiter verlängert 
werden.

Zusammenfassung Die Vorgaben der FDA und 
Guidelines der ISPE dienten als Bauanleitung bei der 
Entwicklung der iTHERM TrustSens-Technologie. Die 
lückenlose Überwachung von kritischen Temperatur-
messstellen und die Möglichkeiten für eine vollständige 
Datenintegration in die Prozessleitsysteme 

entsprechen daher genau den Anforderungen, die von 
den Erstellern der Anleitung bereits 2010/11 formu-
liert worden sind. Für den Anwender der iTHERM 
TrustSens-Technologie ergeben sich somit GMP-kon-
forme Möglichkeiten, den Aufwand bei der Kalibrie-
rung der in einer Anlage vorkommenden Temperatur-
messstellen deutlich zu senken und dabei gleichzeitig 
das Risiko von Fehlmessungen zu reduzieren.

Vergleich der Selbstkalibrierungen mit den Laborergebnissen

 Vergleich der Labor- und automatischen Kalibrierungen in Bezug auf die Norm-Messunsicherheit Kl. AA inklusive Transmitter.

Dietmar Saecker
Senior Product and Application Expert 

dietmar.saecker@endress.com

Weitere Informationen unter:
www.de.endress.com/de/tm371 
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„No time for 
downtime“ 
Innovatives Kalibrierverfahren 
erübrigt zukünftig das Auslitern 
von Behältern. Endress+Hauser 
Kalibrier experten entwickeln 
Verfahren zur Kali brierung von 
Füllstands  messge  räten vor Ort.
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Die ersten Kalibrierungen  
auf Endress+Hauser internen 
Anlagen zeigten vielverspre-
chende Ergebnisse für ein 
breites Anwendungsspek  trum.
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G MP, „Good Manufacturing Practice“, drei 
Worte, die 1962 durch die amerikanische 
Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Ad-

ministation) zu einem zusammengehörenden Begriff 
kombiniert und eingeführt wurden. Der Begriff steht 
als Synonym für eine Sammlung von Verhaltensregeln 
und Vorgaben, die z. B. bei der Herstellung von Arz-
neimitteln, Nahrungsmitteln und Kosmetikprodukten 
berücksichtigt werden müssen. Hauptziel dabei ist, 
dass diese Produkte reproduzierbar und zuverlässig 
in der gewünschten und zuvor definierten Qualität 
hergestellt werden. Messgeräte liefern qualitäts-, 
prozess- und sicherheitsrelevante Daten aus beispiels-
weise geschlossenen Rohrleitungen und Behältern, 
die in vielen Fällen die Basis für die Regelung und 
Steuerung von Anlagen sind. Demzufolge ist die regel-
mäßige Durchführung der Messgeräte-Kalibrierung 
ein wesentlicher Bestandteil der guten Herstellpraxis. 
Kalibrierungen geben Aufschluss über die Genauigkeit 
von Messgeräten und bestätigen den angezeigten 
Messwert des zu prüfenden Geräts oder machen  
rechtzeitig auf eine Veränderung aufmerksam. Sie 
sind ein entscheidender Faktor, wenn es um die 
Sicherheit von Mensch und Maschine, die Wirtschaft-
lichkeit von Produktionsabläufen und die Optimierung 
von Prozessen geht.

Kalibrieren von Messgeräten unter Effizienz- und 
Qualitätsdruck So viel steht also fest: Kalibrieren 
muss sein, um Regularien zu erfüllen und die Genauig-
keit von Messgeräten beurteilen zu können, nicht 
zuletzt, um dadurch die einwandfreie Produktqualität 
sicherzustellen. Häufig sehen Betreiber jedoch die 
Kalibrierung von Messgeräten als ein „notwendiges 
Übel“ an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
Prozesse häufig unterbrochen werden müssen und 
dadurch erhebliche Kosten entstehen. Insbesondere 
bei der Durchführung der Kalibrierung von 

Füllstandsmessgeräten in größeren Prozessbehältern 
ist der Aufwand enorm. Durch den steigenden 
Kostendruck in der pharmazeutischen Industrie ist es 
somit unumgänglich, dass die Bestrebungen dahin 
gehen, dass die Produktion der Zukunft flexibler, 
schneller und preisgünstiger sein muss als heute.
Heutzutage muss in einem Betrieb der Prüfmittelbe-
auftragte sicherstellen, dass Kalibrierungen regelmä-
ßig umgesetzt werden. Er ist in vielen Fällen sowohl 
für die technische Durchführung als auch für die 
Planung und Koordination der anstehenden Kalibrier-
einsätze verantwortlich. Dabei hat die Anlagenverfüg-
barkeit (OEE, Overall Equipment Effectiveness, 
übersetzt Gesamtanlagenverfügbarkeit) oberste 
Priorität: Unterbrechungen in den Produktionsabläu-
fen müssen nach Möglichkeit vermieden werden. War 
es früher noch üblich, beispielsweise Füllstandsmess-
geräte auszubauen und zur Kalibrierung ins Labor zu 
schicken, lässt sich die Prüfung heute auch bei 
eingebauten Geräten direkt vor Ort durch das Verfah-
ren der „Ausliterung“ durchführen. Dies spart Koordi-
nationsaufwand, erhöht die Aussagekraft aufgrund 
der Durchführung unter realen Umgebungsbedingun-
gen und minimiert Produktionsausfälle im Vergleich 
zur Kalibrierung in einem externen Labor. Doch auch 
die Möglichkeit des „Outsourcing“ der Kalibriertätig-
keiten und das Verfahren, wie vor Ort die Kalibrierung 
beispielsweise von Füllstandsmessgeräten durch- 
geführt wird, trägt entscheidend zur Optimierung der 
Anlagenverfügbarkeit bei.
Sofern die Kalibrierung von verbauten Füllstands-
messgeräten in Behältern nicht mittels Waage 
durchgeführt werden kann, erfolgt die Kalibrierung 
heutzutage, wie bereits erwähnt, vornehmlich durch 
das Verfahren der „Ausliterung“. Hierbei wird der 
Inhalt des Behälters durch Füllen mit einer bekannten 
Wassermenge kalibriert, indem der Behälter bei-
spielsweise kontinuierlich über einen Zähler mit dem 
üblicherweise verwendeten Kalibriermedium „Wasser“ 
gefüllt wird. So auch heute durch den Endress+Hauser 
Kalibrierservice: „Zunächst wird das Kalibriertool an 
den Behälter adaptiert. Danach wird der gewünschte 
Kalibrierpunkt gesetzt und die zudosierte Wasser-
menge mittels rückführbar kalibriertem Durchfluss-
messgerät ermittelt“, erklärt Stefan Brändlin, Fach-
verantwortlicher Kalibrierung bei Endress+Hauser 
Deutschland. Weiter führt er zur Verdeutlichung ein 
Beispiel an: „Das kalibrierrelevante Füllstandsmess-
gerät ist beispielsweise in einem 1.000 Liter Behälter 

