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Das richtige Klima 
für die pharmazeutische und 
nutrazeutische Produktion
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Die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit ist ein wichtiger Faktor für eine stabile und planbare 
pharma zeutische und nutrazeutische Produktion. Von Forschungs- und Entwicklungs-
laboren bis hin zur Massenproduktion kann Feuchtigkeit sowohl die chemischen als  
auch die mechanischen Eigenschaften von Formulierungen beeinträchtigen, was zu  
Qualitätsproblemen und Herausforderungen bei der Einhaltung der guten Herstellungs-
praxis (Good Manufacturing Practice (GMP)) führen kann. Feuchteregelungssysteme für 
Labore und pharmazeutische Produkte können die richtige Lösung sein, um Feuchtigkeits-
probleme während des Produktionsprozesses von Tabletten, Kapseln, Pulvern und  
Diagnosestreifen zu vermeiden.

In diesem Whitepaper werden folgende Themen behandelt:

• warum die Herstellung von Pharmazeutika und Nutrazeutika eine präzise, ganzjährige 
Klimakontrolle erfordert   

• die Bereiche des pharmazeutischen Produktionsprozesses, in denen eine präzise 
Luftfeuchtigkeitsregelung und eine aseptische Umgebung wichtig sind  

• die verschiedenen Möglichkeiten der Feuchtigkeitskontrolle  

• warum es wichtig ist, einen Anbieter von Feuchtigkeitsregelungslösungen zu wählen, 
der in der Lage ist, eine beständige und präzise Klimaregelung zu liefern   

Einführung
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Lösungen für die 
pharmazeutische und 
nutrazeutische Produktion
Pharmazeutika und Nutrazeutika sind empfindlich und können oft an Qualität und  
Haltbarkeit verlieren, wenn sie Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind. Sie verklumpen, werden 
weich, können anfälliger für mikrobielles Wachstum werden oder auseinanderbrechen. 
Maschinen und Leitungen verstopfen, Produktion, Transport und Lagerung werden  
behindert. Dies ist eine kosten- und zeitintensive Problematik, die mit Adsorptionsent-
feuchtung vermieden werden kann. 
 Zu den typischen pharmazeutischen und nutrazeutischen Produkten, die empfindlich  
auf Feuchtigkeitsänderungen reagieren, gehören:

• Pulver

• Tabletten

• Kapseln

• Diagnosestreifen

• Granulate
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Prozesse, die eine Feuchtigkeits- 
kontrolle erfordern 
Der effektivste Weg, Rohstoffe und Produkte während der Produktion, der Lagerung 
und des Transports zu schützen, ist die Kontrolle der Umgebungsbedingungen. Grund-
voraussetzung ist die kontinuierliche Regulierung und Überwachung der Luftfeuchtigkeit 
während aller Produktionsprozesse, vom Rohstoff bis zum Endprodukt, um das ganze  
Jahr über optimale Bedingungen zu gewährleisten.

1. Trockene Lagerung von Inhaltsstoffen
Eine ganzjährige, stabile Luftfeuchtigkeitskontrolle in 
trockenen Lagerbereichen verhindert Kondensation, 
verbessert den Pulverfluss und reduziert den Bedarf  
an häufiger Reinigung.

2. Forschung in Reinräumen und F&E-Laboren
Sämtliche Parameter in einem Reinraum müssen berück-
sichtigt werden und innerhalb der Spezifikationen liegen 
– einschließlich der Luft. Ohne eine ordnungsgemäße 
Luftfeuchtigkeitsregelung kann das Außenklima die 
Raumbedingungen beeinflussen.

