
NEU! Keimzahlbestimmung in Echtzeit
Kontinuierlich, online, genau
Die Bestimmung der Keimbelastung in Reinwasser konnte bisher nur 

durch zeitaufwändige und fehleranfällige Laboruntersuchungen mit 

mikrobieller Kultivierung durchgeführt werden. Nun bietet das 7000RMS 

ein genaues, kontinuierliches Online-Verfahren zur Bestimmung der 

mikrobiellen Kontamination.

Laboruntersuchungen sind lang-
sam und kostenintensiv
Die Echtzeitüberwachung der Leitfähig-
keit und des Gesamtgehalts an organi-
schem Kohlenstoff in Reinwasser und in 
Wasser für Injektionszwecke hat sich be-
währt und weitgehend durchgesetzt. Bei 
einer anderen entscheidenden Überwa-
chung von Wasser für pharmazeutische 
Zwecke, der Keimzahlbestimmung, domi-
niert jedoch immer noch die herkömmli-
che Laboruntersuchung des Zellkultur-
wachstums in einem Agarmedium. Diese 
Methode ist nicht nur zeitaufwändig und 
retrospektiv, sondern führt in der Regel 
auch zur kostspieligen Untersuchung von 
falsch positiven Ergebnissen.

Des Weiteren kann eine einzelne Entnah-
mestelle nur wenige Male pro Monat ge-

prüft werden, was an der hohen Anzahl an 
Entnahmestellen in einer pharmazeuti-
schen Herstellung liegt. Dies macht die 
Erkennung und Sanierung von mikrobi-
ellem Befall möglicherweise zu einer 
schwierigen Herausforderung.

Industrieller Bedarf an Online-
Messgeräten
Aus diesem Grund ist in der pharmazeuti-
schen Industrie eine Überwachung in 
Echtzeit erforderlich, um umgehend über 
Überschreitungen der Keimzahlwerte in-
formiert zu werden. Ausgehend von dieser 
Erkenntnis hat sich 2013 eine Gruppe von 
sieben führenden Pharmaunternehmen 
zusammengetan und die Arbeitsgruppe 
«Online Water Bioburden Analyzer 
(OWBA)» gegründet.
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Die OWBA ist der Meinung, dass Pharmaun-
ternehmen ein Online-Keimzahl-Messge-
rät aufgrund vieler Vorteile nutzen kön-
nen. Zu den Vorteilen gehören u. a. folgen-
de:
1.  Geringere Arbeitskosten, da weniger 

Probenahmen und weniger herkömm-
liche Testverfahren und Materialien 
erforderlich sind.

2.  Weniger Untersuchungen von Keim-
zahlüberschreitungen und verbesserte 
Reaktionsfähigkeit auf solche Fälle.

3.  Besseres Prozessverständnis und höhe-
re Produktsicherheit dank Überwa-
chung in Echtzeit.

Spektroskopisches Messverfahren
Die laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) ist 
ein Verfahren zur Keimzahlbestimmung, 

das die Industrieanforderungen erfüllen 
kann. Alle Mikroorganismen enthalten 
Stoffwechselprodukte, die zur Regulie-
rung von Wachstum und Entwicklung des 
Organismus dienen. Wenn auf diese Stoff-
wechselprodukte Licht bestimmter Wel-
lenlängen fällt, kommt es zur Fluoreszenz 
dieser Moleküle. Die LIF ist ein hochemp-
findliches Verfahren, das dieses Phäno-
men zur Erkennung von Mikroben nutzt.

Genaue Echtzeitdaten zur Keim-
zahl
Das 7000RMS von METTLER TOLEDO 
Thornton ist ein neues Online-Messgerät 
zur Echtzeitmessung der Keimzahl in 
pharmazeutischen Wassersystemen. Es 
nutzt die LIF zur sofortigen und kontinu-
ierlichen Messung der Keimzahlwerte und 

bestimmt ebenfalls die Kontamination 
durch inerte Partikel, die von Membranen, 
Filtern usw. stammen können.