„Probleme verstehen, Lösungen 
finden – das ist meine Devise  
und treibt mich täglich an.“ 
Stefan Brändlin
Fachverantwortlicher Services Kalibrierung 
Endress+Hauser
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Schluss mit zeitaufwendiger und kostspieliger Kalibrierung von Füllstandsmessgeräten: Das innovative Verfahren erhöht die 
OEE-Kennzahl und verbessert dadurch die Kalibrierstrategie.

Der Kalibriervorgang kann während eines geplanten Anlagenstillstands oder idealerweise während eines laufenden Prozesses,  
z. B. eines CIP-Vorgangs, durchgeführt werden.
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Das mobile Kalibriermodul beinhaltet Messgeräte für Durchfluss, Druck, Temperatur und eine Auswerteeinheit.

verbaut und soll mit drei Kalibrierpunkten kalibriert 
werden. Der erste Kalibrierpunkt liegt bei 500 Liter, 
der zweite bei 800 Liter und der dritte Punkt bei 950 
Liter. Zur Durchführung der Kalibrierung wird durch 
den Endress+Hauser Kalibrierservice das rückführbare 
Durchfluss-Referenzgerät mittels Schläuchen an den 
Behälter adaptiert. Im darauffolgenden Schritt wird 
Wasser über das Referenzmessgerät eingeströmt bis 
der Summenzähler den ersten Kalibrierpunkt von 500 
Liter erreicht. Nun erfolgt der Abgleich der Werte zwi-
schen der „Unit Under Test“ – also dem Prüfling – und 
der Anzeige der Referenz. Für den zweiten und dritten 
Kalibrierpunkt wird die Vorgehensweise wiederholt. 
Nach Abschluss der Kalibrierung wird der Behälter 
entleert und die Produktion kann fortgeführt werden.“

Die Methode der „Ausliterung“ verursacht in der 
Praxis einen erheblichen Zeitaufwand und zu-
gleich hohe Kosten, was den Ruf der Kalibrierung als 
„notwendiges Übel“ bekräftigt. Der Grund für diesen 
hohen Zeitaufwand liegt darin, dass vor allem bei 
größeren Behältern der Füllvorgang mehrere Stunden 
dauern kann. Zudem erfolgt in der pharmazeutischen 
Industrie häufig die Behälter-Ausliterung mit dem 
teuren Kalibriermedium „WFI, Wasser für Injekti-
onszwecke“, oder „PW, Purified Water“. So kann 
die Kalibrierung eines 500 Liter Behälters durch-
aus zwei Stunden andauern, bei einem 1.000 Liter 
Behälter mit drei Kalibrierpunkten trotz sehr guter 

Wasserversorgung sogar vier Stunden oder länger. 
Infolge der langen Stillstandszeiten wird die OEE 
negativ beeinflusst und zugleich entstehen durch die 
Verwendung des teuren Kalibriermediums erhebliche 
Kosten und Ressourcen-Verschwendung. Der Wunsch 
seitens der Betreiber ist also groß: Aufwand und Res-
sourceneinsatz insbesondere bei der Kalibrierung von 
Füllstandsmessgeräten muss reduziert werden, um die 
Anlagenverfügbarkeit zu maximieren.

Anlagenverfügbarkeit hat für Endress+Hauser 
Priorität Die oben genannte Problemstellung haben 
die Kalibrierexperten Stefan Brändlin und Jürgen Ab-
raham von Endress+Hauser unter dem Gesichtspunkt 
„Probleme verstehen, Lösungen finden“ analysiert. 
In diesem Rahmen wurde die Kalibrierung aus einem 
anderen Blickwinkel betrachtet und ein innovatives 
Kalibrierverfahren zum Patent angemeldet. Das von 
Endress+Hauser entwickelte, mobile Kalibriermodul, 
bestehend aus den Komponenten Durchfluss, Druck, 
Temperatur und einer Auswerteeinheit, macht sich 
den physikalischen Normzustand von Gas zu Nutze 
und erübrigt in der Zukunft das aufwendige und kos-
tenintensive Auslitern von Tanks und Behältern. Die 
zu kalibrierenden Füllstandsmessgeräte verbleiben am 
Einbauort und werden unter echten Prozessbedingun-
gen mittels Inline-Methode kalibriert. 
Das Prinzip ist hierbei Folgendes: Zunächst muss der 
Bezugswert für die Kalibrierung ermittelt werden. 
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Simone Gerig
Produktmanagerin Services
simone.gerig@endress.com

