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Ein System für alles
Viele Systeme führen zu schlecht beherrschbaren und teuren Schnittstellen – dies galt auch für Filteranlagen

Bilder: Herding

Zentrale Staubentsorgung erhöht die Sicherheit und senkt Kosten

ArbeitsplatzEntstaubung

einer über die Jahre gewachsenen
Pharmaproduktion. Mit einer umfassenden Modernisierung und einer
zentralen Staubentsorgung konnten
sowohl der Schutz von Mensch, Ma-
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schine und Produkt erhöht, als auch
die Wartungs- und Instandhaltungskosten gesenkt werden.
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Das installierte System operiert bei zwei getrennten Druckstufenbereichen. Dadurch wird der
Staub zentral und kontaminationsfrei entsorgt.

Bei der Herstellung von Solida kommt
in allen Prozessstufen der sicheren
Entstaubung eine besondere Bedeutung zu.
Dies beginnt bei der Wirkstoffherstellung mit
der Handhabung der aktiven Ingredienzien
und endet beim Transport und Verpacken der
fertigen Tabletten und Kapseln.
Bei einem großen Hersteller von Generika
mit mehreren hundert Mitarbeitern in
Deutschland war die Produktion über die
Jahre gewachsen. Die notwendige Entstaubung entwickelte sich zum Teil zu weit auseinander liegenden Insellösungen mit unterschiedlichsten Filterfabrikaten. Damit bestand
an vielen Stellen Kontaminationsgefahr durch
die Staubentsorgung und beim Filterwechsel.
Um diese Gefahr und die Kosten zu reduzieren, sollte eine Lösung gefunden werden, bei
der der Staub zentral und kontaminationsfrei
entsorgt und häufige Filterwechsel vermieden werden. Erschwerend kam noch hinzu,
dass neben den Entstaubungsanlagen auch
Absaugstellen für Staubsauger und pneumaDer Autor ist Prokurist bei der Herding GmbH Filtertechnik,
Amberg. Tel. +49 9621 630-0

tischer Staubtransport integriert werden
mussten, sodass innerhalb des Systems unterschiedliche Druckstufen zu berücksichtigen
waren.

Systematische Überprüfung
Vor diesem Hintergrund wurde die vorhandene Entstaubung systematisch überprüft und
ein neues Filtersystem vorgeschlagen, wobei
soweit möglich vorhandene Komponenten
verwendet wurden. Dieses neue System
wurde installiert und ist seit mehr als eineinhalb Jahren praktisch wartungsfrei – bis auf
die zentrale kontaminationsfreie Staubentsorgung – in Betrieb. Entsprechend der Vorgaben
durch das Lastenheft des Betreibers waren
einige Probleme zu lösen und sich teilweise
widersprechende Forderungen in Einklang zu
bringen. Prinzipiell musste ein Staubsaugeranschluss für geringe Luftmengen und hohe
Unterdrücke geschaffen werden. Dazu gab es
Mindestströmungsgeschwindigkeiten in den
teils langen Rohgasleitungen. Es mussten
definierte und konstante Absaugeleistungen
realisiert werden, z.B. beim Verpacken, damit

weder Produkt eingesaugt wird noch Staub in
der Verpackung bleibt. Insgesamt ergaben
sich große Luftmengen bei niedrigem Unterdruck, z.B. bei Düsenplatten, sowie eine
pneumatische Staubförderung mit hohem
Unterdruck aus Filteranlagen mit unterschiedlichen Stäuben zur Zentralabsaugung. Verlangt wurden außerdem eine Atex-konforme
Ausführung des Filtersystems mit Explosionsunterdrückung in den entsprechenden Bereichen, eine kontaminationsfreie Staubentsorgung sowie die Einhaltung vom Containment
bei verschiedenen OEL-Stufen. Eine weitere
Forderung betraf den Safe Change aller Filterelemente.
Konstante Betriebsbedingungen waren
gefordert, und es durfte zu keiner Störung bei
der Zuluft bzw. den Drücken im Druckzonenbereich der Produktion trotz unterschiedlichster Luftbedarfsmengen kommen. Weitere
Randbedingungen betrafen die hohe Verfügbarkeit der Anlage bei geringem Platzbedarf,
niedrige Betriebs- und Wartungs- bzw. Instandhaltungskosten sowie ein sehr enges
Zeitfenster für den Umbau.