Die Genauigkeit der Messresultate bei die-
sem Gerät führt zu einer deutlichen Redu-
zierung von falsch positiven Ergebnissen. 
Und im Gegensatz zu anderen Keimzahl-
Messgeräten kommen beim 7000RMS 
keine Farbstoffe, Reagenzien oder beweg-
lichen Teile zum Einsatz. Daher ist es sehr 
einfach zu bedienen und zu warten.

Auf der Benutzeroberfläche mit Touch-
screen werden gleichzeitig die Messwerte 
zu Mikroben und inerten Partikeln ange-
zeigt. Es lassen sich Alarmmeldungen für 
Spezifikationsgrenzen einstellen, um den 
Bediener zu warnen oder zum Handeln 
aufzufordern. Das 7000RMS bietet ein 
SCADA Interface mit ModBus TCP sowie 
mehrere Analogausgänge und verfügt 
über WLAN.

Bessere Produktqualität zu niedri-
geren Kosten
Dank der im 7000RMS-Messgerät einge-
setzten modernen LIF-Technologie kön-
nen kontinuierliche und genaue Daten zur 
mikrobiellen Kontamination im gesam-
ten Wassersystem geliefert werden. Die 
Gewährleistung von spezifikationskonfor-
men Keimzahlwerten und die Echtzeiter-
kennung von Überschreitungen sorgen für 
eine höhere Produktqualität, ein besseres 
Prozessverständnis, geringere Risiken 
und niedrigere Betriebskosten.
c www.mt.com/7000RMS

Herausgeber
Mettler-Toledo AG

Process Analytics

Im Hackacker 15

CH-8902 Urdorf

Schweiz

Bilder
Mettler-Toledo AG 

Technische Änderungen vorbehalten.

© Mettler-Toledo AG 01 / 16.

Gedruckt in der Schweiz. 7000RMS Analyzer für Keimzahl



 METTLER TOLEDO  Pharma & Biotech News 31 3

Se
ns

or
 fü

r g
el

ös
te

s 
CO

2

Die gelieferte Lösung bestand aus unserem 
InPro 5000 i-Sensor und einem M400 FF-
Transmitter.

Intelligente CO2-Überwachung
Der InPro 5000 i ist ein vor Ort sterilisier-
barer und autoklavierbarer Inline-CO2-
Sensor. Er ist EHEDG-zertifiziert und be-
sitzt eine Oberflächenrauheit N5 gemäß 
den geltenden hygienischen Anforderun-
gen. Die Membran des Sensors stellt eine 
ausgezeichnete Sperre gegen flüchtige or-
ganische Säuren dar und gewährleistet 
fehlerfreie Messungen.  Zu den Eigen-

schaften des Intelligent Sensor Manage-
ment (ISM®) des Sensors gehören die vo-
rausschauende Diagnose und die elektro-
nische Dokumentation der Sensorkalib-
rierung und der Wartung.

Der M400 FF ist ein Multi-Parameter-
Einkanalgerät für Sensoren für gelöstes 
Kohlendioxid, pH / Redox, amperometri-
sche und Leitfähigkeitssensoren sowie 
Sensoren für optischen Sauerstoff. Auf-
grund seiner implementierten FOUNDA-
TION fieldbus Schnittstellen-Kommuni-
kation ist die Fernüberwachung der Sens-
ordiagnose unkompliziert und sorgt für 
eine effizientere Wartung des Messsys-
tems. 

Schnelle Armortisation
Die genauen Echtzeit-Messungen des Sen-
sors und die ISM-Funktionen des Systems 
haben es den Technikern des Unterneh-
mens ermöglicht, die CO2-Daten mit an-
deren Prozesssteuerungsmessungen zu 
verknüpfen. 

