
Anwendergeschichten

STERILINE VERTRAUT AUF ROTRONIC‘S MESSUMFORMER & FÜHLER

Das dynamische Comer Unternehmen stellt seit mehr als 25 Jahren automatische Geräte für den Pharmasektor her 

und setzt dabei auf Schweizer Präzision.

Der HF5 misst relative Feuchte, Temperatur und be-
rechnet alle psychrometrischen Parameter im Bereich 
HLK, Industrie und Pharma.

Produkte von Steriline vereinen Grundprinzipien wie Zu-

verlässigkeit und Prä zision. So erstaunt es nicht, dass das 

 Unternehmen einen hervorragenden Ruf bei weltweit füh-

renden Pharmaunternehmen geniesst.

Unter den vielen Lösungen, welche Steriline für die Phar-

maindustrie realisiert hat, sind einige von besonderer Be-

deutung – wie zum Beispiel Isolatoren, welche für Prozesse 

wie Qualitätskontrolle, Sterilitätsprüfung und überall dort 

eingesetzt werden, wo eine genaue Überwachung verschie-

dener Umgebungsbedingungen, einschliesslich der Tempe-

ratur und der Feuchte, von grundlegender Bedeutung sind. 

Daher werden in den Isolatoren Mess- und Kontrollinstru-

mente für diese Variablen integriert, die eine Kompatibilität 

der Prozess-Endergebnisse mit den strengen, sektorspe-

zifischen Vorschriften gewährleisten. Wiederholpräzision, 

Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit der Messinstrumente 

sind grundlegende Bedingungen, um den geforderten Stan-

dards gerecht zu werden. 

Um die notwendige Genauigkeit bei der Feuchte- und 

Temperaturmessung in den Isolatoren gewährleisten zu 

können, kommen Instrumente von Rotronic zum Einsatz. 

Der Schweizer Spezialist für technologisch hochstehende 

Messlösungen garantiert für beste Qualität und Präzision. 

So unterliegen alle Phasen der  Produk tion, die in eigenen, 

streng kontrollierten Erzeugungsstätten erfolgen, umfas-

senden Überwachungsprozessen. Dies gilt auch für die 

Feuchte-Messum former des Typs Rotronic HygroFlex5 in 

Verbindung mit HC2-S Fühlern, welche Steriline verwendet.

Für Rotronic spricht aber nicht nur der Faktor Präzision, 

sondern auch der perfekte Kundenservice. So werden 

eventuelle, notwendige Wartungseingriffe schnell und 

unbürokratisch durchgeführt, wodurch eine ununterbro-

chene Prozesskontinuität gewährleistet wird. Zuverläs-

sigkeit auf höchstem Niveau, sowohl auf Produkte wie auf 

Dienstleistungsebene, machen Rotronic-Instrumente zu 

idealen Komponenten für Hersteller von Maschinen für die 

Pharmaindustrie. Dies gewährleistet eine vollkommene 

Kompatibilität mit den strengen 

Qualitätsanforderungen dieses 

Sektors. Steriline vertraut daher 

seit Jahren auf die Messinstru-

mente und das technologische 

Know-how von Rotronic.

« Produkte von Rotronic sind höchst prä- 
 zise. Auch bei Wartungen ist Prozess- 
 kontinuität gewährleistet.»

Enrico Maestri

Steriline, Italien
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