Die einmalige Berechnung des Gas-Normvolumens 
des leeren Behälters ist dafür grundlegend. Dies wird 
durchgeführt, indem der Behälter, in dem das zu 
kalibrierende Füllstandmessgerät verbaut ist, über 
das entwickelte Kalibriermodul mit einem geeig-
neten Prüfgas befüllt und mit Druck beaufschlagt 
wird. Diese einmalige Ermittlung des Leer-Volumens 
erfolgt idealerweise im Neu- oder Leerzustand des 
Behälters, kann jedoch auch im Nachgang ermittelt 
werden. Nun kann der eigentliche Kalibriervorgang 
gestartet werden. Der Kalibriervorgang kann während 
eines geplanten Anlagenstillstands oder idealerweise 
(Optimum hinsichtlich der Anlagenverfügbarkeit) 
während eines Prozesses, z. B. eines CIP-Vorgangs, 
durchgeführt werden. Hierzu befindet sich ein be-
stimmter Flüssigkeitsstand im Behälter, wobei die 
Kalibrierung unabhängig vom sich darin befindlichen 
Medium (Reinigungsmedium, WFI, etc.) ist. Nun wird 

das Rest-Leer-Volumen des Behälters gemessen und 
das aktuelle, sich im Behälter befindliche Volumen 
der Flüssigkeit berechnet. Dieser berechnete Wert 
dient als Referenzwert für die Kalibrierung. Im letzten 
Schritt erfolgt der Vergleich zwischen Referenzwert 
und Anzeigewert des zu kalibrierenden Füllstand-
messgeräts und schließlich die rückführbare, transpa-
rente Dokumentation in Form eines Kalibrierscheins.
Durch dieses zukünftig neue, im Markt einzigartige 
Kalibrierverfahren wird die Zuverlässigkeit, Qualität 
und Compliance der kalibrierrelevanten Füllstand-
messgeräte sichergestellt. Zugleich wirkt sich das 
Kalibrierverfahren ressourcenschonend aus und 
Ausfallzeiten werden im Vergleich zur herkömmlichen 
Methode signifikant reduziert.

Weitere Informationen unter:
www.de.endress.com/de/dienstleistungsport-
folio/messgeraete-kalibrierservice

„Mein tägliches Ziel ist es, unsere 
Kunden bestmöglich zu unterstützen, 
um Ihnen dabei zu helfen, Ihre An-
lagenverfügbarkeit zu maximieren.“ 
Jürgen Abraham
Kalibrier- und Wartungstechniker 
Endress+Hauser 

Neuartiges Verfahren zur Füllstandskalibrierung wurde von Endress+Hauser Kalibrierexperten entwickelt und zum Patent angemeldet. .
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Remote Services im  
Maschinen- und Anlagenbau
Vom Bau bis zum Betrieb von Anlagen kann Service neu gedacht werden. 
Neue Methoden und Tools erleichtern die Arbeit und schaffen hohe 
Servicequalität und -verfügbarkeit vor Ort und aus der Ferne.

S ervice ist im Anlagenlebenszyklus ein wichtiges 
Standbein vieler mittelständischer Unterneh-
men, besonders im Maschinen- und Anla-

genbau. Dabei ergeben sich aus den verschiedenen 
Zyklusphasen von Engineering, Umsetzung, Inbetrieb-
nahme, Betrieb bis Optimierung sehr unterschiedliche 
Anforderungen an Inhalt sowie Reaktionszeit des 
jeweiligen Services.

Die Corona-Krise und der globale Investitionsrück-
gang 2020 haben gezeigt, wie groß die Bedeutung 
von Service-Konzepten als zusätzliches Ertragsstand-
bein für Unternehmen des Maschinen- und Anla-
genbaus sein kann. Branchenverbände weisen schon 
lange auf die Wichtigkeit hin und empfehlen darü-
ber hinaus auch, innovative Ansätze zu entwickeln. 
Kundenbefragungen von Endress+Hauser ergaben, 
dass viele deutsche Maschinen- und Anlagenbauer 

sich hier zunehmend Gedanken machen. Im Umkehr-
schluss machen es nämlich global vergebene Aufträge, 
steigende Ansprüche an Erreichbarkeit und Umset-
zung sowie der Mangel an qualifizierten Servicetech-
nikern in Deutschland und anderen Ländern immer 
schwieriger, den Erwartungen der Anlagenbetreiber 
rund um den Globus gerecht zu werden. Am Ende geht 
es darum, den reibungslosen Betrieb von Anlagen si-
cherzustellen und frühestmöglich einzugreifen, wenn 
ein definierter Anlagenzustand verlassen wurde oder 
bald verlassen wird. Die Digitalisierung ermöglicht 
hierbei beispielsweise Remote Service Konzepte, die 
dem Maschinen- und Anlagenbau sowie dem Anla-
genbetreiber schon heute Zeit und Geld sparen kön-
nen. Die Akzeptanz dieser Konzepte ist nicht zuletzt 
durch die Entwicklungen der letzten Jahre gefördert 
und gefordert worden.