Jetzt kann der CO2-Gehalt überwacht und 
mit den Begasungsraten und dem Gehalt 
an gelöstem Sauerstoff korreliert werden. 
Bereits wenige Monate nach der Imple-
mentierung hat sich das System dank der 
erhöhten Produktionseffizienz und der 
wertvollen gesammelten Daten amorti-
siert.
c www.mt.com/InPro5000
c www.mt.com/M400-2wire

Das Verständnis des Zellwachs-
tums ist lebenswichtig 
Ein biopharmazeutisches Forschungsun-
ternehmen aus den USA entdeckt, entwi-
ckelt und vermarktet innovative Arznei-
mittel. Während der Prozessentwicklung 
benötigen sie ein umfassendes Verständnis 
darüber, wie sich die Prozessparameter 
auf das gesamte Zellwachstum auswirken. 
Hierzu war es erforderlich, ein Messsystem 
für gelöstes CO2 einzubauen, das sich mit 
der von ihnen genutzten FOUNDATION 
fieldbus™ DeltaV Plattform verbinden 
lässt.

Höhere Produktionseffizienz
mit in-situ CO2-Messungen
Kohlendioxid ist ein kritischer Parameter, der die Wachstumsbedingungen in zahlreichen 

biologischen Prozessen beeinflusst. Die Daten aus der Überwachung des in-situ gelösten 

CO2 haben die Produktivität eines US-amerikanischen Biopharma-Forschungsunterneh-

mens erheblich gesteigert.
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Für die zuverlässigsten Diagnosen
Wenn Sie Ihre Produktqualität und Ihre Ausbeute maximieren möchten, müssen Sie unbedingt 

wissen, ob Ihre Sensoren einwandfrei arbeiten. Deshalb haben wir beim Intelligent Sensor 

Management (ISM®) das Hauptaugenmerk stets auf die Diagnosefunktionen gelegt. Und mit 

unserer neuen ISM-Version bieten wir eine Weltneuheit – Sensoren, die aus Ihren Prozessen 

richtig lernen können und Ihnen somit eine einmalige Diagnoseleistung bieten.

passen. Somit stehen Ihnen außerge-
wöhnlich zuverlässige Diagnosen zur 
Verfügung, die genau an jeden einzelnen 
Prozess angepasst sind.

Das Rätselraten hat ein Ende
ISM-Sensordiagnosen versorgen Sie  
nicht mit Rohdaten, die erst noch inter-
pretiert werden müssen: Sie liefern  
leicht ablesbare Werkzeuge, die den  
Betreiber darauf hinweisen, was zu tun  

ist und wann. So 
bleiben sowohl 

Sensoren als 
auch Ihre 
Prozesse zu-
verlässig im 
Betrieb.

Mit unseren Sensordiagnosen können Sie 
Ihre Wartung zuverlässig dann planen, 
wenn sie erforderlich ist – weder zu spät, 
was zu Produktionsschäden führen kann, 
noch zu früh, wenn sie noch unnötig ist.

Behaupten Sie den Vorsprung  
Ihrer Prozesse
Das Produktionsumfeld bringt eine im-
mense Vielfalt an Prozessen mit sich. Aus 
diesem Grund passen sich die neuesten 
ISM-Sensoren an Ihre Betriebsbedingun-
gen an. Und so stellen ISM-Diagnosen 
jeden einzelnen Prozess so genau dar wie 
nie zuvor. Dadurch können Sie die War-
tungs- und Kalibrierverfahren weiter op-
timieren und das Beste aus Ihren Ressour-
cen herausholen.

Schnelle Messstellendiagnose 
senkt Zeitaufwand
Ein Sensoraustausch kann Risiken mit 
sich bringen, da eine Messstelle außer Be-
trieb genommen wird. Deshalb sind ein 
schneller Anlauf und eine erneute Auf-
nahme des zuverlässigen Betriebs von 
zentraler Bedeutung. Damit Sie stets auf 
eingerichtete und schnell einsatzbereite 
Sensoren zählen können, liefern die neu-
en Algorithmen genaueste Diagnosen in-
nerhalb von nur 24 Stunden.

