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Gerhard Breu
Chairman,
Optima Pharma Division 

NOCH FRÜHER DIE RICHTIGE 
RICHTUNG ANSTEUERN

Liebe Leser,

Sie fragen sich, was es mit CSPE auf sich hat? Was 
kompliziert anmutet, ist eigentlich ganz einfach. CSPE 
steht für Comprehensive Scientific Process Enginee-
ring – ein Konzept, das Verfahren wie Digital Enginee-
ring, Simulation, Virtual Reality und integrierte FATs 
verbindet. Wie wir CSPE anwenden und warum es 
das Attribut „wissenschaftlich“ verdient, erfahren Sie 
in unserem Titelbeitrag ab Seite 6. So viel sei vorweg-
genommen: Noch wichtiger als Beschleunigung ist die 
richtige Richtung. Mit CSPE bestimmen Sie – unsere 
Kunden – diese intensiver denn je.
Neben unserem Schwerpunktthema erwartet Sie in 
dieser Ausgabe ein weiteres topaktuelles Thema – ein 
Beitrag zur Verarbeitung von High Potent Drugs. Darin 
erfahren Sie, wie wir uns darauf eingestellt haben. Im 
Interview mit Jürgen Rothbauer lesen Sie, wie digitale 
Technologien die Prozesssicherheit weiter erhöhen. 
Abgerundet wird unsere Ausgabe mit einem Bericht 
über unser neues Logistikzentrum, das Ihnen viele 
Vorteile bringen wird. Etwa, wenn es um ein Ersatzteil 
geht, das Sie so rasch wie möglich erreichen soll. Bei 
Bedarf sogar per Direktflug.

Überzeugen Sie sich selbst.

Ihr 

Gerhard Breu

EDITORIAL
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Prozesssicherheit neu definiert: Um 
 digitale Technologien geht es auch im 
Interview mit Jürgen Rothbauer. Der 
 Geschäftsführer von Optima Pharma be-
richtet, wie er die Digitalisierung sieht 
und noch viel wichtiger: wie die Pharma-
branche davon profitieren kann.

Zeiträubern die Stirn bieten: Mit CSPE 
– dem Comprehensive Scientific Process 
Engineering – steuern Pharmaunterneh-
men und Optima die Konzeption von An-
lagen frühzeitig in die richtige Richtung. 
Dabei helfen modernste Engineering-Me-
thoden – zum Beispiel Virtual Reality.

Blasenfrei in Fernost: Projekte in China 
sind etwas ganz Besonderes. Langjähri-
ge Beziehungen und gegenseitiges Ver-
trauen sind chinesischen Unternehmen 
besonders wichtig. Haohai füllt Hyaluron-
säure-Produkte ab, die hochviskos und 
damit äußerst herausfordernd sind. Wie 
unsere Ingenieure das gemeistert haben, 
lesen Sie ab Seite 34.

12
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CSPE umfasst den kompletten Prozess von der Projektrisikoanalyse vor dem 
Designstart bis hin zu Serviceeinsätzen nach SAT und Produktionsbeginn.

Pharma-Abfüllanlagen werden immer komplexer. 
Das CSPE-Verfahren von Optima Pharma 

verkürzt Lieferzeiten und damit die Time to Market.

Z E I T R Ä U B E R N
DIE STIRN BIETEN

CSPE-VERFAHREN VERKÜRZT LIEFERZEITEN UND BESCHLEUNIGT DIE INBETRIEBNAHME VON PHARMAANLAGEN

Eine möglichst kurze Zeitspanne von der 
Auftragsvergabe bis zum Produktionsstart: Das 
wünschen sich sowohl Pharmaanlagenbauer 
als auch Betreiber. Mit CSPE hat Optima Pharma 
als Gesamtsystemanbieter ein umfassendes, 
systematisches Konzept geschaffen, das dieses 
Ziel unterstützt und im gesamten Prozess nichts 
mehr dem Zufall überlässt. 

Neu entwickelte Produkte sollen so 
schnell wie möglich auf den Markt. Das 
gilt nicht nur für Arzneimittel. Doch Phar-
mahersteller sind in besonderem Maße 
darauf angewiesen, die Zeit zwischen 
Abschluss der Zulassungsphase bis zum 
Inverkehrbringen möglichst kurz zu hal-
ten: angesichts langer Entwicklungszei-
ten und hoher Entwicklungskosten auf 
der einen Seite sowie dem immer härter 
werdenden internationalen Wettbewerb 
auf der anderen. Da lassen sich längere 
Lieferzeiten, wie sie in vielen Bereichen 

des Anlagenbaus durch starke Auslastung 
entstanden sind, kaum verschmerzen. 

Zugleich steigen die Anforderungen 
an die Flexibilität der Anlage. Kleinere 
Batchgrößen sollen gemeistert, unter-
schiedliche Behältnisse wie etwa Spritzen, 
Vials und Karpulen auf einer Anlage be-
füllt werden. Das führt zu immer komple-
xeren Anlagen – und würde normalerwei-
se den gesamten Prozess, angefangen bei 
der Planung über Engineering und den 
eigentlichen Anlagenbau bis zur Validie-
rung, noch weiter strecken.

