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Seit über zwei Jahren läuft das bei

einem Arzneimittelhersteller instal-

lierte Entstaubungssystem störungs-

frei und ohne Filterwechsel. Ein guter

Grund für zufriedene Mienen beim

Betreiber und beim Apparatebauer.

DiPl.-inG. JörG-ArMin SChulz

Nur keinen Staub aufwirbeln
So bringt ein modernes Entstaubungskonzept Prozesssicherheit in die Solidaherstellung

sorgung aller anfallenden Stäube an einer
Stelle erleichtert das handling erheblich und
macht die gesamte Anlage auch für hoch-
wirksame oder selbst toxische Stäube zu-
kunftssicher.
Seit über 2 ½ Jahren betreibt Dr. r. Pfleger

die zentrale Staubentsorgung aller Stäube mit
den jeweiligen Objektentstaubungssystemen
vor Ort und einer zentralen Staubsauganlage.
Die Erfahrungen sind durchweg positiv. „Die
einzelnen Objekt-Filtersysteme in Kombinati-
on mit der zentralen Entsorgung aller Pro-
zessstäube war für uns der richtige Schritt für
höchste Prozesssicherheit, auch in hinblick
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Prozess- und zukunftssicherheit – diese
Gründe standen für Dr. r. Pfleger,

einen führenden mittelständischen Arznei-
mittelhersteller in Bamberg bei der investiti-
onsentscheidung für eine zentrale Staubent-
sorgung im Vordergrund. herding Filtertech-
nik hat ein Entstaubungssystem entwickelt
und installiert, das auf den jeweiligen Pro-
zessschritt abgestimmt ist und die Stäube
zentral entsorgt. Selbst klebrige Stäube aus
dem Coating-Prozess werden mittels automa-
tischem Precoatieren der Filteroberfläche
sicher abgeschieden. Filterwechsel gehören
der Vergangenheit an. Die zentrale Staubent-

Bi
ld
:h

er
di
ng

Fi
lte

rt
ec
hn

k

Dipl.-Ing. (Fh) Volker welling, der technische Leiter bei Dr. r. Pfleger (rechts), und Vertriebs-
leiter Jörg-armin Schulz von herding Filtertechnik haben allen Grund zufrieden zu sein. trotz
schwieriger, klebriger Stäube funktionieren die Filter seit über zwei Jahren ohne Störung.S
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Entstaubungssystemen der einzelnen Prozess-
stufen ist damit keinerlei Handling mit Staub
mehr erforderlich. Die Bediener können sich
zu 100 % auf ihre Produktion konzentrieren.
Die zentrale Staubsauganlage wird im Unter-
schied zu den Objektentstaubern mit gerin-
gerem Volumenstrom aber hoher Staubbela-
dung betrieben. Ablagerungen auf der Saug-
seite werden durch eine deutlich erhöhte
Strömungsgeschwindigkeit vermieden. Dazu
sind, bei höheren Unterdrücken, die Sauglei-
tungen im Durchmesser kleiner ausgelegt.
Die Zentralanlage ist zugleich auch die zen-
trale Staubsaugeranlage für alle Produktions-
räume. Zur lokalen Reinigung werden ent-
sprechende Sauggarnituren verwendet, wel-
che jeweils an die fest in der Wand instal-
lierten Saugdosen angeschlossen werden.
Mobile Staubsauggeräte mit ihren Nachteilen
der Rückbelastung und dem höheren Arbeits-
aufwand sind nicht mehr erforderlich. Der
Staub der gesamten Produktion fällt damit
nur noch zentral an einer Stelle im Betrieb
an. Hier erfolgt die geschlossene Abfüllung in
ein angeschlossenes Fass. Die immer mit
hohen Anforderungen an die Sicherheit ge-
koppelte kontaminationsfreie Verschließung
des Staubes wird an einer Stelle zentralisiert.
Damit erreicht Dr. R. Pfleger maximale Si-
cherheit für die gesamte Staubentsorgung.
Auch hochwirksame oder gar toxische Stäube
können zukünftig sicher gehandhabt und
durch das extern stehende Entsorgungskon-
zept leicht auf neue Anforderungen ange-
passt werden.
In der Vergangenheit waren Probleme mit