Sie lernen nicht nur – sie lehren 
auch
In einigen Anwendungen führen die Pro-
zessbedingungen dazu, dass die Stabilisie-
rung der Algorithmen zeitaufwendig ist 

Bahnbrechende Innovation
Seit ihrer Einführung 2006 hat die ISM-
Technologie schon in hunderten von Un-
ternehmen weltweit zu einer verbesserten 
Prozesszuverlässigkeit, niedrigeren War-
tungskosten und einer vereinfachten Sen-
sorhandhabung beigetragen. Einige der 
wichtigsten Funktionen von ISM sind die 
Diagnosealgorithmen, mit denen voraus-
berechnet wird, wann eine Wartung, Rei-
nigung oder ein Ersatz von Sensoren er-
forderlich ist. 

Mit unseren neuen, fortschritt-
lichen Algorithmen bieten wir 
Ihnen eine bahnbrechende 
Innovation an – Sensoren, die 
tatsächlich aus Prozessen lernen 
und sich an die Gegebenheiten an-
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und so die präzisen Diagnosedaten erst 
mit Zeitverzögerung ausgegeben werden.

Unsere Lösung dieses Problems besteht in 
der Entwicklung von lernfähigen ISM-
Sensoren. Sie haben die Fähigkeit, sich das 
Wissen anderer Sensoren, die bereits in 
einer Anwendung eingesetzt wurden, zu 
Nutzen zu machen. Wenn beispielsweise 
ein pH-Sensor aus einem Prozess entfernt 
und an unsere iSense-Software ange-
schlossen wird, können die Informationen 
zu den Bedingungen dieses spezifischen 
Prozesses als Anwendungsprofil gespei-
chert werden. Dieses Profil kann dann 
wiederum auf einen anderen pH-Sensor 
übertragen werden.

Wenn dieser zweite Sensor in den gleichen 
Prozess installiert wird, benötigt er keiner-
lei Akklimatisierung, da er bereits das 
Wissen seines Vorgängers in sich trägt. 
Und sollten sich die Bedingungen im Pro-
zess ändern, so passt sich die Sensordiag-
nose von selber entsprechend an.

Sensorwartung genau zum  
richtigen Zeitpunkt
Nun erfolgt eine genaue Diagnosestellung, 
sobald der Sensor eingerichtet wurde, und 

Sie werden ihn nur noch dann warten, 
wenn es erforderlich ist. Das bedeutet für 
Sie eine absolute Sicherheit, dass Ihre Sen-
soren immer bestens funktionieren.

Zusätzliche «Plug and Measure»-
Funktion
Mithilfe der Anwendungsprofildatenbank 
in iSense und der Möglichkeit, die Kalib-
rierung der ISM-Sensoren abseits vom 
Prozess durchzuführen, können Sie sich 
ein Lager aus einsatzbereiten anwen-
dungsspezifischen Sensoren aufbauen. 
Jetzt können Sie einen Sensor innerhalb 
von Sekunden an der Messstelle austau-
schen, ohne dabei den Transmitter anpas-
sen zu müssen.

Für Ihre Prozesse – heute und 
morgen
Dank der modernsten Diagnosefunktio-
nen und weiterer ISM-Entwicklungen wie 
der mobilen App für die schnelle Sensorü-
berprüfung unterwegs ist ISM auch in 
Zukunft die führende analytische Mess-
technologie.
c www.mt.com/sensors-that-
learn

«Ich kann das Wissen eines Sensors auf einen  
anderen übertragen – mit nur einem Klick.»

