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Planung von Logistiksystemen mit
Wechsel der Hygieneklasse
Till Krenzien
Miebach Consulting, Frankfurt am Main

Logistische
H e r au sf o r d e ru n gen d u r ch
M ate r i al s ch l eu s en

Aus logistischer Sicht unterscheidet
sich eine Pharmaproduktion im Wesentlichen durch die Hygieneanforderungen und damit verbunden
durch Personal- und Materialschleusen von Produktionen in anderen
Branchen (Abb. 1). Materialschleusen sind Räume, die mit im Wechsel
öffnenden Türen ausgestattet sind,
um eine Verunreinigung des Reinraumbereichs durch luftgetragene
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Partikel und Keime zu minimieren
(die Türen öffnen nicht parallel).
Eine Luftdruckdifferenz sorgt dafür,
dass Luft ausschließlich aus dem
Reinraumbereich in den niedriger
klassifizierten Bereich strömt.
Der
Materialschleusenprozess
sieht vor, nicht abriebfeste Verpackungen und Materialien wie z. B.
Holzpaletten und Kartons zu entfernen und das einzubringende Material zu reinigen. Erst danach darf das
Material in die Materialschleuse und
in den Reinraumbereich eingebracht
werden.
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Aufgrund der Hygieneanforderungen gelangen Personal und Material
auf getrennten Wegen in den Reinraumbereich. So ist für das Personal
ein aufwändiger Umkleide- und
Waschprozess in der Personalschleuse vorgeschrieben. Damit ein effizientes Arbeiten möglich ist, wird der
Materialtransport innerhalb des
Reinraumbereichs und außerhalb davon von unterschiedlichem Personal
durchgeführt.
Der Hygieneklassenwechsel stellt
für die Logistik somit nicht nur eine
Unterbrechung des Materialflusses,
sondern auch eine Personalbarriere
dar.
In diesem Artikel werden die bei
der Planung zu beachtenden logisti-

n AUTOR

Till Krenzien
ist Wirtschaftsingenieur und Principal für Intralogistik-Lösungen bei Miebach Consulting in Frankfurt am Main. Zuvor arbeitete er mehrere Jahre als
Planungsingenieur bei einem internationalen Intralogistikhersteller sowie einer Lean-Management-Beratung. Miebach Consulting (www.mie
bach.com) entwickelt für seine Kunden weltweit an
20 Standorten Lösungen für die Logistik und Produktion und gestaltet Netzwerkstrukturen, Prozesse und Standorte entlang der gesamten Supply
Chain.

Pharm. Ind. 78, Nr. 7, 948–953 (2016)
© ECV • Editio Cantor Verlag, Aulendorf (Germany)

Zur Verwendung mit freundlicher Genehmigung des Verlages / For use with permission of the publisher

Die Herstellung und Verpackung von Arzneimitteln findet zum
Großteil unter Reinraumbedingungen statt. Material und Personal
können aber nur über separate Schleusen in den Reinraumbereich
gelangen. Der dadurch unterbrochene Materialfluss verknüpft mit
den pharmaspezifischen Hygieneanforderungen stellt somit eine
branchenspezifische Herausforderung für die innerbetriebliche
Logistik dar. Projekterfahrungen haben jedoch gezeigt, dass diese
Materialflussunterbrechung und die damit verbundenen planerischen Auswirkungen oftmals erst zu einem späten Zeitpunkt
wahrgenommen werden. Die Planung neuer Pharmaproduktionen
konzentriert sich in frühen Projektphasen häufig auf Gewerke mit
direktem Einfluss auf das Produkt, wie z. B. Produktions- und
Verpackungslinien, Medienversorgung, Hygieneklassen, Temperaturbereiche und Vermeidung von Kreuzkontamination. Logistische
Aspekte werden zu Beginn der Planungen oftmals nur nachrangig
betrachtet. Grund dafür ist meist der niedrige Investitionsanteil für
die Logistikbereiche. Insbesondere bei der Planung von Produktionsanlagen mit Hygieneklassenwechsel hat das Logistikkonzept
jedoch erheblichen Einfluss auf Lage, Flächenbedarf und Gestaltung der Produktionsbereiche, auf die Investitionssumme und die
späteren Prozesskosten. Deshalb ist eine integrierte Planung von
Produktion, Gebäude und Logistik bereits in einem frühen Stadium
der Planung eines Pharmaproduktions- oder Verpackungszentrums unerlässlich.