3. Produkttrocknung
Optimale Trocknungsspezifikationen für die Trocknung 
von Weichgelen und Hartkapseln werden durch 
Adsorptionsentfeuchtung durchgängig erreicht. 
Eine ideale Luftqualität wird das ganze Jahr über 
gewährleistet, um sicherzustellen, dass Weichgele 
schnell trocknen und den Qualitätsstandards 
entsprechen. Egal, ob es sich um Gelatine, HPMC 
oder andere Formulierungen handelt, wir können 
präzise Trocknungsbedingungen bieten. Durch die 
sorgfältige Kontrolle der Luftfeuchtigkeit wird der 
Feuchtigkeitsgehalt sowohl der gefüllten als auch der 
leeren Kapseln sichergestellt.
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4. Wiegen/Mischen/Granulieren 
Optimale Umgebungsbedingungen stellen sicher, dass 
Hilfsstoffe und Wirkstoffe kontinuierlich und zuverlässig 
gemischt werden können, wobei der Einfluss von 
überschüssiger Feuchtigkeit, die die mechanischen und 
chemischen Eigenschaften beeinträchtigen könnte, 
vermieden wird. Das richtige Feuchtigkeitsgleichgewicht 
stellt sicher, dass die Granuliermischung im 
Gleichgewicht mit der sie umgebenden Luft bleibt 
und den für die Granulatbildung erforderlichen 
Feuchtigkeitsgehalt beibehält.

5. Zerkleinern und Verpressen/Tablettierung
Die Einhaltung des festgelegten Feuchtesollwerts führt 
zu einem höheren Produktionsdurchsatz (Vermeidung 
von Produktanhaftungen, weniger Stillstandszeiten und 
Verschnitt), einem reduzierten Energieverbrauch und 
einer verbesserten Dosiergenauigkeit.

6. Beschichtung
Glatte, konsistente Schichtdicken sorgen für maximale 
optische Attraktivität und gute Dispergiereigenschaften. 
Vermeiden Sie Beschichtungsprobleme wie Rauheit/
Orangenhaut, Verblisterung, Trübung, Kleben, Picking 
und Erosion durch Auswahl und Bereitstellung der 
richtigen Trocknungsbedingungen.
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7. Biologika, Impfstoffe und parenterale Produkte
Die Produktqualität hängt von einem sauberen, 
kontrollierten Fertigungsbereich ab. Das Vorhandensein 
von übermäßiger Feuchtigkeit (> 70 % relative 
Luftfeuchtigkeit (RH)) erhöht das Potenzial für mikrobielles 
Wachstum. Die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit reduziert 
auch die Trocknungszeit nach Reinigungsvorgängen.

8. Verpackung
Nicht nur Tabletten oder Kapseln werden in 
Blisterpackungen verpackt, auch die Umgebungsluft 
wird eingeschlossen. Mit der richtigen Luftfeuchtigkeit 
erhalten Sie verpackte Produkte, die länger haltbar 
und beständig sind. Bei der Blow-Fill-Seal-Verpackung 
kann die Kondensation auf kalten Oberflächen zu 
Oberflächenfehlern führen, die das Erscheinungsbild und 
die strukturelle Integrität beeinträchtigen. Die Kontrolle des 
Taupunkts der Luft um die Verpackung herum während 
des Blasformprozesses kann dies verhindern.

9. Produktlagerung
Bis das Produkt das Werk verlässt, müssen alle 
Anstrengungen unternommen werden, um die Qualität 
und die Wirksamkeit zu erhalten. Die Zufuhr von Luft 
mit niedriger Luftfeuchtigkeit in Kühllagerbereiche 
verhindert Eis, Frost und Nebel und verbessert die 
Sicherheit der Mitarbeiter. Nach der Produktion 
sind getrocknete Kapselhüllen den Auswirkungen 
von Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, was die 
mechanische Festigkeit und das Erscheinungsbild 
beeinträchtigt. Ein stabiles Klima während der 
Verpackung und Lagerung vermeidet diese Risiken.
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren oder besser 
ausgedrückt, zu versuchen, sie zu kontrollieren. Eine Möglichkeit ist die Nutzung von 
Außenluft zur Belüftung. Bei dieser Methode muss die Lüftungsluft einen niedrigeren 
Feuchtigkeitsgehalt als die Luft im Gebäude haben, um wirksam zu sein, und ist daher  
den wechselnden Wetter- und Saisonbedingungen ausgeliefert.
 Von der Verwendung unbehandelter Außenluft sollte man wegen ihrer Unbeständigkeit 
im Allgemeinen absehen. Stattdessen sollten wir uns effektivere Methoden zur 
Behandlung der Luft ansehen, die entweder in das Gebäude gelangt oder sich bereits 
darin befindet. Zu diesen Methoden gehören:

