


Hohe Betriebssicherheit

Minimaler Prozesseinfl uss

Bestmögliche Reproduzierbarkeit

Keine Querkontamination

Zeitersparnis bei der Durchführung der Messungen
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asip – das integrierte
Messsystem

Der GMP-gerechte Betrieb eines pharmazeutischen Produk-
tionsbereichs erfordert eine Luftkeimmessprozedur.
Ein fest installiertes Luftkeimmonitoringsystem hat gegenüber 
der herkömmlichen Methode mit mobilen Luftkeimsammlern in 
Reinräumen der Klasse A und B entscheidende Vorteile.

Vorteile des installierten Messsystems
Da weder Luftkeimsammelgerät noch Messschlauch in den 
Reinraum eingeschleust werden müssen, werden Kontaminati-
onseinbringungen in Reinräume vermieden.
Auch Querkontaminationen durch Messequipment, welches zu-
vor in anderen Produktionsbereichen eingesetzt wurde, werden 
somit ausgeschlossen.

Hohe Reproduzierbarkeit der Messpunkte
Der Operator muss nicht mit Hilfe von Messortplänen den rich-
tigen Messpunkt fi nden. Dieser ist vielmehr aufgrund der festen 
Verrohrung vorgegeben.

Minimale Störung des Produktionsprozesses
Durch die Messung mit fester Verrohrung und defi nierter Ein-
bringprozedur der Medienplatten in den Prozessteil wird eine 
minimale Störung des Produktionsprozesses erreicht. Eine halb-
automatische Messprozedur wie die der Luftkeimmessung be-
deutet immer ein Risiko für den zu überprüfenden Prozess. Um 
das Risiko durch nicht ideales Ein- und Ausbringen der Medien-
platten zu verringern, werden Einschleusprozeduren beispiels-
weise in den Maschinenkernbereich eingebaut. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob mit RABS, Isolatortechnik oder herkömmlicher 
Reinraumtechnik gearbeitet wird. Aufgrund der festen Verroh-
rung ist ein „Aufbauen des Messsystems“ im Reinraum vor jeder 
Messung nicht mehr notwendig. Da sich das Luftkeimsammel-
gerät außerhalb des Reinraums befi ndet, geht auch von diesem 
kein Kontaminationsrisiko aus (z. B. durch unreine Abluft).

Hohe Betriebssicherheit der Anlage
Es wird eine Steuerung mit hoher Betriebssicherheit für den 
harten Betrieb im industriellen Umfeld eingesetzt.

Messungen in Verkehrszonen
Auch Messungen in „Verkehrszonen“ sind durch bewegliche 
Messstellen möglich (siehe „Systemaufbau“ und „Planung und 
Qualifi zierung“).
In den Reinraumzonen, in denen Personal- und Materialverkehr 
herrschen, würden feste Verrohrungen den Ablauf stören. Des-
halb bieten wir auch schwenkbare Messstellen an, die nur wäh-
rend der eigentlichen Messung in den entsprechenden Bereich 
geschwenkt werden. Nach der Messung werden sie einfach 
wieder an die Wand geschwenkt, um nicht mehr zu stören.

Intuitive Benutzerführung
Der Benutzer wird durch klare Aussagen auf dem Bedienpanel 
intuitiv geführt.So weiß er zu jeder Zeit über den Status der je-
weils aktuellen Messung Bescheid. Eine SOP (Standard Opera-
tion Procedur), die den Messablauf beschreibt und im Reinraum 
als Hardcopy vorliegt, ist nicht mehr notwendig.

Optimale Reinigung im Reinraum möglich
Die fest installierte Verrohrung wird bei Reinigung und Desin-
fektion des Reinraums mit gereinigt. Das Bedienpanel ist als 
Touchpanel ausgeführt und kann mit allen herkömmlichen 
Reinraumdesinfektionsmitteln gereinigt werden.

GMP-gerechter Betrieb eines
pharmazeutischen Produktionsbereichs
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Systemaufbau

Ein Luftkeimmesssystem besitzt meist mehrere Messstellen (Probenahmestellen) in einem Reinraum oder einem Labor. Für diese Bereiche 
haben wir asip-manifold entwickelt, das System für beliebig viele Messstellen zum günstigen Messstellen-Preis.
In Workbenches, Isolatoren, Ansatzplätzen etc. werden dagegen oft nur eine oder 2 Probenahmestellen benötigt. Für diesen Einsatz-
bereich gibt es asip-compact, das autarke System für bis zu 2 Messstellen. 

asip-manifold

Im Reinraum befi nden sich nur die Messlanzen mit den entspre-
chenden Messköpfen und die asip-Bedienpanels.