n Abbildung 1

2. Umpalettierung im Wareneingang und Reinigung unmittelbar
vor der Einschleusung

n Umpalettierung vor
Einbringung in die Produktion

schen Besonderheiten am Beispiel
einer Produktion mit mehreren Produktionslinien näher beleuchtet. Die
Produktion wird vom Logistikbereich, der Wareneingang, -ausgang
und Warenbevorratung beinhaltet,
mit Material auf Paletten versorgt.
Die Produktion findet unter Reinraumbedingungen statt und ist mit
dem Logistikbereich durch eine Materialschleuse verbunden.
Infolge der Hygieneanforderungen ergeben sich beim Materialübergang vom Logistikbereich in
die Produktion die folgenden logistischen Herausforderungen:
. Transporthilfsmittelwechsel: Umladen des Materials von Holzpaletten auf Kunststoff- oder Alupaletten inkl. Leerpalettenzuführung und Holzpalettenabtransport
. Abfall- und Leergutentsorgung:
Entfernen unzulässiger Verpackung (z. B. Kartonage)
. Synchronisation von Prozessen im
unklassifizierten Bereich und im
Reinraumbereich
Ergänzend kommen allgemeine Anforderungen hinzu:
. Optimaler Personaleinsatz
. Optimaler Lager- und Pufferbestand auf minimaler Fläche,
insbesondere im Reinraumbereich
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Unterbrechungsfreie Produktion
Bedarfsgerechte Belieferung
Berücksichtigung sämtlicher
GMP-Richtlinien
Insbesondere das Umpalettierkonzept sowie das Materialschleusenkonzept beeinflussen die Möglichkeiten der Logistik den Anforderungen gerecht zu werden. Die Festlegung der Konzepte hat aber
auch eine direkte Auswirkung auf
den Pufferbestand, Belieferungszeit
und Flächenbedarf in der Produktion.
Es sei vorweggenommen, dass für
keinen der angesprochenen Punkte
eine allgemeingültige Optimallösung existiert. Je nach Aufgabenstellung ist abzuwägen, welche Lösung
den besten Kompromiss liefert.
.
.

U m pa l e t t i er - und
Reinigungskonzepte

Zwei grundlegende Umpalettierund Reinigungskonzepte mit wesentlichem Einfluss auf Flächenbedarf und Prozesse werden bei der
Planung unterschieden, die im Folgenden näher beschrieben werden:
1. Umpalettierung und Reinigung
unmittelbar vor Einbringung in
die Produktion
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Verbindung von Produktion und Logistik mittels separierter Luftschleusen (Quelle aller
Abbildungen: der Autor/Miebach Consulting).