Alle notwendigen Informatio-
nen direkt vor Ort – mit 
mobilen Endgeräten und 
direktem Link zu Hersteller  - 
informationen.
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Dabei ist es nicht zwingenderweise notwendig,  
dass Anlagen jederzeit mit dem Internet verbunden 
sein müssen, um neuartige Servicekonzepte anbie-
ten zu können. Bereits heute können mit mobilen 
Endgeräten ad-hoc Verbindungen aufgebaut werden, 
über die ein jeweiliger digitaler Dienst nur temporär 
genutzt wird. Endress+Hauser bietet mit der Field 
Xpert-Plattform einen Tablet-PC an, welcher univer-
sell im Feld einsetzbar ist, sich mit jeglichem Gerät 
mit digitaler Schnittstelle (z. B. HART, PROFIBUS, 
IO-Link oder Bluetooth®) verbinden und durch die 
nahtlose Integration in das Netilion Ökosystem einen 
Mehrwert schaffen kann. Bereits beim Verbinden des 
Tablets mit dem jeweiligen Feldgerät wird automa-
tisch ein digitaler Zwilling erstellt (sofern noch nicht 
vorhanden). Jegliche Aktivität am Gerät, z. B. eine 
Inbetriebnahme, eine Änderung des Parametersatzes 
oder eine Verifikation oder Kalibrierung, kann nun 
automatisch dokumentiert werden – das Tablet legt 
alle erstellten Dokumente und Dateien direkt an der 
jeweiligen Messstelle in der Datenbank ab. Dies bildet 
die Basis für weitere Einsatzmöglichkeiten: So kann 
durch den Einsatz dieses Tools die As-Built-Doku-
mentation erheblich vereinfacht und beschleunigt 
werden. Dies, indem die geplanten Messstellen vorab 
in der Datenbank erstellt werden und dann bei der In-
betriebnahme der Geräte die Messstellen mit dem zu 
erwartenden Gerät automatisch abgeglichen werden. 
Jegliche gerätespezifische Dokumentation, wie Be-
triebsanleitung, Ex-Zertifikat etc. wird dabei ebenfalls 
automatisiert dem digitalen Zwilling hinzugefügt. Die 
Übergabe der Anlagendokumentation an den Betrei-
ber kann somit komplett digital erfolgen, mühsames 
Zusammensuchen der Herstellerdokumente entfällt.

Aber auch während des Betriebs einer Anlage kann 
der Einsatz von mobilen Endgeräten die Wartungs-
aufgaben nachhaltig vereinfachen: Durch den 
direkten Zugriff auf Endgeräte und deren Diagnose in 
Kombination mit Netilion Health stehen dem Anwen-
der konkrete Handlungsempfehlungen zur Verfügung. 
Und sollte zusätzliche Unterstützung des Herstellers 
notwendig sein, kann mit Remote Service Tools wie bei-
spielsweise SightCall direkt eine Verbindung zwischen 
Servicetechniker des Geräteherstellers und dem Perso-
nal des Anlagenbauers vor Ort aufgebaut werden. 

• Netilion Analytics verschafft schnell – und bei 
Bedarf automatisiert – einen Überblick über die 
verbaute Mess- und Regeltechnik. Diese Übersicht 
kann zum Beispiel eine Grundlage für Standar-
disierungsaktivitäten sein, oder auch über die in 
der Anlage zum Einsatz kommenden Feldgeräte 
Auskunft geben.

• Mit Netilion Health stehen dem Anwender kon-
krete Handlungsempfehlungen im Diagnosefall 
zur Verfügung. Der Blick ins Handbuch oder auf 
die Homepage des Geräteherstellers entfällt und 
Wartungsarbeiten können direkt und ohne Zeitver-
lust angegangen werden. Im Servicefall können so 
schnell und unkompliziert konkrete Wartungsmaß-
nahmen ergriffen werden.

• Netilion Library umfasst jegliche Dokumentation 
rund um die Messstellen. Zusätzlich bietet es die 
Möglichkeit, Wartungs- oder Kalibrierdokumen-
tationen automatisiert abzulegen – gerade in 
Verbindung mit mobilen Tools, etwa einem Tablet. 
Dadurch können alle Aktivitäten an den Mess-  
und Regelstellen sauber und lückenlos dokumen-
tiert werden.

Bereits heute verfügbare Technologie ermöglicht 
Remote Service Konzepte und Anwendungsfälle, die 
vor wenigen Jahren noch als Zukunftsvisionen be-
trachtet wurden. Und doch sind wir bei Weitem noch 
nicht am Ende dieser Entwicklung: In Prozessanlagen 
sind gerade die mechanischen Komponenten den 
höchsten Anforderungen ausgesetzt. Diese mecha-
nischen Komponenten auf ihren Zustand zu überwa-
chen gelingt beispielsweise bei Pumpen durch das 
zusätzliche Anbringen von Vibrationsmessgeräten. 
Anomalien in der Vibrationsfrequenz können dann 
Hinweise darauf geben, ob die Pumpe einem mecha-
nischen Verschleiß unterliegt. Alternativ dazu werden 
bereits heute Konzepte getestet und implementiert, 
in denen Messwerte bereits vorhandener, nachgela-
gerter Durchflusssensoren mit speziellen Algorithmen 
einen Rückschluss auf den Zustand der Pumpe geben 
können. Das Ergebnis kann dann ein zielgerichteter 
Wartungseinsatz sein, bei dem die passenden Er-
satzteile direkt mitgebracht werden – dies reduziert 
die Einsatzzeit vor Ort, aufwendige Fehlersuche und 
Diagnose und schlussendlich auch den Zeitbedarf der 
Wartung selbst. Derartige Konzepte können auch für 
andere mechanische Komponenten (z. B. in Wärme-
tauschern) herangezogen werden, die richtige Mess-
technik vorausgesetzt.

Steffen Ochsenreither
Business Development Manager 

steffen.ochsenreither@endress.com

Moderne Tablet 
PCs wie das Field 
Xpert SMT70 sind 
auch für den 
Einsatz in 
Ex-Bereichen 
zugelassen.

Weitere Informationen unter:
www.de.endress.com/de/smt70
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Wie Kalibrierung sinnvoll durch selbst-
überwachende und selbstverifi zierende 
Messtechnik ergänzt werden kann, zeigte 
Udo Bosch, Produktmanager Durchfluss 
bei Endress+Hauser Deutschland.
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Kalibrierung 4.0 –  
Aufbruch in eine neue Zeit
Am 25. März 2021 trafen sich die Kalibrierverantwortlichen großer 
Pharma- und Anlagenbauunternehmen, um die Zukunft der operativen 
Kalibrierung zu diskutieren. Unter dem Motto „Kalibrierung 4.0 –  
Innovative Kalibrier-, Verifikations- und Datenmanagementkonzepte“ 
lud Endress+Hauser zu diesem digitalen Branchen-Event ein.

