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INNOVATIONEN
IM APPARATE- & ANLAGENBAU

Die F. Hoffmann – La Roche AG in Basel plante und errichtete
unter den Namen IVR 098 einen Neubau für die Forschung
und Entwicklung. Der Neubau besteht aus sechs Ober- und
vier Untergeschossen mit einer Fläche von 9.600 m2.
In den Labors fallen unter anderem biologisch aktives Abwasser der Klasse BSL 2 an. Die biologischen Sicherheitsstufen
(BSL), die von eins bis vier eingestuft werden, werden basierend auf den Wirkstoffen oder Organismen ausgewählt, die in
einer bestimmten Laborumgebung erforscht oder bearbeitet
werden. Beispielsweise wird eine grundlegende Laborumgebung, die auf die Erforschung nicht tödlicher Wirkstoffe
spezialisiert ist und eine minimale potenzielle Bedrohung für
Laboranten und die Umwelt darstellt, im Allgemeinen als BSL1 angesehen – die niedrigste Stufe der Biosicherheitslabors.
Ein spezialisiertes Forschungslabor, das sich mit potenziell
tödlichen Infektionserregern wie zum Beispiel Ebola befasst,
würde als BSL-4 bezeichnet – die höchste und strengste Stufe.

rilisation wird das dekontaminierte Abwasser gekühlt und
mittels einer Pumpstation ins betriebsinterne industrielle
Abwasser gepumpt.
Apaco AG aus Grellingen wurde beauftragt das komplette
Abwasser System als Turn-Key Anlage zu realisieren. Dafür
wurde die Anlage verfahrenstechnisch ausgelegt mittels
eines 3D CAD System im Detail geplant. Die Autoklaven wurden Druckgeräte ausgelegt und fachmännisch geschweisst
und durch eine benannte Stelle abgenommen.

Das BSL 2 Abwasser darf nicht unbehandelt ins kommunale
Abwasser geleitet werden. Vorgängig müssen die biolo
gischen Anteile entweder chemisch und/oder thermisch
behandelt werden. Im vorliegenden Fall wurde eine rein
thermische Variante gewählt.

In Zusammenarbeit mit Apaco’s Schwesterfirma INRA Group
AG aus Pratteln wurden die Rohrleitungen gefertigt und für
einen Factory Acceptance Test in unserem Werk aufgebaut.
Apaco’s eigenes Automationsteam plante auch die Siemens
SPS Steuerung. Nach erfolgter Installation wurde die gesamte Anlage Funktionsgetestet und alle Alarme forciert und
verifiziert. Zur Bestätigung der Funktion der Anlage wurde
jeder Autoklav separat mittels des vorgesehenen Verfahrens
getestet. Dafür wurde jeder Autoklav mit eines Spezial
einsatzes jeweils sowohl mit einem Temperaturlogger sowie
einer thermostabilen Sporenprobe ausgestattet. Danach
wurde jeder Autoklav durch einen normalen automatischen
Sterilisationzyklus gefahren.

Die Abwässer werden über eine separates Abwassersammelsystem ins vierte Unterschoss geleitet. Danach sind drei
Autoklaven Tanks vorgesehen, welche das Abwasser im BatchVerfahren sammeln und individuell mittels Direktdampfinjektion auf eine Temperatur von über 121 °C aufgeheizt und
gehalten. Natürlich werden die nicht kondensierbaren Gase
aus dem Autoklaven entfernt um eine homogene Temperatur
ohne Kaltstellen sicher zu stellen. Nach erfolgter Dampfste-

Die geeichten Temperaturlogger bestätigten die vorgesehene
Temperatur. Mittels eines Spezial-Inkubators wurden die die
autoklavierten thermophilen Sporenproben zum Wachstum
gebrütet. Durch einen Spezialindikator konnte nachgewiesen
werden, dass kein Wachstum erkennbar war – sprich alle
biologischen Anteile zerstört wurde. Damit war der Nachweis
erbracht, dass die automatische BSL 2 Abwasseranlage der
gewünschten Anforderung automatisch entspricht.
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