Die restliche Technik wird außerhalb des reinen Bereiches 
installiert

asip-compact

Auch bei asip-compact werden nur die Messlanzen und die 
Messköpfe in den reinen Bereich eingebaut. 

Der asip-sampler kann an beliebiger Stelle innerhalb oder 
außerhalb des Reinraums installiert werden. Von ihm geht keine 
Kontaminationsgefahr aus.

asip-compact wird entweder über eine vorhandene externe 
Steuerung bedient oder durch ein asip-Bedienpanel.
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0:01            >

System ein
Panel reinigen

asip-Panel 1

Messlanze, fest,
mit Medienplatte

Reinraumbereiche

Wand- / Deckendurchführung

Steuerung der Ventile, Vakuumerzeuger, Übermittlung von Fehlermeldungen

Dezentraler
Messkopfverteiler
Anschluss von bis zu
12 Messlanzen möglichTechnikbereich

asip-tube

asip-manifold
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0:01            >

System ein
Panel reinigen

asip-Panel 2

Dezentraler
Messkopfverteiler
Anschluss von bis zu
12 Messlanzen möglich

asip-tube asip-tube

Messlanze, fest
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. Das asip-compact ist ein einzeln funktionierendes Gerät für 
die Versorgung eines Luftkeimmesspunktes.

 In Verbindung mit asip -switch2 können zwei Luftkeimmess-
punkte alternierend betrieben werden.

. Nur die Messlanze und der Messkopf befi nden sich im asep-
tischen Kernbereich. Dadurch wird eine Kontamination durch 
das Messequipment ausgeschlossen.

. Es wurde entwickelt für dezentralen Einsatz in z.B. Isolatoren, 
RABS oder LF-Werkbänken. 

Normen und Richtlinie: 
. asip-compact wurde nach GAMP5 konstruiert und entspicht 

in vollem Umfang der EN ISO 14698

Probenahmevolumen: 
. 1000 Norm-Liter  oder 500 Norm-Liter (parametrierbar)

Entfernung asip-compact zum Messkopf: 
. Je nach Messaufbau bis über 50 m 

Anwendung als Teil eines vernetzten Luftkeimsammel-
systems:
. Jedes Gerät ist adressierbar. Damit ist es möglich, mehrere 

asip-compact-Geräte auf ein asip-compact-Display auf-
zuschalten oder an ein vorhandenes Steuerungssystem (z.B. 
SPS) aufzuschalten.

Bedienung/Überwachung:
. Die Bedienung ist reinraumgerecht und erfolgt entweder über   Die Bedienung ist reinraumgerecht und erfolgt entweder über  

ein asip-compact-Display (Anschluss mehrerer asip-com-
pact-Geräte an ein Display) oder durch eine, eventuell schon -Geräte an ein Display) oder durch eine, eventuell schon 
vorhandene Steuerung.

Qualifi zierung:
. IQ und OQ lieferbar

Geeignet für: 
. Impaktionssammelkopf aus Edelstahl 
. Impaktionssammelkopf als Disposable
. Messkopf für Gelatine-Membran-Filter

Technische Spezifi kationen:
. Abmessungen:
 - Gehäuse ca. : H: 303 mm T: 168 mm B: 231 mm 
 - Höhe inkl. Prozessanschluss: 456 mm
. Luftdurchsatz 100 Norm-Liter/Minute
. GMP-gerechte Kalibrier-/Justagefunktion
. 90-100 mm Standard Nährmedienschalen
. Ethernet, digitale In-/Outputs
. Durchfl ussregelung
. Fernbedienung
. Betriebsmodus:
   - Non-Stop-Modus
   - Intervall-Modus

Zubehör (Optionen):
. Anbindung an diverse Bussysteme möglich
 (Profi bus, MODBUS, etc)
. asip -Messköpfe (Impaktion/GMF)
. asip-compact-Display (Anschluss mehrerer
 asip-compact-Geräte an ein Display möglich)
. Sterilisationsschaltung mit externem Ventil Sterilisationsschaltung mit externem Ventil
. IQ/OQ Dokumente
. asip -switch2 (für den Betrieb von-switch2 (für den Betrieb von
 zwei Luftkeimmesspunkten)

Microbiology air-sample in process
asip-compact für die mikrobiologische Luftkeimsammlung
in Isolatoren, Laborbereichen und Workbenches 
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Funktionsprinzip/Messkopfarten
Das asip-compact bietet verschiedene Messkopfarten an:  

A) asip-Gelatine-Membran-Filter (GMF)
Die Luftprobe wird durch eine gebrauchsfertige Gelatine-Membran  
gefi ltert. Vorhandene Luftkeime werden auf dem Gelatine-Membran-
Filter (GMF) abgesondert. Nach der Messung wird der GMF 
auf eine Nährmedienschale überbracht. Die Nährmedienschale 
wird bebrütet und die koloniebildenden Einheiten quantifi ziert.