Bei der Umpalettierung des Materials auf gereinigte Kunststoff- oder
Alupaletten unmittelbar vor Einbringung in den Produktionsbereich
ist die Reinraumvorbereitung mit
dem Produktionsabruf direkt gekoppelt. Auf Basis des Produktionsfortschritts stößt die Produktion einen
Kommissionierauftrag im Logistikbereich an. Das auf der Anlieferpalette gelagerte Material wird bedarfsgerecht ausgelagert. Bei Vollpalettenentnahmen wird das Material in einen Bereich zur Umpalettierung transportiert. Zusätzlich werden dort unzulässige Transportverpackungen entfernt, die nicht abriebfest und somit unzulässig für
den Reinraumbereich sind. Kartonage darf z. B. nicht in den Reinraumbereich eingeführt werden.
Nach der Umpalettierung und Entfernung unzulässiger Verpackung
wird die Transporteinheit noch umfassend desinfiziert, bevor sie in die
Materialschleuse gestellt wird.
Bei der Kommissionierung von
Teilmengen ist während der Planungsphase in Abstimmung mit
der Qualitätssicherung (QS) zu entscheiden, ob diese Teilmengen direkt auf eine gereinigte Kunststoffoder Alupalette kommissioniert
werden (effizient) oder ob die
Umpalettierung aufgrund von Hygieneanforderungen ebenfalls erst
im Umpalettierbereich stattfindet
(Doppelhandling).
Verallgemeinert wird bei diesem
Konzept das Material zum spätmöglichsten Zeitpunkt umpalettiert, wodurch das Hygienekonzept auf den
Produktionsbereich begrenzt wird:
Eventuell auftretende Verunreinigungen bei der Zwischenlagerung,
die durch Einlagerung von neuer
Ware entsteht, werden kurz vor Einbringung in die Materialschleuse eliminiert. Im Anschluss ist eine Ver-
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werden. Eine dezentrale Produktionslandschaft erfordert bei direkter Abfolge eine dezentrale Umpalettierung, Abfallentsorgung und Reinigung.
Insbesondere die Nebenfunktionen des Umpalettier- und Schleusenbereichs werden häufig außer
Acht gelassen, wenn keine integrierte Planung stattfindet. Diese
spielen jedoch auch für den reibungslosen Ablauf eine nicht zu unterschätzende Rolle und sollten daher bei der Prozessplanung von
Anfang an berücksichtigt werden
(Abb. 2).
Vorteile
Vorteilhaft wirkt sich bei einer
Umpalettierung unmittelbar vor
der Einschleusung in den Reinraumbereich die Investition in Alu- oder
Kunststoffpaletten aus, da ausschließlich in Paletten für den Reinraumbereich investiert werden
muss. Im Logistikbereich erfolgt Lagerung und Transport mittels herkömmlicher Paletten. Des Weiteren
kann bei Kommissionierung von
Teilmengen aufwändiges Doppelhandling vermieden werden, indem
das Material direkt auf Reinraumpaletten kommissioniert wird (Zustimmung durch QS vorausgesetzt).
Nachteile
Eine dezentrale Anordnung von
Produktionsbereichen erfordert bei
diesem Konzept eine dezentrale
Struktur der Umpalettier- und

n Abbildung 2

Schleusenbereiche. Insgesamt wird
dadurch eine größere Fläche und investitionsintensive Ausstattung zur
Durchführung der Prozesse benötigt
als bei einer zentralen Umpalettierung, Abfallentsorgung und Einschleusung.
Der Palettenwechsel ist immer
auch ein Gefahrenpotenzial bzgl. Verwechslung, Bruch oder sonstiger Prozessfehler. Aufgrund der unmittelbaren Kopplung von Umpalettierung
und Produktion findet dieser Prozess
ggf. unter Zeitdruck statt, wodurch
sich das Fehlerpotenzial erhöht.

n Umpalettierung im
Wareneingang
Bei der Umpalettierung im Wareneingang wird angeliefertes Material
noch vor seiner Einlagerung auf eine
gereinigte Kunststoff- oder Alupalette transferiert. Diese Paletten werden ausschließlich innerhalb des Betriebs verwendet. Das heißt, es wird
ein geschlossener Kreislauf der für
den Reinraumbereich geeigneten
Transporthilfsmittel etabliert, der
sich über den gesamten Betrieb ab
Wareneingang erstreckt. Leergutpufferung und die Entsorgung unzulässiger Verpackung finden ebenfalls
im Wareneingang statt, prozessual
und örtlich entkoppelt von der Materialschleuse und Produktion.
Die Umpalettierung im Wareneingang ist somit eine Zentralfunktion für sämtliche Produktionsbereiche. Ausschließlich die Reinigung
der Paletten findet unmittelbar vor
der Einschleusung in den Reinraumbereich statt.

