
In der pharmazeutischen Industrie sind sichere Prozesse aufgrund 
der hohen Reinheitsanforderungen besonders wichtig. Anwen-
dungen in der Pharmazie erfordern daher medienbeständige 
Dichtungslösungen, die zuverlässig abdichten. Nur so lassen sich 
Verunreinigungen in den Prozessen und letztlich im Medikament 
vermeiden. 

Die Auswahl des richtigen Materials 
Die Pharmaindustrie betreibt die Synthese von Arzneimitteln aus 
Grundchemikalien. Diese müssen besonders rein sein, damit bei der 
Synthese keine unerwünschten Nebenprodukte entstehen. Vor 
dem Pressen einer Tablette werden die Wirkstoffe und Arzneimit-
telträger nach Rezeptur hergestellt, nass granuliert, anschließend ge-
trocknet und gemahlen. Für Dichtungen bedeutet dies, dass sie in 
einer staubigen Umgebung bestehen müssen. Außerdem herrschen 
beim Pressen des Medikaments in seine endgültige Form hohe Drü-
cke. Es besteht die Gefahr, dass ein während des Pressens entste-
hender Abrieb an der Dichtung in das Medikament gelangt. Dieses 
kann dadurch in seiner Zusammensetzung oder Farbe verändert 
oder gar in seiner medizinischen Wirkung negativ beeinflusst wer-
den – die Konsequenz: Ganze Chargen könnten verunreinigt sein 
und müssten vernichtet werden. Dies gilt es zu verhindern. Die in 
Tablettenpressen eingesetzten Dichtungen müssen daher einen be-
sonders hohen Reinheitsstandard erfüllen. Freudenberg Sealing 
Technologies bietet verschiedene elastomere Werkstoffvarianten  
und technische Kunststoffe an, die diesen Standards gerecht wer-
den. Dazu gehören unter anderem PTFE Y002, 95 AU 2100, 
95 AU 1730 und 70 EPDM 291. 

Sich bei der Wahl des Dichtungswerkstoffes auf vorhandene Zerti-
fizierungen wie die der USP (United States Pharmacopeia) und FDA 
(Food and Drug Administration) zu verlassen, reicht in der Pharma-
zie nicht aus. Sie berücksichtigen die in Extractables-Studien unter-
suchten Wechselwirkungen zwischen pharmazeutischen Produkten 
und den Elastomeren, aus denen die Dichtungen bestehen, nicht. 
Diese Interaktionen treten häufig in einem Medium mit einer im 
Vergleich zum Produkt höheren Lösemittelstärke und bei hoher 
Temperatur auf. Ziel dieser Studien ist es, alle extrahierbaren Be-
standteile des Elastomers zu identifizieren, die während der Produk-
tion, Abfüllung und Verpackung von Pharmazeutika aus elastome-
ren Dichtungsmaterialien migrieren können. So lässt sich individuell 
für ein konkretes Anforderungsprofil das ideale Dichtungsmaterial 
bestimmen. Wir unterstützen Sie bei der Wahl des richtigen 
Dichtungsmaterials, indem wir Extractables-Studien durchführen 
und Sie anhand der Ergebnisse optimal beraten können. Ein Beispiel 

hierfür ist die Studie zur Prozessreinheit von fluorierten Materialien.  
Dabei wurde von Freudenberg Sealing Technologies die Extrakt-
menge der unter anderem in der Pharmaindustrie eingesetzten 
Werkstoffe 75 Fluoroprene® XP 41 und 85 Fluoroprene® XP 43 
getestet.

Abdichtung der Tablettenstempel und Drehteller
Um ein Pulver oder Granulat in die Form einer Tablette zu pressen, 
kommen überwiegend Rundläufertablettenpressen zum Einsatz. 
Die Mischung wird eingefüllt und mit Hilfe zweier Stempel in die 
Form einer Tablette gepresst. Unsere Abstreifer aus Polyurethane 
verhindern, dass dabei Staub oder Pulver freigesetzt wird. Sie 
sind gegen solche abrasiven Stoffe verschleißfest. Zudem sollten 
Schmiersystem und Pressbereich verlässlich voneinander abge-
trennt sein, um die Tablette nicht zu kontaminieren. Um dies zu 
verhindern kommen neben den Abstreifern auch unsere Faltenbälge 
zum Einsatz. Ähnlich wie die Abstreifer müssen diese nicht nur 
den Schmierstoffen standhalten, sondern auch den dynamischen 
Anforderungen. Freudenberg Sealing Technologies hat außerdem 
spezielle Nutringe aus Polyurethane entwickelt, die zum Abdichten 
des Tablettenstempels eingesetzt werden. Der Pressraum muss 
ebenfalls vollständig abgedichtet werden, damit durch Spalte an 
Fenstern und Türen der Anlage keine Keime in den Prozess eindringen 
können. Das kann durch unsere aufblasbaren Dichtungen verhin-
dert werden. Sie gewährleisten dauerhaft ein leichtes Öffnen und 
Schließen der Türen. Weiterhin verhindern dynamisch eingesetzte 
Axialdichtungen von Freudenberg Sealing Technologies, dass 
Pulver oder Staub sich unterhalb des Drehtellers ablagern. Dabei 
spielt die Flexibilität und Verschleißfestigkeit der Dichtung eine 
große Rolle. Für die Abdichtung am Füllstutzen erhalten Sie von 
uns O-Ringe im Werkstoff 70  EPDM 291, da dieser die erforder-
lichen Anforderungen nach FDA und EU (VO) 1935/2004 erfüllt.

Profitieren Sie von unserem Know-how
Freudenberg Sealing Technologies hat ein umfangreiches Werk-
stoff- und Produktportfolio für die speziellen Anforderungen 
der Prozessindustrie entwickelt. Dank langjähriger Erfahrung, 
Forschung und Verbandsarbeit verfügen wir über ein einzigarti-
ges technisches Know-how. Die intensive Zusammenarbeit mit 
namhaften Reinigungsmittelherstellern ermöglichte die Zusam-
menstellung einer umfangreichen Beständigkeitsdatenbank, die 
genaue Aussagen über die Verträglichkeit von Reinigungsmedien 
und Dichtungsmaterialien von Freudenberg erlaubt. Von diesem 
Know-how können Sie online mit unseren Resistance Guides zur 
Prüfung der chemischen und CIP-/SIP-Beständigkeit profitieren.
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Die hierin enthaltenen Informationen werden als zuverlässig erachtet, es werden jedoch keinerlei Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen jeg-
licher Art in Bezug auf ihre Richtigkeit oder Eignung für irgendeinen Zweck gegeben. Die hierin wiedergegebenen Informationen basieren auf Labortests 
und sind nicht unbedingt indikativ für die Leistung des Endprodukts. Vollständige Tests und die Leistung des Endprodukts liegen in der Verantwortung 
des Anwenders. 
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