K alibrierung in der GMP-regulierten Industrie 
ist ein Feld, welches sich in einem starken 
Wandel befindet. Dieser hat bereits begonnen, 

ist aber vielleicht noch nicht überall deutlich sicht-
bar. Endress+Hauser ist Hersteller von innovativen 
Prozessmessgeräten und Anbieter von Kalibrierdienst-
leistungen zugleich. Daraus ergibt sich eine besondere 
Sicht auf die pharmazeutische Industrie und ihre 
Umsetzung der Kalibrierpflicht qualitätsrelevanter 
Messstellen.

Was ist nun Kalibrierung 4.0 aus der Sicht von 
Endress+Hauser? Hier bewegen sich die pharma-
zeutischen Unternehmen in einem Spannungsfeld 
aus Zielen und Trends, die miteinander in Einklang 
gebracht werden sollten. Auf der einen Seite stehen 
die Einhaltung der Compliance, die Wünsche an hohe 
Anlagenverfügbarkeit und die Kosten- und Lieferan-
tenreduzierung. Demgegenüber drückt eine junge 
Generation von Ingenieuren neue Themen wie Digi-
talisierung und Konnektivität, technische Innovation 
und neue Ideen in die pharmazeutische Kalibrierpra-
xis. Die sogenannte installierte Basis, also die absolute 
Zahl der kalibrierpflichtigen Messstellen, hat sich im 
zentraleuropäischen Raum in den letzten 10 Jahren 
schätzungsweise um 30 bis 40 % erhöht. Im gleichen 
Zuge streben immer weniger junge Menschen eine 
Ausbildung zum Service- und Kalibriertechniker an. 
Daraus ergibt sich eine immer größere Kluft zwischen 
dem Kalibrierbedarf und dem „qualifizierten Wollen 
und Können“.

Kalibrierung 4.0 als zukunftsorientiertes Konzept  
aus operativer Dienstleistung sowie technischer und 
methodischer Innovation will diesen Entwicklungen 
Rechnung tragen. Kalibrierung in der GMP-regulierten 
Industrie soll in Zukunft beherrschbar bleiben und 
gleichzeitig noch sicherer werden.

„Moderne Messtechnik wird erst 
dann zu einer schlagfertigen und 
visionären Innovation, wenn im 
Entwicklungsprozess von Anfang an 
auch die Fähigkeit zur Kalibrierung 
als GMP-konformes Qualitäts-
sicherungselement mit integriert 
wird.“
Wolfgang Rudloff
Geschäftsführer
gmp-experts
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Der Veranstaltungstag bot eine Mischung aus Fach-
vorträgen und Praxisstationen „Meet The Expert“. 
Alles wurde live übertragen und bestmöglich an die 
Anforderungen eines attraktiven digitalen Formats 
adaptiert.

Den Auftakt des Tages machte Dr. Johannes Krämer 
(Head of Maintenance & Utilities bei CSL Behring in 
Marburg) mit seinem Vortrag „Moderne Kalibrierkon-
zepte“. Herr Dr. Krämer zeigte auf, wie Kalibrierung 
neu und modern gedacht werden kann und welche 
Vorteile die Implementierung technischer und metho-
discher Innovation für ein produzierendes Pharmaun-
ternehmen bringen kann.

Simone Gerig (Marketingmanagerin Services bei 
Endress+Hauser Deutschland) schloss sich mit ihrem 
Beitrag „Risikobasierte Optimierung von Kalibrierin-
tervallen – Praktische Umsetzung und Auswirkungen 
auf SOPs“ dem zukunftsorientierten Tenor der Ver-
anstaltung an. Sie stellte dar, welche Möglichkeiten 
es gibt, Kalibrierintervalle wirklich risikobasiert zu 
bestimmen und wie dies mit geltenden Regularien in 
der Praxis vereinbar ist.

Hans-Jürgen Huber (General Manager bei 
Endress+Hauser Digital Solutions für Industrial In-
ternet of Things) richtete mit seinem Beitrag „Digital 
Twin in der Prozessmesstechnik – Effizientes Manage-
ment von Asset Informationen“, der gemeinsam mit 
SAP Deutschland entstanden war, seinen Fokus auf 
die Digitalisierung. Er zeigte, wie Konnektivität in der 
Feldinstrumentierung umgesetzt und wie digitale Da-
tenverfügbarkeit eine fundierte Entscheidungsfindung 
für Kalibrierung und Wartung verbessern kann.

Nach der Mittagspause wurden die Praxisstationen 
aus dem Endress+Hauser Messebauzentrum  
in Weil am Rhein präsentiert. Die Fachspezialisten 
zeigten live die Umsetzung innovativer Methoden zur 
Selbstkalibrierung von Temperaturmessstellen, Selbst-
verifikation von Durchfluss- und Füllstandsmess-
stellen sowie die datenbasierte Kalibrieroptimierung 
von pH-Messstellen.

Den zusammenführenden Abschluss des Tages  
lieferte Wolfgang Rudloff (Geschäftsführer von 
gmp-experts) mit seinem Vortrag „GMP-Innovationen 
4.0 – Auf dem Weg zum GMP-zertifizierten Anlagen-
bauer“. Er verlieh den Inhalten des Veranstaltungs-
tages eine besondere regulatorische Einordnung und 
wies auch auf die praktischen Probleme und Lösungs-
ansätze bei der Implementierung von Innovation in 
der regulierten Industrie hin.