Fordern Sie eine kostenlose 
Demonstration an:
c www.mt.com/ISM-onsite

http://www.mt.com/sensors-that-learn


 METTLER TOLEDO  Pharma & Biotech News 31 7 6 METTLER TOLEDO  Pharma & Biotech News 31

Er
hö

ht
e 

Pr
od

uk
tiv

itä
t i

n 
de

r F
er

m
en

ta
tio

n Mehr Chargen und höhere Erträge
für eine italienische Fermentationsanlage
Immer mehr pharmazeutische Unternehmen lassen sich von den Vorteilen der digi-

talen Sensortechnologie überzeugen und steigen von analogen Systemen auf die 

intelligente Sensormanagementtechnologie (ISM®) um. Eines dieser Unternehmen 

ist Patheon Capua. Auch sie profitiert nun von einer gesteigerten Produktivität und 

weniger Chargenproblemen.

nieur für Betriebssicherheit, bei Patheon 
in Capua. Pharmaceutical and Biotechno-
logy News hat ihm einige Fragen bezüg-
lich des Umstiegs auf ISM-Systeme ge-
stellt.

Herr Andreutti, gab es Probleme 
mit den Analogsensoren, die Sie 
früher verwendet haben?
Nun, zunächst einmal mussten wir für 
jeden Sensor ein eigenes Logbuch führen, 
um die Kalibrierdaten und Ähnliches auf-
zuzeichnen. Das war ziemlich aufwendig, 
und außerdem war uns das Risiko, dass 
Informationen falsch eingegeben oder 
falsch abgelesen wurden, zu groß. Wir 
mussten die pH-Sensoren also zweimal 
kalibrieren: einmal auf Werksebene, wenn 
die Wartungsvorgänge abgeschlossen wa-
ren, und dann noch einmal nach dem 
Anschließen am Einsatzort. Dadurch 
nahm die Kalibrierung viel Zeit in An-
spruch. Außerdem wussten wir nie genau, 

wann ein pH-Sensor nicht mehr genau 
messen würde oder wann die Membran 
eines Sauerstoffsensors gewechselt werden 
musste.

Wann wurde Patheon erstmals 
auf das intelligente Sensorma-
nagement aufmerksam?
ISM wurde für uns interessant, als wir 
herausfanden, dass wir damit die Sensor-
historie aufzeichnen und zurückverfolgen 
können, wie beispielsweise die Kalibrie-
rungshistorie oder die Anzahl der CIP- 
und SIP-Zyklen, die ein Sensor durchge-
macht hat. 

Im Jahr 2011 beschlossen wir, unser Über-
wachungssystem für die Fermentierungs-
abläufe zu modernisieren. Wir wollten von 
den Analogsensoren auf eine wirklich 
innovative Technologie umsteigen, und so 
entschieden wir uns für das intelligente 
Sensormanagement.

Welches sind Ihrer Meinung nach 
die wichtigsten Vorteile, die die 
ISM-Technologie für die Abläufe 
in Ihrem Werk erbracht hat?
Da gibt es hauptsächlich zwei: zum einen 
die Rückverfolgbarkeit. Dank der ISM-
Software iSense können wir heute alle 
Daten zum Sensoreinsatz und zu den War-
tungsarbeiten, die wir an einem Sensor 
vorgenommen haben, problemlos abrufen 
und zudem alle Leistungsaspekte eines 
Sensors über dessen gesamte Lebensdauer 
hinweg zurückverfolgen. Dies ist äußerst 

Ein globales Forschungsunterneh-
men
Patheon ist ein multinationaler pharma-
zeutischer Hersteller aus Nordamerika. 
Das Unternehmen hat einen Jahresumsatz 
von etwa zwei Milliarden Euro und be-
schäftigt weltweit 6.000 Mitarbeiter. Pa-
theons italienischer Standort Capua liegt 
unweit von Neapel und ist ein Vertragsher-
steller von pharmazeutischen Wirkstoffen 
(APIs) sowie Enzymen für Arznei- und 
Nahrungsmittel. Die Einrichtung verfügt 
über mehr als 20 Reaktoren und ist eine 
der größten Fermentationsanlagen Itali-
ens. 