Prozesskette zur Materialeinschleusung in den Reinraumbereich.

Vorteile
Die Umpalettierung direkt im
Wareneingang ist im Sinne der Gesamthygiene des Betriebs vorteilhaft. Eine mögliche Verunreinigung
von außen wird auf den kleinstmöglichen Bereich (Wareneingang) begrenzt. Bereits vorhandenes gelagertes bzw. zwischengepuffertes Material kann durch neu eintreffendes
Material nicht oder nur in geringem
Maße verunreinigt werden.
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unreinigung zwischen Reinigung
und Einschleusung aufgrund der unmittelbaren Abfolge quasi ausgeschlossen.
Bei diesem produktionsnahen
Konzept wird ein geschlossener
Transporthilfsmittelkreislauf ausschließlich für den Reinraumbereich geschaffen. Dafür wird ein
Bereich in der Nähe der Materialschleuse benötigt, in welchem leere
und vorgereinigte Transporthilfsmittel gepuffert werden, ohne dabei
verunreinigt werden zu können. Mit
der Reinigung und Pufferung der
Transporthilfsmittel ist es jedoch
nicht getan: Der Raum muss ebenso
genügend Kapazität aufweisen, um
Verpackungsmüll entfernen und
ggf. komprimieren zu können.
Um Verwechslungen und eine
fehlerhafte Belieferung der Produktion zu vermeiden, muss die eindeutige Identifizierbarkeit der Paletten
stets gewährleistet sein und die
Ware datentechnisch (oder durch
eindeutige Kennzeichnung) mit der
Paletten-ID verknüpft werden. Je
nach Prozess wird dafür zusätzliche
Fläche und Ausstattung zur Kennzeichnung der Palette benötigt.
Ein weiteres wesentliches Kriterium zur Planung des Umpalettierund Reinigungskonzepts ist die Anzahl und die Lage der zu beliefernden Produktionsbereiche. Die Umpalettierung unmittelbar vor Einbringung in den Reinraumbereich
muss planerisch an die Struktur
der Produktionsbereiche angepasst

Nachteile
Den angesprochenen Vorteilen
steht ein hoher Bedarf an betriebsinternen Paletten gegenüber (Investition), da sämtliches gelagertes Material auf solchen Paletten gelagert wird.
Aus Prozesssicht stellt sich die
Frage, ob durch die Umpalettierung
im Wareneingang eventuell ein wesentlich höherer Aufwand kreiert
wird. Bei späterer Entnahme der
Ware in kleineren Einheiten als in
der gelagerten Einheit (Teilentnahme), muss die Ware sowieso auf
eine andere Palette gepackt werden.
Dies ist ebenfalls ein sinnvoller Zeitpunkt zur Umpalettierung. Eine vorige Umpalettierung im Wareneingang, wie es dieses Konzept vorsieht,
würde in diesem Fall Doppelhandling bedeuten.
Ein weiterer Punkt ist die Reinigung unmittelbar vor der Einschleusung. Sofern der Prozess nicht
automatisiert werden kann, schmälert er den Synergieeffekt der zentralen Umpalettierung, da bei dezentraler Struktur der Produktionsbereiche auch dezentral Mitarbeiter
zur Reinigung der Ware benötigt
werden.
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A us w i r k un g de s
Umpalettierkonzepts auf
P u f fe r b e s t ä n de