„Gerade bei den Kalibrier pro zessen 
besteht enormes Potential durch die 
Digitalisierung der Prozessschritte 
und die Verknüpfung von bisher 
getrennten Datentöpfen. Gerade auch 
in GMP-Umgebungen mit steigenden 
Regulierungsanforde rungen wird es 
immer wichtiger hier ein durch-
gängiges Datenmanage ment 
aufzusetzen.“
Hans-Jürgen Huber
Digital Solutions 
Endress+Hauser

„Der Satz „Das haben wir in der 
Kalibrierung schon immer so 
gemacht.“ wird bald nicht mehr 
tragfähig sein. Die nahe Zukunft  
wird ein Verschmelzen operativer 
Dienstleistungen und technischer 
Innovation notwendig machen.“
Philipp Garbers
Branchenmanager Life Sciences 
Endress+Hauser
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Die Integration von Selbstkalibrier- und Selbstverifikationsdaten 
in Steuerungstopologien stellte Stefan Gampp, Produktmanager 
Automatisierung bei Endress+Hauser Deutschland dar.

Philipp Garbers
Branchenmanager Life Sciences

philipp.garbers@endress.com

Das zu bohrende Brett für die Einführung techni-
scher und methodischer Innovation in der pharma-
zeutischen Industrie bleibt dick. Wenn Konsens über 
die Notwendigkeit neuer Vorgehensweisen besteht, 
dann muss innerbetrieblich einer den ersten Schritt 
machen. Nach Einschätzungen von Endress+Hauser 
sind immer diejenigen pharmazeutischen Unterneh-
men technologisch weit vorne, die über kommuni-
kationsstarke interne Innovationstreiber verfügen. 
Technisch valide Lösungen zur Vereinfachung und 

Die innovativen Möglichkeiten der Selbstverifikation von 
Radarfüllstandsmessgeräten erklärte Carsten Schulz, 
Produktmanager Füllstand bei Endress+Hauser Deutschland.

Dirk Lahme, Produktmanager Temperatur bei Endress+Hauser 
Deutschland, demonstrierte die Eignung der selbstkalibrieren-
den Temperatursensoren iTHERM TrustSens im GMP-Umfeld.

Verbesserung von Kalibrierung sind längst verfügbar. 
Die pharmazeutische Industrie will traditionell nicht 
Fast-Follower, sollte aber auch nicht Last-Follower 
sein. Die Veranstaltung „Kalibrierung 4.0“ zeigte, dass 
Innovation an GMP-Vorgaben sicher nicht scheitern 
muss. Wenn Kalibrierung einen hohen Stellenwert im 
Unternehmen hat und der Dialog mit den Qualitätsver-
antwortlichen und den Arzneimittelzulassungsbehör-
den nicht gescheut wird, dann ist die Zukunft gesichert.

Die Möglichkeiten der software-basierten pH-Kalibrieropti mie-
rung veranschaulichte Dr. Markus Heiny, Produktmanager 
Analyse bei Endress+Hauser Deutschland.
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Sichere und konsistente 
Messwerte – vom Labor 
bis in den Prozess
Es ist klein, intelligent und sicher: Das neue Handmessgerät Liquiline 
Mobile CML18 von Endress+Hauser erfasst mobil Prozessparameter wie 
pH-Wert, Leitfähigkeit oder Sauerstoffgehalt – und eignet sich auch bestens 
für eine Kalibrierung im Labor.

U nterschiedliche Messergebnisse zwischen La-
bor und Prozess bereiten in der Praxis immer 
wieder erhebliche Probleme. Das ist nicht neu, 

hat aber in den letzten Jahren mit stetig wachsenden 
Qualitäts- und Produktivitätsansprüchen noch mehr 
an Bedeutung zugenommen. Seit über 15 Jahren 
bietet Endress+Hauser mit der digitalen Memosens-
Technologie eine praktikable und elegante Lösung für 
diese Problematik: Durch die Möglichkeit der Verwen-
dung identischer Sensorik am Prozess-Messumformer 

und bei Labor-Messungen, lassen sich Abweichungen 
zwischen verschiedenen Messpunkten weitestgehend 
eliminieren. Seit dem Frühjahr 2021 ist mit Memo-
sens 2.0 darüber hinaus die konsequente Weiterent-
wicklung dieser Technologie verfügbar: Mit Memosens 
2.0 sind vergleichbare und stimmige Messwerte 
messstellenübergreifend auch weiterhin sichergestellt 
und die mit den Messabweichungen verbundenen 
Diskussionen gehören der Vergangenheit an.

Kalibrierung eines pH-Sensors mit dem Handmessgerät Liquiline Mobile CML18 über die SmartBlue-App.
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Dr. Markus Heiny
Produktmanager Analyse

markus.heiny@endress.com

Liquiline Mobile CML18 mit direkt angeschlossenem pH-Sensor.

Weitere Informationen unter:
www.de.endress.com/de/cml18

Neben den etablierten Liquiline-Messumformern  
für den Einsatz im Prozess, beispielsweise den 
Fermenter-Messstellen sowie der Labor-Software 
Memobase Plus, hat Endress+Hauser nun ein Multipa-
rameter-Handmessgerät entwickelt: Das mobile Gerät 
Liquiline CML18 macht von temporären Messungen 
zur Qualitätssicherung an Stellen, die vielleicht noch 
nicht mit Messtechnik ausgestattet sind, bis hin zu 
Laboranalysen und der ortsunabhängigen Justage von 
Sensoren alles möglich. Wie alle Memosens-Installati-
onen ist dabei auch Liquiline Mobile völlig unempfind-
lich gegenüber äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit 
oder Staub, da die analogen Sensorsignale digitalisiert 
und kontaktlos übertragen werden. Darüber hinaus 
gestaltet sich das Wechseln zwischen unterschiedli-
chen Sensoren spielend leicht: Nach dem Sensortausch 
erkennt Liquiline Mobile wie alle Liquiline-Messum-
former von Endress+Hauser automatisch, welcher 
Sensor angeschlossen wurde und passt Anzeige und 
Messwertausgabe entsprechend an.

