
Neu konzipiert statt restrukturiert
Innovative Wasseraufbereitung im pharmazeutischen Werk

EGE 305

Bei dem Sensor KGFT 050 handelt es sich
um einen kapazitiven Hochtemperatur-
Füllstandswächter für Flüssigkeiten, Pul-
ver und Granulate mit der Schutzart IP
68. Auf der Basis des Dielektrizitäts-Mess-
verfahrens werden die Gleichgewichts-
änderungen zwischen Messelektrode und
umgebendem       Medium
erfasst.    Diese     Gleichge-
wichtsstörung   löst  beim  Aus-
wertegerät     den     Schaltbefehl
aus. Mittels Drehpoti erfolgt die
Einstellung  von  Schaltpunkt  und
Empfi ndlichkeit. Zur visuellen Unterstüt-
zung dienen dabei die farbigen LED am
Auswertegerät. Sensor und Schaltverstär-
ker sind mit der überlagerten speicher-
programmierten Steuerung S7 gekoppel.
Der KGFT liefert Level-Switches: 1 be-
deutet „Füllstand vorhanden“ bzw. 0

„Füllstand nicht existent“. Entsprechend
regelt die S7 die Ventile des AP-Rings.
Der Füllstandssensor wurde vom Anlagen-
bauer für die beschriebene Anwendung
leicht modifi ziert: Mit einer speziellen
Dichttechnik schließt der Sensor front-
bündig ab. Der Sensor benötigt nur eine
geringe Oberfl äche, mit der er in den
   Sterilbereich hineinragt, und ist darüber
   hinaus auf die Dielektrizitätskon-
       stante einstellbar. Die geschlos-
          sene Tefl on-Oberfl äche ist
                            leicht zu reinigen, und der
         sehr sicher und robust
                aufgebaute Sensor, mit ei-
nem Arbeitspunkt zwischen -35 und
+180 °C, deckt alle Anforderungen im
pharmazeutischen Bereich ab.

Der Füllstandswächter im Detail

VERFAHREN UND ANLAGEN

Für die Produktion von AP- bzw.
WfI-Wasser zur Arzneimittelherstel-
lung und Dampferzeugung zur
Sterilisation wurde bei einem
Pharmaunternehmen eine völlig neu
konzipierte Wasseraufbereitungs-
anlage installiert. Die Anlagentech-
nik und ihre Besonderheiten werden
nachfolgend im Detail erläutert.

Der Pharmaproduzent Ferring mit Sitz in
Kiel hat seinen guten Namen auf dem Ge-
biet der endokrinen Peptidwirkstoffe mit
der Entwicklung wichtiger Arzneimittel für
die Bereiche Frauen- und Kinderheilkunde
sowie der Harnwegs-, Magen- und Darmfor-
schung erworben. Als in Kiel die Restruktu-
rierung der Wasseraufbereitung notwendig
wurde, entschloss man sich für eine völlige
Neukonzeption der Reinstwasseranlage.

Das von den Stadtwerken im öffentlichen
Leitungsnetz gelieferte sehr harte Trink-
wasser wird zuerst entsalzt und damit zu
weichem Wasser gemacht. Anschließend
wird es in einer Umkehrosmose mecha-
nisch weiterbearbeitet. Hierbei wird das
Wasser durch eine spezielle, halbdurchläs-
sige Membrane gepresst, deren Poren eine
Größe von weniger als 0,0001 µm auf-
weisen. Im Gegensatz zu Filtersystemen
wie die herkömmlichen Ionentauscher, wel-
che die vorhandenen Nitrate, Fluoride und
Sulfate herausfi ltern, gelingt bei der Um-
kehrosmose auch die Entfernung anorgani-
scher Verbindungen. Anschließend durch-
läuft das Wasser eine Septron-Linie. In die-
ser Sektion erfolgt die elektrische Deionisa-
 

tion. Als Ergebnis dieser Stufe erhält man
das für die Pharmaproduktion benötigte
Aqua Purifi cata (AP), das zum einen Teil in
einem Sammeltank bei einer Referenz-
temperatur von 19 °C zwischengelagert,
zum anderen innerhalb der einzelnen Ge-
bäude zirkuliert, wo es verschiedenen An-
wendern zugeführt wird. Um ein Keim-
wachstum im Sammeltank zu unterbinden,
wird das Aqua Purifi cata eine Ozon-
behandlung unterzogen. Hier nutzt man die
stark oxidativen Eigenschaften auf die
Mikroorganismen. Die  erforderlichen Ozon-
Reduktion erfolgt durch Bestrahlung mit-
tels UV-Licht. Der für die Sterilisation benö-
tigte Dampf wird in einem Reinstdampfer-
zeuger mit einer Leistung von 1000 kg/h
aus AP-Wasser erzeugt. Die derzeit instal-
lierte Stundenleistung der Anlage zur Er-
zeugung von Ap-Wasser liegt bei etwa 400
Litern und kann bei Bedarf auf bis zu 2000
Liter gesteigert werden.

Mit der Destillation des AP-Wassers erfolgt
eine weiter Veredelung. Das so gewon-
nene Produkt wird als „Water for Injection“
(WfI) bzw. Wasser für Injektionszwecke be-
zeichnet. Spätestens jetzt ist das Wasser
völlig neutral und steril. Laut Defi nition des
Europäischen Arzneibuchs darf die Leit-
fähigkeit bei max. 10 ml höchstens 25 µS x
cm-1 liegen. Das Wasser wird zur direkten
Herstellung von Arzneimitteln, aber auch 
als Lösemittel von gefriergetrockneten Arz-

neien verwandt, die direkt in die blutbahn
gespritzt werden. Zusätzlich schreiben die
Behörden für die Reinigung vor, dass das
letzte mit diesen Spritzen in Kontakt kom-
mende Wasser WfI-Qualität haben muss.
Bei Ferring werden daher alle Reinigungs-
spülgänge mit WfI-Wasser vorgenommen.
Die Destillationsanlage mit einer Kapazität
von 350 Liter/h WfI besitzt eine eigene klei-
ne Vorlage (kleiner Speicher) (Bild). Hier
wird das Wasser, das die Anlage aus dem
AP-Verteilsystem zur Speisung der eigenen
Pumpe bezieht temporär gelagert. Für die
Steuerung dieser Vorlage sorgt ein Füll-
standssensor in Verbindung mit einem 
Schaltverstärker, der vom Anlagenbauer für
die beschriebene Anwendung leicht modifi -
ziert wurde (Kasten).

Bei Ferring ist eine Referenzanlage ent-
standen, die zur vollen Zufriedenheit arbei-
tet und für aller anderen Niederlassungen
als wegweisender Standard dient. Als Neu-
konstruktion erfüllt sie auch zukünftig die
geltenden Bestimmungen von GMP und
FDA, da die gesamte Anlage in enger An-
lehnung an diese Richtlinien designed,
konstruiert und gefertigt wurde.
Weitergehende Informationen zu der be-
schriebenen Anlagentechnik können über
die Kennziffer bezogen werden.
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