B) asip-Disposable-Impaktions-Messkopf. 
Dieser basiert auf dem Impaktions-Prinzip. Hier werden die Mess-
köpfe bei Messungen in Produktionszyklen mit hochpotenten Pro-
dukten eingesetzt. Die Bebrütung kann in Brutschränken geschehen, 
welche im Isolator eingebaut sind. Nach der Auswertung der 
Probe wird der komplette Messkopf entsprechend ausgeschleust 
und vernichtet.

C) asip-Impaktions-Messkopf aus Edelstahl
Ebenfalls auf dem Impaktions-Prinzip basierend, werden bei dieser 
Methode vorhandene Luftkeime auf eine Nährmedienschale (90 
mm Petrischale, Standard) aufgeschleudert.  Nach der Sammlung 
kann die Probe direkt bebrütet werden und die koloniebildenden 
Einheiten quantifi ziert werden.
Der Messkopf ist (Ober- und Unterteil) von der Messlanze ab-
nehmbar. Er kann deshalb entweder im kritischen Bereich oder 
außerhalb von diesem mit dem Nährmedium bestückt werden. 
Somit ist es möglich vorhandene Messprozeduren von Kunden 
beliebig umzusetzen.
Der Messkopf kann  einfach in eine übliche Gerätespülmaschine  
eingebracht werden und in einem Dampfautoklav sterilisiert werden. 

Hygiene-Design:
Die Messköpfe sind mechanisch so gestaltet, dass Sie optimal zu 
reinigen und auch sterilisierbar sind.

A)

asip-compact
BedienpanelBedienpanel

asip-compact 1
Anschluss 
einer Messlanze 
möglich

Vorderansicht

Einbaubeispiel asip-compact

Seitenansicht
Installationsbeispiel:
Messlanze durch die
Rückwand geführtRückwand geführt

Seitenansicht
Installationsbeispiel:
Messlanze durch das
Maschinenbett geführtMaschinenbett geführt

asip-compact 2
Anschluss 
einer Messlanze 
möglich

asip-compact 2
Anschluss 
einer Messlanze 
möglich

Messlanze mit 
Messkopf (fi x)

Messlanze Messlanze 
mit Messkopf mit Messkopf 
(beweglich)(beweglich)

asip-compact 2-compact 2
Anschluss Anschluss 
einer Messlanze einer Messlanze 
möglichmöglichIsolator 2 Isolator 2 Isolator 2

B) C)



Planung und Qualifi zierung

Systemplanung
Die fachgerechte Messortbestimmung erfolgt mittels
Risikoanalyse. Unter besonderer Berücksichtigung
des gesamten Handlings während des Produktionsprozesses
unterstützen wir Sie bei der Risikoanalyse und
beim Finden der geeigneten Messorte.

Qualifi zierung des Systems
Sie erhalten von uns eine GMP-konforme Qualifi zierung
aus einer Hand. Auf Wunsch kann diese Qualifi zierung
auch durch eine unabhängige Firma durchgeführt werden.

Luftkeim-Messpunkt,
schwenkbar

Luftkeim-Messpunkt,
fest
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Umfassende
Dienstleistungen

After-Sales-Service
- GMP-gerechte Requalifi zierung des Systems:
 Bei der Requalifi zierung erstellen wir die notwendigen
 Protokolle und führen alle notwendigen Messungen durch.
- GMP-gerechte Wartung des Systems:
 Wir übernehmen von der Erstellung der Wartungspläne bis
 zur Durchführung und Dokumentation alle Aufgaben für Sie.
- Wir erstellen Schulungsunterlagen und führen Bediener-
 schulungen bei Ihnen im Hause durch.
- Kalibrierung nach EN ISO 17025

Erweiterung des Systems
Bei einer Systemerweiterung unterstützen wir Sie umfassend, von 
der Risikoanalyse über den Umbau bis zur Qualifi zierung des 
Systems.
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