Neben den bereits angesprochenen
Einflüssen auf Hygiene, Investitionen
und Prozesse wirkt sich das Umpalettierkonzept auch auf die Materialbestände im Reinraumbereich aus
und damit auch auf dessen Flächenbedarf. Grundsätzlich wird der Reservebestand an Komponenten und
Verbrauchsmaterial außerhalb der
Produktion bevorratet. Ein geringer
Pufferbestand ist jedoch auch im
Reinraumbereich notwendig, um
eine unterbrechungsfreie Produktion
zu gewährleisten. Dieser ist im Wesentlichen abhängig von der Beschaffungszeit, d. h. von der Zeitspanne
vom Bestellzeitpunkt bis zur Verfügbarkeit der Ware am Bedarfsort. Sie
wird durch sämtliche Transport- und
Dokumentationsprozesse im Logistikbereich, durch das Einschleusen
und durch die Prozesse im Reinraumbereich beeinflusst: Je kürzer
die Beschaffungszeit, umso geringer
ist der erforderliche Pufferbestand. Je
höher der Pufferbestand, desto größer ist der Flächenbedarf der investitionsintensiven Reinraumausstattung. Zusätzlich steigt das Risiko
von Verwechslung und ineffizienten
Prozessen. Deshalb ist die Minimierung von Beschaffungszeit und Pufferbestand ein wichtiges Ziel bei der
Planung der Produktionsbelieferung.
Hinsichtlich der zuvor angesprochenen Hygienekonzepte ist ersichtlich, dass durch eine Umpalettierung
im Wareneingang mit anschließender Lagerung, der Umpalettierprozess von der Belieferung des Reinraumbereichs entkoppelt werden
kann. Die betriebsinterne Beschaffungszeit ist somit kürzer als bei einer Umpalettierung unmittelbar vor
Einbringung in den Reinraumbereich. Daher bietet eine Umpalettierung im Wareneingang das Potenzial für niedrigere Pufferbestände
im Reinraumbereich.
Dieses Potenzial auszuschöpfen
ist umso wichtiger, wenn die Logis-

tik das Material für mehrere zu beliefernde Produktionslinien bereitstellt. Denn dadurch entsteht bei
annähernd gleichzeitiger Materialbestellung eine Bedarfsspitze, die
von der Logistik nur sequenziell bearbeitet werden kann. Für diese Bestellungen entsteht folglich eine längere Beschaffungszeit. In Konsequenz werden die Bestellungen von
der Produktion früher angestoßen,
wodurch sich die Pufferbestände
und damit der Flächenbedarf im
Reinraumbereich erhöhen.
Wie groß sollte der investitionsintensive Reinraumbereich also geplant werden? Wie sensitiv reagiert
das System bei kurzfristigen Umstellungen im Produktionsplan oder bei
Maschinenausfällen? Wie schnell
lassen sich Belieferungsengpässe
auflösen? Und wie kann man eventuellen „Bottlenecks“ entgegenwirken? Die Bestimmung der optimalen
Pufferkapazität zur Planung des
Reinraumbereichs ist keinesfalls trivial. Daher ist es, insbesondere bei
komplizierten Belieferungsnetzwerken, ratsam eine Simulation (dynamisches Modell) durchzuführen
und die Planungsergebnisse zu überprüfen. Die zuvor angesprochenen
Fragestellungen können damit sehr
genau beantwortet werden. Durch
eine Simulation werden eventuelle
Defizite erkannt und die Akzeptanz
der Lösung unterstützt.

R e i n i g u n g be n u t z t e r
Ladehilfsmittel

Unabhängig von der Wahl des Umpalettierkonzepts muss in einer frühen Planungsphase geklärt werden,
wie die Paletten nach der Benutzung
vor erneuter Einbringung in den
Reinraumbereich zu reinigen sind
(z. B. um Kreuzkontamination zu
vermeiden). Ist eine Reinigung mittels Palettenwaschanlage notwendig? Soll bzw. kann die Reinigung
vor Ort durchgeführt werden oder
ist es sinnvoller, dass ein externer
Dienstleister die Reinigung außer-
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Des Weiteren werden die nicht zu
unterschätzenden Transporte für
Verpackungsmüll bei diesem Konzept minimiert. Gründe dafür sind
die zentrale Struktur und der kurze
Transportweg zur Abfallentsorgung.
Die zentrale Struktur bietet zusätzlich Potenzial für Synergieeffekte bei Ausstattung, Personal
und Flächenbedarf.
Außerdem wird durch standardisierte Alu- oder Kunststoffpaletten
der Einsatz automatischer Transport- und Lagersysteme bereits ab
dem Wareneingang begünstigt und
die Ausfallrate solcher Systeme minimiert (z. B. aufgrund beschädigter
Holzpaletten).
Ebenso kann bei Umpalettierung
im Wareneingang die standardisierte Identifikation sowie die korrekte Ladungssicherung gewährleistet werden.
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halb des Betriebsgeländes übernimmt? Palettenwaschanlagen benötigen nicht nur viel Platz, sondern
sind auch investitions- und kostenintensiv. Auf die Gestaltung eines
derartigen Bereichs wird in diesem
Artikel nicht näher eingegangen,
grundsätzlich muss für die Planung
jedoch eine Entscheidung getroffen
werden.