Im Laufe der letzten Jahre wurden die in 
den Reaktoren installierten herkömmli-
chen Analogsensoren zur pH- und Sauer-
stoffmessung durch intelligente digitale 
Sensormanagementtechnologie (ISM) 
von METTLER TOLEDO ersetzt. Leiter die-
ses Projektes war Sergio Andreutti, Inge-

Sergio Andreutti, Ingenieur für Betriebssicherheit bei Patheon in Capua.
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wichtig, wenn es beispielsweise um die 
Sensorleistung oder die Analyse eines Pro-
zessfehlers geht oder wenn wir die Effizi-
enz der Wartungsarbeiten an einem der 
Sensoren beurteilen wollen. 

Mit Hilfe einer ISM-Diagnose können wir 
zudem vorausschauend planen, wenn es 
um die Wartung oder den Austausch von 
Sensoren geht.

Der zweite wichtige Vorteil ist, dass wir 
dank dieser Technologie unseren War-
tungsaufwand reduzieren können, da wir 
die Sensoren nicht mehr zweimal kalib-
rieren müssen. Heute ist nur noch eine 
Kalibrierung auf Werksebene nötig, und 
schon kann der Sensor an den Transmitter 
am Einsatzort angeschlossen werden. So-
mit konnten wir die Durchlaufzeiten zwi-
schen den Fermentationsvorgängen deut-
lich senken. Auf diese Weise lassen sich die 
Fermenter effizienter nutzen, was eine 
Steigerung der Chargenzahlen und mehr 
Projekte im Jahresverlauf möglich macht.

Welche Kosteneinsparungen 
konnten Sie mit Hilfe der ISM-
Technologie realisieren?
Natürlich sparen wir schon allein deshalb 
viel Geld, weil wir heute weniger Zeit mit 
der Kalibrierung der Sensoren verbringen, 
doch die größten Kostensenkungen haben 
wir erreicht, weil das Werk heute zuverläs-
siger arbeitet und es weniger Fehlchargen 
bzw. weniger Chargen mit geringem Er-
trag gibt – aufgrund von Sensorausfällen 
war dies früher häufiger der Fall.

Planen Sie, die ISM-Technologie 
auch in anderen Bereichen einzu-
setzen?
Bei unseren Fermentierungsabläufen ver-
lassen wir uns heute vollständig auf das 
intelligente Sensormanagement. Es gibt 
auch noch nachgelagerte Prozesse, bei 
denen wir das ISM umsetzen wollen. Wir 
prüfen nur noch, wie dies am effizientes-
ten möglich ist.
 www.mt.com/ISM-pharma

Finden Sie heraus, was Sie mit ISM 
sparen können:
c www.mt.com/ISM-pharma-calc
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ie Morphologieveränderungen von Wirkstoffen
unter dem Mikroskop
Kristalline pharmazeutische Wirkstoffe durchlaufen bei Aufheizung morphologische Verände-

rungen, die unter dem Mikroskop zu beobachten sind. Die Heiztischmikroskopie macht Verän-

derungen von Schmelzpunkten und -bereichen oder der Kristallisation sichtbar. Dies ist wichtig 

für die Stabilität oder Wirksamkeit von Medikamenten in der Forschung und Qualitätskontrolle.

Isotherme Kristallisationsstudien 
Das Kristallisationsverhalten kann auch 
in Abhängigkeit von der Kühlrate und 
Temperatur analysiert werden. Chlorpro-
pamid, ein Arzneimittel gegen Diabetes 
mellitus, kristallisiert aus der Schmelze. 
Die Probe kann bei konstanter Rate ge-
kühlt oder isotherm gehalten werden. Je 
nach Kühlprofil bilden sich Kristalle un-
terschiedlicher Morphologie. Abbildung 3 
zeigt verschiedene Kristallformen von 
Chlorpropamid, jeweils isotherm kristal-
lisiert bei 100, 90 und 80 °C. 