Beheizung 
Bei dieser Anwendung wird die relative Luftfeuchtigkeit gesenkt, die absolute Luftfeuchtig-
keit bleibt jedoch unverändert. Es gibt immer noch die gleiche Masse an Wasserdampf, 
und der Taupunkt bleibt unverändert. Dies kann eine vernünftige Strategie zur Feuchtig-
keitsregulierung sein, um den Raum aus Komfortgründen zu beheizen, aber energetisch 
gesehen kann dies relativ teuer sein.

Kühlung 
Üblich ist der Einsatz von Kühlregistern, um die Lufttemperatur unter den Taupunkt zu 
senken. Diese Methode senkt die relative Luftfeuchtigkeit nach dem erneuten Erhitzen 
der kalten Luft und reduziert auch die absolute Luftfeuchtigkeit. Der Wirkungsgrad sinkt 
jedoch erheblich, wenn die Lufttemperatur unter 10 °C (50 °F) fällt. Darüber hinaus 
kann die unvermeidliche Kondensation, die sich auf den Kühlregistern bildet, zu einem 
Wartungsproblem werden, wenn diese zur Korrosion neigen. Schließlich sind die 
feuchten Bedingungen auch ein guter Nährboden für Bakterien und Schimmel, die im 
pharmazeutischen Fertigungsbereich unerwünscht sind.