Am Handmessgerät lassen sich Memosens-Senso-
ren für verschiedene Parameter betreiben Neben 
pH- und Redox-Sensoren sind dies konduktive und 
induktive Leitfähigkeitssonden sowie Sensoren zur 
Bestimmung des gelösten Sauerstoffgehalts. Nach 
Anschluss des Sensors direkt über die Memosens-
Kupplung oder alternativ über ein Messkabel mit 
M12-Verbindung ergibt sich die Bedienung des Geräts 
über zwei stabile Drucktasten und das sich selbst aus-
richtende Display wie von selbst. Das klar strukturierte 
Menü erlaubt den unmittelbaren Einstieg in die Mes-
sung, und das auch unter gegebenenfalls herausfor-
dernden Bedingungen direkt am Prozess – durch seine 
IP66-Schutzklasse ist das Gerät bestens geschützt.

Eine örtlich unabhängige Kalibrierung und Justage 
der Sensoren ist am Gerät bzw. in der SmartBlue-App 
möglich – idealerweise erfolgt diese natürlich unter 
definierten Bedingungen im Labor, kann aber bei 

Bedarf auch an jedem anderen Ort einfach durchge-
führt werden. Klare Arbeitsanweisungen für jeden 
Schritt erleichtern die Durchführung dieser Aufgabe 
zusätzlich. Die Justage-Ergebnisse speichert der Sen-
sor anschließend automatisch in seinem Memosens-
Kopf ab, sodass beispielsweise der im Labor justierte 
Sensor ohne Probleme zu einem späteren Zeitpunkt 
im Prozess eingesetzt werden kann. Der in der Anlage 
installierte Messumformer übernimmt die hinterleg-
ten Justage-Daten des Sensors und die Messstelle ist 
sofort betriebsbereit. Neben einer deutlichen Zeiter-
sparnis vereinfacht dies die nötigen Arbeitsschritte 
der Wartung erheblich.

Die Stichproben, temporären Messungen oder der 
Einsatz als mobile Analyse- und Kalibrier-Station im 
Labor lassen sich mit dem CML18 entweder ganz 
einfach am Gerät selbst oder mit der intuitiv bedien-
baren und kostenlosen SmartBlue-App durchführen. 
Der integrierte Datenlogger des Handmessgerätes 
speichert bis zu 10.000 Messwerte, die dann komfor-
tabel via Bluetooth® über das Smartphone oder Tablet 
an den Computer übermittelt werden können. Der 
verschlüsselten Datenübertragung sowie der gesamten 
Bluetooth®-Infrastruktur von Endress+Hauser wurde 
in einer unabhängigen Bewertung des Fraunhofer-
Instituts für Angewandte und Integrierte Sicherheit 
(AISEC) durchgängig ein hohes Schutzniveau attestiert 
–  kein Anlass also zur Sorge um Datenmanipulation.
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Unterstützung im Change 
Management Prozess 
Seit 2016 begleitet Endress+Hauser nötige Änderungen von Messinstru-
mentierung im GMP-Umfeld mit dem Change Document Service. Die 
Erfahrungen aus fünf Jahren zeigen, dass überwiegend der Ersatzteilbe-
darf und die Einführung neuer Gerätegenerationen mit dieser wichtigen 
Dienstleistung begleitet werden. Dies schafft Entlastung für den Anwen-
der bei der Bewertung von Änderungen.

W enn Messinstrumente in qualifizierten An-
lagen getauscht werden müssen, entsteht 
Aufwand. Jeder Wechsel wirft regulato-

rische Fragen zur Kompatibilität auf. Internationale 
GMP-Regelwerke fordern formale Änderungskon-
trollsysteme. Im EU-GMP Leitfaden ist dies im Teil 
II Wirkstoffe, Abschnitt 13 geregelt. Dabei sind alle 
Änderungen zu bewerten, die einen Einfluss auf die 
Produktion und die Kontrolle eines Zwischenprodukts 
oder Wirkstoffs haben könnten.
Bei einer tabellarischen Gegenüberstellung von alter 
und neuer Messtechnik durch Endress+Hauser werden 
die Bereiche Technik, medienberührendes Material, 

Mechanik und Verfügbarkeit beleuchtet. Change 
Dokumente zeigen z. B. die Kompatibilität in puncto 
FDA-Konformität auf, machen bei Bus-Geräten An-
gaben über die Abwärtskompatibilität von Treibern, 
deklarieren klar den Einsatzbereich der medienberüh-
renden Dichtungen usw. Die Dokumente werden seri-
ennummernspezifisch und herstellerunabhängig von 
erfahrenen Instrumentierungsingenieuren erstellt.
Neben der Entlastung bei der Informationsbeschaf-
fung kann die Motivation pharmazeutischer Un-
ternehmen hier sehr unterschiedlich sein, wie im 
Folgenden beschrieben.
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Motivation 1: Ersatzteilablösung Wenn Messgeräte 
nach vielen Jahren im Prozess nicht mehr funktionieren 
und nicht mehr reparabel sind oder wenn festgestellte 
Kalibrierabweichungen zunehmen, werden die Geräte 
in der Regel gegen kompatible Ersatzgeräte getauscht. 
In den meisten Fällen ist dies dann eine vollkommen 
neue Messgerätegeneration. In einigen Fällen haben 
sich pharmazeutische Unternehmen auch entschieden, 
veraltete Lagerbestände direkt auf moderne Mess-
technik umzurüsten. Beide Szenarien machen zusam-
men mit 82 % die deutliche Mehrheit aller mit einem 
Change Dokument von Endress+Hauser begleiteten 
Fälle aus.