Sowohl Grösse als auch Anzahl der Kris-
talle werden durch die Temperatur beein-
flusst. Bei hohen Temperaturen ist die 
Keimbildungsrate niedrig und die Kris-
tallwachstumsrate hoch und es bilden sich 

wenige grosse Kristalle (links). Je niedri-
ger die Temperatur, desto höher die Keim-
bildungsrate und desto niedriger die Kris-
tallwachstumsrate. Dies ist an der 
steigenden Anzahl kleiner Kristalle bei 
niedriger Temperatur erkennbar (Abb 3: 
Mitte und links).

Solvatstudien
Ein Solvat eines kristallinen Feststoffs ist 
eine Einschlussverbindung. Sie enthält 
den molekularen Feststoff sowie eine oder 
mehrere Lösemittelarten, die in der Kris-
tallstruktur eingeschlossen sind. Eine 
Sonderform ist das Hydrat mit Wasser als 
Lösemittel. 

Für die Analyse von Solvaten / Hydrat mit-
tels Heiztischmikroskopie existieren zwei 

Heiztischmikroskopie (HSM) ist eine 
Kombination aus Mikroskopie und ther-
mischer Analyse. Sie ermöglicht die Ana-
lyse und Charakterisierung von Materia-
lien in Abhängigkeit von Temperatur und 
Zeit. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen 
insbesondere Pharmaunternehmen bei 
der Rezeptierung stabilerer und wirksa-
merer Arzneimittel oder beim Testen der 
Wirkstoffe gemäss brancheninternen QS-
Standards.

Polymorphe Umwandlung
Polymorphie bedeutet, dass eine Substanz 
in verschiedenen, unterschiedlich ausse-
henden Kristallstrukturen vorliegt. Dies 
wirkt sich auf die physikochemischen Ei-
genschaften, die Stabilität und die Leis-
tung aus. HSM ist ein ideales Werkzeug, 
um mittels Visualisierung von Kristall-
strukturen und Schmelzpunktbestim-
mung unterschiedliche Polymorphe zu 
identifizieren.

Korksäure kristallisiert und zeigt diverse 
Fest- / Fest-Übergänge, sobald sie aus dem 
Glaszustand aufgeheizt wird. Abbildung 1 
zeigt die Probe, die bei 40 °C in V-Form 
vorliegt. Heizt man die Substanz langsam 
auf 135 °C auf, wandelt sie sich in die Form 
I um (Abb. 2). Unter polarisiertem Licht 
sind die verschiedenen Formen sehr gut zu 
unterscheiden.

HS1-Steuergerät 
HS82- und HS84-
Mikroskop 
Heiztisch-Controller
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Methoden. Bei der Trockenaufbereitung 
(Abb. 4) wird die Probe zwischen einem 
Objektträger und einem Deckglas aufge-
heizt. Die auftretende Desolvatisierung 
(Abtrennung des Lösemittels vom Fest-
stoff) ist oft mit internen Veränderungen 
der Kristallstruktur verbunden, die infolge 
der verringerten Lichttransmission dunk-
ler erscheint. 

Bei der Nassaufbereitung (Abb. 5) wird die 
Probe in Immersionsöl aufgeheizt. Wäh-
rend der Desolvatisierung der Kristalle 
bildet sich Gas in Form von Blasen an der 
Phasengrenze Öl / Feststoff.

Heiztisch: die geeignete Methode
Die Heiztischmikroskopie liefert wertvolle 
Daten über das thermische Verhalten 
pharmazeutischer Proben durch Visuali-

sierung der Veränderungen in Abhängig-
keit von Temperatur und Zeit. Die bedie-
nerfreundlichen Systeme HS82 und HS84 
von METTLER TOLEDO beschleunigen 
diesen Prozess.