Kontrolle der Feuchtigkeit
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Adsorptionsentfeuchtung
Diese Methode reduziert sowohl die relative als auch die absolute Luftfeuchtigkeit 
und senkt auch den Taupunkt, wobei sie nicht temperaturempfindlich ist, da sie in 
einem Betriebsbereich von 40 °C bis -40 °C (100 °F bis -40 °F) arbeitet. Das 
System ermöglicht im Vergleich zu anderen Methoden der Luftaufbereitung einen 
geringeren Luftdurchsatz, was zu Energieeinsparungen führt. Diese Form der präzisen 
Feuchteregelung ist auch für mehrere Energiequellen sehr flexibel (z. B. Gas, Dampf, 
LPHW usw.), sodass vorhandene Versorgungseinrichtungen und Abwärme genutzt 
werden können. Darüber hinaus läuft das System trocken, was das Risiko von mikrobiellem 
Wachstum und Wartungsarbeiten aufgrund von feuchten Bedingungen reduziert, was 
wiederum zu einer längeren Lebensdauer der Anlagen führen kann. Darüber hinaus kann 
diese Form der Feuchtigkeitskontrolle bis zu einem Taupunkt von -70 °C (-94 °F) trocknen, 
was für empfindliche aktive pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) erforderlich sein kann.
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Präzise und konsistente 
Feuchtigkeitskontrolle 
durch Munters
Für den gesamten Lebenszyklus der Entwicklung und Produktion aktiver pharmazeutischer 
Wirkstoffe (API) bietet Munters eine Reihe flexibler Lösungen, die unabhängig von Wetter 
oder Jahreszeit stabile Umgebungsbedingungen gewährleisten und Ihre Anforderungen 
an die Luftqualität mit festen Luftströmen und HEPA-Filterung erfüllen.
 Unsere Entfeuchter für die pharmazeutische und nutrazeutische Produktion kommen 
in F&E-Laboren zum Einsatz und können zur Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit in 
Isolatoren und Gloveboxen verwendet werden. Sie ermöglichen eine Feinabstimmung 
des optimalen Luftfeuchtigkeitsniveaus für die Herstellung stabiler Formulierungen und 
sind daher die richtige Wahl bei der Entwicklung von Tabletten, Kapseln, Pulvern und 
Diagnosestreifen. Diese präzise Kontrolle ermöglicht die Anwendung von Quality-
by-Design-Prinzipien (QbD) bei der statistischen Versuchsplanung (DoE), die sich auf 
spezifische Feuchtigkeitsgrade in den frühen Phasen der Produktformulierung konzentriert. 
Die Ergebnisse dieser Experimente können dann später auf die Pilot- und Hauptproduktion 
übertragen werden.
 Munters kann maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtigkeitsregelung für jeden 
einzelnen Bereich der pharmazeutischen und nutrazeutischen Produktion anbieten. 
Ob in Silos, Produktionsanlagen, Lagern oder beim Transport – die Feuchtigkeit 
wird konstant und präzise kontrolliert. Munters-Systeme bieten erhebliche Energie- 
und Kosteneinsparungen und integrieren eine umweltfreundliche Technologie. Die 
Produktionskapazität sowie die hygienischen Bedingungen verbessern sich dank 
der kontrollierten Luftfeuchtigkeit ebenfalls erheblich, und die GMP-spezifischen 
Klimabedingungen werden kontinuierlich aufrechterhalten.
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Optimierte Entfeuchtung mit 
dem DSS Pro von Munters
Prozessluft- und Entfeuchtungsgeräte der nächsten Generation
Munters DSS Pro ist eine evolutionäre Weiterentwicklung der bewährten Munters 
DSS-Geräteserie. Signifikante Performance- und Konstruktionsverbesserungen 
sichern Effizienzsteigerung und hochpräzise Klimaregelung für Anwendungen in der 
Lebensmittelproduktion.
 Mit dem DSS Pro ist ein ganzjährig stabiles, hygienisches Raumklima garantiert. Sein 
branchenführender Entfeuchtungsgrad sorgt für eine effektive Kondensationskontrolle, stellt 
die Hygiene sicher und erhöht die Betriebszeiten. 
 Das Munters DSS Pro ist mit einem modernen und individuell konfigurierbaren 
Regelungssystem ausgestattet und bietet vielfältige Integrationsmöglichkeiten. Es sorgt 
zuverlässig für das perfekte Klima. Neben 20 verschiedenen konfigurierbaren Größen 
stehen auch drei Sorptionsrotortypen zur Auswahl. 
 Die DSS Pro-Systeme bieten wichtige Energiesparfunktionen. Durch die Nutzung der 
Green PowerPurge™-Technologie kann der Energieverbrauch um bis zu 30 % reduziert 
werden. Bei Bedarf ist die Einkopplung erneuerbarer Energien jederzeit möglich. 
 Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Energieeffizienz ist das neue AirPro-Gehäuse, 
welches eine deutlich verbesserte Haltbarkeit, weniger Luftleckagen und einen geringeren 
Energieverbrauch bietet. 
 Das DSS Pro verfügt über einen optimierten Grundriss bei verbesserter lufttechnischer 
Leistung. Das neue Modulsystem sorgt für einfache Montageabläufe auf der Baustelle und 
durch den kompakteren Grundriss vermindert sich die Aufstellfläche. So bleibt mehr Raum 
für Produktionsfläche im Unternehmen.  
 Munters bietet mit dem DSS Pro mehr als ein Standard-Entfeuchtungssystem und steht 
seinen Kunden als Partner mit Know-how und Kompetenz zur Seite, um zuverlässig für 
das perfekte Klima zu sorgen. Munters Niederlassungen auf der ganzen Welt bieten 
einen Rundum-Service: von der Konzeption über den Kostenvoranschlag bis hin zur 
kontinuierlichen Wartung. 

Die nächstgelegene Niederlassung von Munters finden Sie unter www.munters.com
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Munters behält sich das Recht vor, aus Produktionsgründen oder anderen Ursachen nach der 
Veröffentlichung Änderungen an technischen Daten, Mengen usw. vorzunehmen. © Munters AB, 2022