Neben dem Umpalettierkonzept hat
das Schleusenkonzept ebenfalls Auswirkung auf Personaleinsatz, Pufferbestände und Flächenbedarf. Materialschleusen für Paletten und Großgebinde können aus Logistiksicht
nach ihrer Aufnahmekapazität unterschieden werden. Dieser Artikel
konzentriert sich auf folgende
grundsätzliche Varianten:
. Materialschleusen mit 1 Palette
Aufnahmekapazität
. Materialschleusen mit X Paletten
Aufnahmekapazität bei wahlfreiem Zugriff
Manuell bediente Materialschleusen
mit nur einer Palette Aufnahmekapazität bieten die höchstmögliche
Hygiene bei der Materialeinbringung. Die Schleuse wird nur geöffnet, um eine angeforderte Palette
hineinzustellen. Danach wird sie
sofort wieder verschlossen. Verschmutzende Partikel werden von
maximal einer Palette in den Reinraumbereich eingebracht. Eine Verunreinigung durch andere Transporthilfsmittel oder mehrmaliges
Öffnen der Schleuse ist nicht möglich. Bevor vom Reinraumbereich
aus auf die Palette zugegriffen wird,
ist eine Reinigung des Materials notwendig (z. B. abwischen mit Desinfektionsmittel). Eventuelle zusätzliche Hygienemaßnahmen finden
ebenfalls in der Materialschleuse
statt (z. B. Luftwechsel).
Aus Logistiksicht ergeben sich
aufgrund der geringen Aufnahmekapazität jedoch Nachteile im Arbeitsprozess:
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Die nächste Palette kann erst
eingebracht werden, wenn die aktuelle Palette aus der Materialschleuse entnommen wurde. Der
Mitarbeiter auf der einen Seite der
Materialschleuse ist somit immer
auf seinen Partner auf der anderen
Seite der Materialschleuse angewiesen. Im manuellen Betrieb
kann nicht von einer Synchronisierung der Prozesse ausgegangen
werden.
. Sofern die Materialschleuse in
beide Richtungen genutzt wird
(Belieferung und Entsorgung),
wird diese sowohl von eingehender als auch von ausgehender
Ware blockiert. Im Idealfall ergeben sich Doppelspiele, wovon jedoch nicht grundsätzlich auszugehen ist.
. Die Reihenfolge, in der die Materialschleuse befüllt wird, bestimmt
die Entnahmereihenfolge. Eine
Änderung der Sequenz bedeutet
Abstimmungsaufwand (ggf. ITunterstützt) zwischen Logistikund Reinraumbereich.
Manuell bediente Materialschleusen
mit wahlfreiem Zugriff auf mehrere
Paletten lösen die Nachteile des ersten Konzepts. Sofern die Aufnahmekapazität noch nicht erschöpft ist,
können die Mitarbeiter auf beiden
Seiten der Materialschleuse unabhängig voneinander Transporthilfsmittel einbringen und entnehmen.
Aufgrund des wahlfreien Zugriffs