Text: Matthias Wagner
Thermal Analysis Product Manager

c www.mt.com/ta-hotstages

Abbildung 1 Abbildung 2

Abbildung 3c

Abbildung 4c Abbildung 5
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Abbildung 3b

Abbildung 4b
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0 Problemlose Rückverfolgbarkeit
Behalten Sie Ihre Sensoren stets im Auge
Der Mehrkanal Multiparameter-Transmitter M800 bietet eine Plattform, mit der alle 

wichtigen Messgrössen von einem Messumformer abgedeckt werden können. Funk-

tionen wie das Logbuch oder die Benutzerverwaltung für die lückenlose Rückverfolgung 

und Betriebssicherheit von Sensoren.

cher zu machen. Ein Touchscreen 
und die intuitive Benutzeroberfläche 
ermöglichen unvergleichliche Bedie-
nerfreundlichkeit. Erstmals können 
Sie Sensoren von Ingold und Thorn-
ton mit derselben Plattform betrei-
ben. 

Erfahren Sie, wie sie vom M800 pro-
fitieren können – schauen Sie unter:
c www.mt.com/M800

Sie benötigen lückenlose Aufzeich-
nungen über die Leistungsfähigkeit 
Ihrer Sensoren, müssen die Betriebs-
sicherheit gewährleisten und brau-
chen die Übersicht über mehrere 
Prozessparameter von einem zentra-
len Ort aus. Das ist jetzt alles mit 
einem Analyzer möglich. Der Trans-
mitter M800 kombiniert zahlreiche 
wertvolle Funktionen, um Ihr Leben 
mit unseren Sensoren noch einfa-

Ihre Vorteile 

Logbuch und Benutzermanagement
Zwei vom Anwender wählbare Sicher-
heitsstufen beschränken den Zugriff auf 
wichtige Menüs oder Funktionen. Zu-
sätzliche Sicherheit bietet das interne 
Logbuch, das die letzten 250 Benutzer-
eingriffe am Transmitter und Alarme 
speichert.

Multiparameter- und  
Mehrkanalausführung
Die zahlreichen Parameter des M800 füh-
ren bei Ihnen zu großer Flexibilität, 
weniger Komplexität und zu einer Redu-
zierung von Schulungen und Inventar. 
Modelle mit zwei und vier Kanälen er-
möglichen zahlreiche Messungen mit 
einer einzigen Einheit.

Intelligente Diagnosefunktionen
Mit seiner einzigartigen iMonitor-Funktion 
für vorbeugende Diagnose – basierend 
auf METTLER TOLEDOs Intelligent Sensor 
Management-Technologie (ISM) – zeigt 
Ihnen der M800 nicht nur, welches Prob-
lem bei einem Sensor besteht, sondern 
auch, wie es vor dem Auftreten von 
Schwierigkeiten zu beheben ist.
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M800 Multiparameter-, 
Mehrkanal-Transmitter



www.mt.com/pro

Fragen Sie den Experten
Jim weiß es am besten

Industrie-Experte Jim Cannon kann Ihnen 
mit Ihren Fragen zu pharmazeutischen 
Wasserbestimmungen, Anforderungen 
und Kalibrierungen helfen.

c www.mt.com/jim-knows-best

Einsparungs-Kalkulator
für pH und Sauerstoff-Systeme

Finden Sie heraus, wie viel Zeit und Geld 
Sie sparen können, wenn Sie jetzt zum 
intelligenten Sensorenmanagement 
(ISM®) wechseln Messsysteme für pH 
und gelösten Sauerstoff.

c www.mt.com/ISM-pharma-calc

Compliance by Design
in Pharmawassersystemen

Dieser Leitfaden dient als wertvolle und 
praktische Informationsquelle bei der 
Auslegung von pharmazeutischen Was-
sersystemen, welche die in 
Arzneibüchern auf aller Welt formulierten 
Anforderungen erfüllen.

c www.mt.com/pro-water-compliance

Gehen Sie online mit METTLER TOLEDO

Besuchen Sie uns im Internet
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