Motivation 2: Technologiewechsel Manchmal 
kommt es vor, dass verfahrenstechnische Prozesse an-
ders ablaufen als z. B. in der Designphase vorgesehen. 
Alternativ können sich Prozesse auch durch imple-
mentierte Optimierungen ändern. Die ursprünglich 
dafür beschaffte Messtechnik ist dann u. U. nicht mehr 
optimal ausgelegt. In diesem Fall kann es nötig sein, 
alternative Messtechnologien einzusetzen, die diesen 
neuen Anforderungen gerecht werden. Beispiele sind 
die Einführung digitaler Analysenmesstechnik  
z. B. bei Kondensatbildung am Steckkopf oder die Nut-
zung von keramischen Drucktransmittern anstelle von 
metallischen Messzellen, z. B. bei Abrasion. Techno-
logiewechsel machen auch dann Sinn, wenn moderne 
Messtechnik eine bessere Messperformance oder bei-
spielsweise eine Selbstverifikation oder gar Selbstkali-
brierung ermöglicht. Diese Beispiele machen heute 9 % 
aller mit einem Change Dokument von Endress+Hauser 
begleiteten Fälle aus.

Motivation 3: Herstellerablösung Falls ein Anwen-
der mit der Messperformance oder anderen Aspekten 
seiner eingesetzten Messtechnik nicht zufrieden ist, 
kann er den Hersteller auch im qualifizierten Bereich 
wechseln. Die technische Gegenüberstellung ist hier 
für Endress+Hauser aufwendiger, aber sie schafft die 
Sicherheit, dass Kompatibilität gewährleistet ist. Hier 
gibt es die Besonderheit bei der Gegenüberstellung, 
dass nur jene Aspekte dargestellt werden können, die 
entweder auf der Website des Herstellers gezeigt sind 
oder Endress+Hauser vom Anwender direkt zur Verfü-
gung gestellt werden. 7 % aller Change Dokumente von 
Endress+Hauser begleiten solche Herstellerablösungen.                 

Motivation 4: Umbauten und Updates In selte-
nen Fällen kommt es vor, dass Messgeräte nach der 
Auslieferung umgebaut werden müssen. Dadurch 
ändert sich die Technik inklusive des Typenschilds 
und es entstehen Abweichungen z. B. zu den User 
Require ment Specifications. In anderen Fällen kann ein 
Firmware-Update nötig sein, um neue Funktionen in 
der Messtechnik nutzen zu können. Die Betrachtung 
der Relevanz von Firmware-Updates hängt heute noch 
sehr stark von den unternehmensinternen Vorgaben 
der Qualitätssicherung ab. Umbauten und Updates sind 
eher selten und machen daher nur 2 % aller mit einem 
Change Dokument von Endress+Hauser begleiteten 
Fälle aus.  

Anwendermotivation zur Nutzung des Endress+Hauser Change Document Service

Ersatzteilablösung

Technologiewechsel

Herstellerablösung

Umbauten und Updates

0 % 20 %10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Auswertung aller umgesetzten Fälle der Jahre 2016 bis 2020.

82 %

9 %

7 %

2 %
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Alle Geräteinformationen 
immer und überall abrufbar
Unser Informationsportal „Device Viewer” bietet einen einfachen und 
komfortablen Zugang.

Was leistet der Device Viewer?

Unsere Kunden haben jeden Tag und 
rund um die Uhr Zugriff auf Dokumente, 
Ersatzteile und Produktinformationen zu 
jedem individuellen, gelieferten Gerät.

Vorteile:

• 24/7 Zugriff auf alle gerätespezifischen 
Daten über die Seriennummer zu Ihren 
installierten Geräten 

• Dokumentation in verschiedenen 
Sprachen

• Kostenloser und einfacher Online- oder 
mobiler Zugriff

• Einfacher Sammel-Download von 
Dokumentationen für Ihre gesamte 
Bestellung mit wenigen Klicks

• Schnelle Ersatzteilbestellung
• Vielfältige Treiber zur Geräteintegration

Einfache Handhabung via Internet

• URL eingeben

• gewünschten Informationstyp wählen
• Seriennummer eintragen
• verschiedene Reiter mit Informationen 

stehen nun zur Verfügung

www.de.endress.com/deviceviewer

Mobil unterstützt Sie unsere 
Operations-App

• QR-Code scannen
• Operations-App laden
• Seriennummer 

eintragen
• los geht’s
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Nutzen Sie unsere Kiosk-App

Tauchen Sie ein in die Endress+Hauser Welt: Unsere 
neue Kiosk App  bietet Ihnen komfortablen Zugang zu 
unseren digitalen Kunden magazinen aus aller Welt 
auf Ihrem mobilen Gerät.
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Deutschland

Endress+Hauser
(Deutschland)
GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6
79576 Weil am Rhein
Fax 0800 EHFAXEN
Fax 0800 3432936
www.de.endress.com

Technische Büros

Hamburg
Berlin
Hannover
Ratingen
Frankfurt
Stuttgart
München

Vertrieb

Beratung
Information
Auftrag
Bestellung

Tel 0800 EHVERTRIEB
Tel 0800 3483787
info.de@endress.com

Service

Technischer Support
Vor-Ort-Service
Ersatzteile/Reparatur
Kalibrierung

Tel 0800 EHSERVICE
Tel 0800 3473784
service.de.sc@endress.com

Schweiz

Endress+Hauser
(Schweiz) AG
Kägenstraße 2
4153 Reinach

Tel +41 61 715 7575
Fax +41 61 715 2775
info.ch.sc@endress.com
www.ch.endress.com

Österreich

Endress+Hauser
GmbH
Lehnergasse 4
1230 Wien

Tel +43 1 880 560
Fax  +43 1 880 56335
info.at.sc@endress.com
www.at.endress.com
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