ist eine Änderung der Entnahmereihenfolge problemlos möglich.
Dennoch kann eine Erhöhung der
Aufnahmekapazität der Materialschleusen nicht als Pauschallösung
angesehen werden:
. Höheres Kontaminationsrisiko
durch Einbringung von zusätzlichem Material.
. Größere Materialschleusen bedingen erhöhten Reinigungsaufwand.
. Ein größerer Raumbedarf für die
Schleuse führt zu erhöhten Investitionen.
. Das Platzangebot für erweiterte
Materialschleusen steht nicht immer zur Verfügung.
Mit Hilfe automatisierter Transporttechnik können die Vorteile der
angesprochenen Schleusenkonzepte
wie folgt kombiniert werden (Abb. 3):
Ein Puffer im Logistikbereich gewährleistet wahlfreien Zugriff auf
die Ware. Automatische Fördertechnik führt durch die Materialschleuse
und verbindet somit Logistik- und
Reinraumbereich. Dabei wird der
eigentliche Schleusenbereich möglichst klein gehalten (Kapazität: 1 Palette). Die notwendigen Reinigungsmaßnahmen können automatisch
während des Transports erfolgen
(z. B. Abbürsten von unten oder Abblasen der Transporthilfsmittel,
Luftwechsel in der Materialschleuse). Zur Entkopplung der Prozesse
im Logistik- und im Reinraum-

n Abbildung 3

Beispiel für die automatisierte Reinraumbelieferung mit Paletten.
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M a t er i a l s c h l e u s e n - K on z e p t e

.

F a zit

Die Herausforderungen der Logistik
bei der Produktionsbelieferung sind

aufgrund des Hygieneklassenwechsels spezifisch für die Pharmabranche. Die Neuplanung oder Umgestaltung eines solchen Systems ist keinesfalls trivial. Gründe dafür sind die
Vielzahl an Regularien und die zum
Teil konkurrierenden Interessen der
Nutzer. Um ineffizienten Prozessen
und erhöhten Investitionen vorzubeugen, ist eine integrierte Planung bereits in einer frühen Planungsphase ratsam. Anderenfalls
können aufgrund der Hygieneanforderungen extrem ineffiziente und
damit kostenintensive Prozesse entstehen. Für die qualitative und
quantitative Bewertung komplexer
Umpalettier- und Schleusenvarianten hat sich bei Projekten mit Logistikbezug die Beteiligung eines ex-

ternen Planers bewährt. Dieser erstellt neutral und herstellerunabhängig das optimale Logistikkonzept basierend auf Branchenregularien und Best Practices. Im Anschluss begleiten die Experten die
Implementierung, um einen reibungslosen Übergang von der Planung in die Realisierung zu ermöglichen.
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Till Krenzien
Principal
Miebach Consulting GmbH
Untermainanlage 6
60329 Frankfurt (Germany)
e-mail: krenzien@miebach.com

PERISHABLE CENTER FRANKFURT
Eine Frage des Anspruchs!

CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators) Zertiﬁzierung
GDP Zertiﬁziert - basierend auf der Grundlage der Leitlinien für die gute Vertriebspraxis
von Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch – (2013/C 343/01)
Produktspeziﬁsche Zwischenlagerung in 20 verschiedenen
Temperaturbereichen von -25°C bis +25°C
Temperaturüberwachte Vorfeldtransporte
Überwachter Kühl-Containerservice
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Flughafen Frankfurt Main · Tor 26 · Geb. 454 · 60549 Frankfurt · Telefon: +49 69 69 50 22 20
E-Mail: anfrage@pcf-frankfurt.de · www.pcf-frankfurt.de
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bereich muss die Fördertechnik mit
ausreichend Pufferkapazität ausgestattet werden.
Durch dieses Konzept lassen sich
die folgenden Vorteile realisieren:
. Maximale Hygiene aufgrund
kleinstmöglicher Materialschleuse
. Sicherer Warentransport
. Flexibilität durch wahlfreien Zugriff auf Material mittels Puffer im
günstigeren Logistikbereich
. Puffer ggf. örtlich getrennt von
Materialschleuse
. Kurze Beschaffungszeit vom Puffer bis zum Bedarfsort