klebrigen Stäuben aus dem Tablettencoating
immer wieder Anlass für Produktionsunter-
brechungen und Störungen. Seit Installation
des automatischen Precoatingsystems in
Verbindung mit dem zugehörigen Objekt-
Filtergerät der Coatinganlage gehören diese
der Vergangenheit an. Die zum Schutz des
starren Sinterlamellenfilters vorgesehene
Additiv-Zudosierung erfolgt vollautomatisch.
Damit ist eine sichere Abreinigung des Filters
ohne Unterbrechungen der Produktion oder
Filterwechsel jederzeit gewährleistet – ein
entscheidender Beitrag zur Prozesssicherheit.
Als mittelständisches, stiftungsgeführtes

Pharmaunternehmen mit etwa 70 Millionen
Euro Jahresumsatz haben für Dr. R. Pfleger
Prozesssicherheit, Endproduktqualität und der
Gesundheitsschutz der Mitarbeiter absolute
Priorität, noch vor Gewinnmaximierung oder
kurzfristiger Ergebnisverbesserung. Rund 200
pharmazeutisch qualifizierte Mitarbeiter
produzieren am Standort Bamberg nicht nur
verschreibungspflichtige Arzneimittel sondern
auch rezeptfreie Produkte z.B. Ipalat Halspas-
tillen und Neuralgin-Schmerzmittel. ●

auf zukünftige Anforderungen. Die Zuverläs-
sigkeit der modernen Filtersysteme über-
zeugt. Ein Filterwechsel war bis dato nicht
notwendig. Die installierten Polizeifilter in der
zweiten Stufe weisen bis dato keinerlei Diffe-
renzdruckerhöhung auf. Der äußerst stabile
Herding Sinterlamellenfilter ist selbst bei
unvorhergesehenen Feststoffen absolut funk-
tionsfähig und in derartigen Fällen leicht von
Hand reinigbar“, erläutert Herr Dipl.-Ing. (FH)
Volker Welling, der Technische Leiter bei Dr.
R. Pfleger.

Genaue Abstimmung
Anspruchsvolle Prozessstufen wie die

Wirbelschichtanlage oder der Coater werden
mit jeweils einer eigenen Objekt-Filteranlage
abgesaugt. Hier ist eine genaue und direkte
Abstimmung der Steuerung von Prozessanla-
ge und Filtergerät erforderlich. Verände-
rungen der Inhaltsstoffe, Tablettengröße und
Form wie auch Leistungsänderungen erfor-
dern mitunter eine Anpassung der Durchströ-
mungsparameter. Durch die differenzdruckab-
hängige Zyklusabreinigung und den damit
optimiertem Druckluftverbrauch ist größt-
mögliche Energieeffizienz gegeben. Die
konstant optimale Absaugung sorgt für eine
gleichbleibende Tablettenqualität und die
sichere Funktionsfähigkeit der Produktionsan-
lage.
Tablettenpresse oder Umfüllstationen

werden über ein gemeinsames Filtergerät
entstaubt. Das spart Invest- und Betriebskos-
ten. Die genaue Abstimmung des gemein-
samen Filtersystems auf die jeweiligen Anfor-
derungen an Absaugqualität und Leistung ist
die Voraussetzung für die Zusammenführung
der Absaugungen. Leistungsspitzen sind ein
wichtiger Gesichtspunkt der Auslegung.
Damit wird ein sicherer Prozess gewährleis-
tet. Kreuzkontaminationen sind ausgeschlos-
sen.

Sicherheit durch Zentralisierung
Die Staubausträge aller einzelnen Objekt-

Filtergeräte fallen nicht vor Ort an, sondern
werden vollautomatisch pneumatisch zur
zentralen Staubsauganlage gefördert. An den

Leiter Vertrieb & Marketing bei Herding GmbH Filtertechnik.
E-Mail-Kontakt: info@herding.de
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