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Mit der LR-Serie bringt Patlite eine 
innovative Weiterentwicklung des 

klassischen modularen Signalturms auf den 
Markt. Die neue steckbare Konstruktion 
gewährleistet selbst bei Anwendungen mit 
starken Vibrationen einen sicheren Kontakt. 
Die Modularität in Kombination mit der 
"schwimmenden Steckverbindung" ermög-
licht jedem Anwender absolute Flexibilität 
auch bei rauen Applikationsbedingungen. 
Komplettiert wird das Programm der 
fünf LED-Farbmodule durch einen neuen 
360-Grad-Akustik-Signalgeber sowie ein er-
weitertes Portfolio an Montagezubehör. Die 
LED-Einheiten werden in den Signalfarben 

Rot, Orange, Grün, Blau und Weiß angebo-
ten. Sie zeichnen sich durch eine besonders 
hohe Lichtstärke aus. Die neue Konstruk-
tion der Linse ermöglicht eine 360-Grad-
Lichtemittierung und optimale Sichtbarkeit 
aus allen Blickwinkeln sowie über größere 
Distanzen. Die Gehäuse der LR-Serie be-
stehen aus langlebigem, schockresistentem 
Polycarbonat, welches zugleich ein geringes 
Gewicht sicherstellt. Die glatte, kantenlose 
Konstruktion von Gehäuse, Linsen und 
Akustik-Modul vereinfacht die Reinigung. 
Alle Signaltürme der LR-Serie sind IP65-
zertifiziert.                                                  St.
www.patlite.eu
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Product Validation (PV): Bestätigung, dass alle 
relevanten Produktparameter reproduzier-
bar erreicht werden. 

Bei Einsatz mehrerer technischer Inno-
vationen oder bei insgesamt komplexeren 
Herstellverfahren muss das angewandte 
Qualifizierungs- und Validierungsverfahren 
an einigen Stellen ausgeweitet werden, so 
dass an den entscheidenden Stellen die er-
forderliche Sicherheit entsteht.         St. ■

www.biocont.org

Zunehmend werden im Rahmen von 
Neu-Investition auch in der Lebens-

mittelindustrie durchgängige Verfahren 
zur Qualifizierung und Validierung von 
Anlagen und zugehörigen neuen Produk-
ten angewendet. Dabei liegt das Haupt-
augenmerk speziell beim Einsatz neuer 
Technologien auf der Sicherstellung 
einer verlässlichen, robusten und repro-
duzierbaren Funktion der technischen 
Ausrüstung. Dies ist ein Schlüssel für hohe 
Produktqualität und hohe Durchsätze 
bei hoher Ausbeute und damit optimalen 
Herstellkosten. Durchgängigkeit ent-
steht dadurch, dass neben technischen 
Aspekten auch die relevanten Prüfpara-
meter für Rohstoffe, Hilfsstoffe, teilweise 
Betriebsstoffe, vor allem aber auch der 
Endprodukte betrachtet und deren Einhal-
tung sichergestellt werden. Insbesondere 
bei automatisierten Anlagen, was in der 
Lebensmittelindustrie lange Standard ist, 
aber auch bei halbautomatischen Maschi-
nen wird die Erstellung von Schulungsplä-
nen für Mitarbeiter sowie die Durchfüh-
rung der Schulungen sichergestellt und 
dokumentiert. 

Das Unternehmen Bio.Contracting, 
Pastetten, hat diese bislang in der Pharma-
branche übliche Methodik zunächst auf die 
Bedürfnisse der Industrie für Baby Food 
Ingredients angepasst. Segmente wie bio-
logische, biotechnologische und chemisch 
hergestellte Nahrungsergänzungsmittel 
sowie innovative Power Drinks ziehen 
derzeit nach. Die wesentlichen Schritte zur 
Sicherstellung einer optimalen Anlagenper-
formance und in Folge einer reproduzier-

baren hohen Produktqualität sind:
Design Qualification (DQ): Prüfung der Pla-
nungsdokumente auf Kongruenz mit den 
Vorgaben. 
installation Qualification (iQ): Untersuchung, 
ob alle Anlagenteile gemäß Planung instal-
liert wurden. 
operation Qualification (oQ): Sicherstellung, 
dass alle Anlagenteile gemäß Planung und 
Vorgaben funktionieren. 
Performance Qualification (PQ): Dokumen-
tierter Nachweis, ob alle technischen Leis-
tungsdaten der Anlagen erfüllt sind.

Signaltürme

Modulare Konstruktion für hohe Flexibilität

Qualifizierung und Validierung

Sicherstellung einer optimalen Anlagenperformance

AB
BI

LD
UN

GE
N

: B
IO

.c
ON

TR
Ac

TI
N

G,
 P

AT
LI

TE

Die Qualifizierung und Validierung von bio.Contracting stellt sicher, dass alle Anlagenteile planungsgemäß 
funktionieren

Das geschlossene Gehäuse der Lr-Serie 
von Patlite ermöglicht einen durchgän-
gigen iP65-Schutz
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