Zentral und kontaminationsfrei

Filterelement
abwaschbar,
regenerierbar,
recyclebar, faserfrei
Edelstahlleiste
zur Stabilisierung des
Gesamtfiltermediums
und der Aufhängung

●● hoher Abscheidegrad
●● abwaschbar und Zertifikat
●● extrem lange Standzeit
●● Starrkörper

Grundkörper
bestehend aus nahtlos
gesintertem PE
Ecken
gutes Abreinigungsverhalten

Filterfläche
große relative Oberfläche
von 0,25 bis 7,6 m2

DUPLEX-Dichtung
Spezialausführung zur
betriebssicheren Trennung
von Rohgas zum Reingas

Versteifung
zur Stabilisierung und Fixierung
des Gesamtfiltermediums

Kompakter Starrkörper
für abrasive und feinste
Stäube

PTFE-Beschichtung
lagert in den Poren des
PE-Grundkörpers und
bildet eine mikroskopische Oberfläche

Hohlraum
vergrößert, dadurch
reduzierter Druckverlust

Sinterlamellenfilter erfüllen die Forderung nach hoher Anlagenverfügbarkeit bei geringen
Wartungs- und Betriebskosten.

duktschutz ganzheitlich und gebäudeübergreifend optimiert und modernisiert werden
können. Der Nachweis des Containments des
Systems wurde zum Schluss mit dem SMEPAC-Lactosetest an den kritischen Stellen der
Rohrleitungswege, Anlagen und insbesondere bei der CLS-Einheit (zentralen Staubentsorgung) vom Betreiber erfolgreich geprüft.
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Herding® SINTERLAMELLENFILTER –
OBJEKTABSAUGUNG IN DER PHARMAZIE

REINE PRODUKTIVITÄT

Diese Anforderungen zu erfüllen, stellte
nicht nur eine Herausforderung an das Engineering, sondern auch an die Ausrüstung und
besonders an die Systemsteuerung. Nachdem
Staubproben analysiert und das Safe Change
der Filterelemente im Technikum nachgewiesen waren, konnte Herding Filtertechnik ein
schlüssiges und überzeugendes Konzept
vorstellen und in Zusammenarbeit mit der
Firma Imtech umsetzen. Schließlich wurde
ein System installiert, das bei zwei getrennten Druckstufenbereichen operierte:
●●Arbeitsplatz und Maschinenentstaubung
mit zum Teil großem Luftvolumen erfolgte
durch Filteranlagen mit üblichem Unterdrucklevel von maximal 2500 Pa. Die Filteranlagen
und die Staubentsorgung können jeweils
systemabhängig angesteuert werden, sodass
auch konstante Betriebsbedingungen gewährleistet werden.
●●Der anfallende Staub wird pneumatisch an
eine zentrale, regelbare Staubsauganlage mit
einem Unterdruck von maximal 500 mbar
gefördert. An diese Anlage sind auch die
Staubsaugeranschlüsse angeschlossen.
●●Hervorzuheben ist, dass kein Unterschied
zwischen hochwirksamen und normalen
Stoffen mehr gemacht werden muss, sondern
generell innerhalb eines Systems auf Safe
Change gesetzt werden kann.
Sinterlamellenfilter haben eine hohe Abscheideleistung, wodurch die nachgeschalteten Sicherheitsfilter nur gering beaufschlagt
und daher selten gewechselt werden müssen. Damit ist auch die Forderung nach hoher
Verfügbarkeit der Anlagen bei geringen
Wartungs- und Betriebskosten erfüllt. Sollte
trotzdem ein Austausch beliebiger Filter
erforderlich werden, kann dies unter (kontaminationsfreien) Safe Change-Bedingungen
mit teilweiser WIP-Vorreinigung erfolgen. Um
den Atex-Anforderungen gerecht zu werden,
wurden das Filtergerät Pharmex, das aufgrund seiner Konstruktion keine tertiären
Maßnahmen benötigt, eingesetzt oder einzelne Anlagenteile mit Explosionsunterdrückung ausgerüstet, wobei der Sinterlamellenfilter selbst als Staub-Ex-Zonen-Sperre wirkt.
Die zentrale Staubsauganlage erzeugte
systembedingt und wegen der maximal 120
Meter langen Förderstrecken bei Anlagenaufstellung in einer anderen Halle eine Absaugleistung von maximal 2500 m3/h bei
einem Unterdruck von 500 mbar. Der Staub
aus dem Containment-System wird in ein
Continuous Liner-System (CLS) gefördert, das
die Forderungen nach einer kontaminationsfreien Staubentsorgung erfüllt.
Dieses Beispiel zeigt, dass auch vorhandene Anlagen zum Personen- und Pro-

Geringer Platzbedarf
Niedrige Reingaskonzentration < 0,2 mg/m³ (staubabhängig)
Filtersysteme mit zentraler Staubentsorgung
SafeChange aller Filterelemente System Herding®

Modernisierung und Up-grading vorhandener Systeme
Konstante Betriebsbedingungen
Staubentsorgungssysteme optional, kontaminationsfrei
Sicheres Anlagenkonzept ohne tertiäre Maßnahmen
Hohe Verfügbarkeit, Life Cycle
Geringe Betriebs- und Wartungskosten
Komplett aus einer Hand
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