IN BESTZEIT ZUM MEDIA FILL
Optima Pharma weiß etwas dagegen-

zusetzen: Durch umfassendes Process En-
gineering, das einen wissenschaftlichen 
Ansatz verfolgt, lassen sich kurze Liefer- 
und Inbetriebnahmezeiten, verbunden 
mit einer raschen Qualifizierung der Anla-
ge und einem erleichterten Behördenau-
dit, realisieren. „Comprehensive Scientific 
Process Engineering“, kurz CSPE, nennt 
der Pharmaanlagenbauer dieses Vorge-
hen. Es verbindet erprobte beschleuni-
gende Konzepte und Verfahren wie Digi-

tal Engineering, Simulation, Virtual Reality 
und integrierte FATs. So können „Zeiträu-
ber“ minimiert werden. Der „Media Fill“, 
also der Nachweis, dass sterile Produkte 
auf der fertigen Abfüllanlage produziert 
werden können, wird so in Bestzeit erfolg-
reich durchgeführt. 

„All diese Methoden wenden wir schon 
lange an“, erläutert Gerhard Breu, als Chair-
man der Optima Pharma Division verant-
wortlich für die Standorte Optima Pharma 
Schwäbisch Hall und Mornhausen sowie 
Metall+Plastic in Radolfzell, und verweist 

darauf, dass bereits seit sechs Jahren eine 
eigene Abteilung für Digital Engineering 
den Pharmaanlagenbau unterstützt. Sämt-
liche übliche Simulationsmethoden wie 
etwa Festigkeitsberechnungen, Resonanz-
ermittlung einzelner Bauteile etc. gehören 
zu ihrem Repertoire. Durch das VR Center 
im Technologiezentrum Schwäbisch Hall 
können zudem sowohl die Ingenieure von 
Optima als auch die Kunden 3D-Modelle 
der geplanten Anlagen seit geraumer Zeit 
in einer frühen Engineering-Phase bereits 
erleben und so Einfluss nehmen. 

 � Minimierung von Risiken 
vor Designstart

 � virtuelle Vorab-Mockups 
und Schulung durch 
Digital Engineering

 � Qualifizierung durch iFAT, 
schnelle Requalifizierung 
am Einsatzort

 � schnellere, risikoarme 
Inbetriebnahme beim 
Anwender

 � Unterstützung bei 
Behördenaudits mittels 
wissenschaftlichem Ansatz

 � verkürzte Zeit zwischen 
Auftragsvergabe und 
Produktionsstart

DIE VORTEILE DES 
CSPE-VERFAHRENS

FÜR SIE ENTSCHEIDEND

STRATEGIE STRATEGIE
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Virtual Reality löst zwar den realen Holz-Mock-up noch nicht vollständig 
ab. Doch viele Fragestellungen wie Zugänglichkeiten und Belastungen für 
den späteren Bediener können im VR Center bereits beantwortet werden.

POTENZIALE VON DIGITAL 
ENGINEERING KONSEQUENT 
AUSSCHÖPFEN

Was also ist neu an CSPE? Gerhard 
Breu verweist auf die systematische He-
rangehensweise und konsequente An-
wendung der Möglichkeiten von Digital 
Engineering, das durch den integrierten 
Ansatz von der Kür zur Pflicht wird. „Früher 
war die Auslegung von Anlagen in erster 
Linie Erfahrungssache. Ohne fundierte Er-
fahrung geht es auch heute nicht. Aber im 
Rahmen von CSPE nutzen wir zusätzlich 
die vollen Potenziale, die uns das Digital 
Engineering eröffnet.“ Das Verfahren setzt 
bereits vor dem Designstart an: mit einer 
Projektrisikoanalyse, bei der unter Einbe-
ziehung aller Fachabteilungen Parallelen 
zu ähnlichen Projekten gezogen werden. 
So berücksichtigen die Ingenieure mögli-
che Hürden im neuen Projekt von vorne-
herein – und bekommen sie mit Mitteln 
des Digital Engineerings und der Simulati-
on frühzeitig in den Griff. „Dadurch gelingt 
eine Risikominimierung – im Sinne einer 
schnellen Lieferfähigkeit und unproble-
matischen Inbetriebnahme“, sagt Breu.

SIMULIERTE VHP-VERTEILUNG 
VERBESSERT ISOLATOR-DESIGN 

Wie früher nutze Optima Pharma dabei 
auch heute noch reale Versuchsaufbauten 
im Technikum. Bei gewissen Baugruppen 
komme man da nicht drum herum. „Doch 
unsere Ingenieure versuchen vorab so viel 
wie möglich über Digital Engineering zu 
lösen“, erläutert der Chairman. So kann 
etwa die Verteilung von VHP (Vaporized 
Hydrogen Peroxide) im Isolator simuliert 
werden. Worst-Case Positionen, die das 
VHP-Gas nur schwer erreicht, werden 
identifiziert und die Platzierung der Ein-
spritzdüsen im Isolator entsprechend an-
gepasst. Nicht nur für die Konstrukteure 
ergeben sich Vorteile durch die Simula-
tion des Sterilisationsprozesses. Damit un-

terstützt Optima die Zyklusentwicklung. 
Die Simulation zeigt, wo Biological Indi-
cators sinnvollerweise anzubringen sind. 
Im Rahmen der Performance Qualification 
kann der Anwender damit gegenüber den 
Behörden belegen, dass seine Anlage zu-
verlässig mit Wasserstoffperoxiddampf 
dekontaminiert werden kann. 

Als weiteres bereits durchgeführ-
tes Anwendungsbeispiel der Simulation 
nennt Breu den Einfrierprozess von  Vials 
auf einer Gefriertrockner-Stellplatte. 
Nachdem das Stellplattendesign gegen-
über einer früheren Anlage des Kunden 
geändert wurde, wollte dieser den Beleg, 
dass sich eine neu designte Seitenführung 
nicht negativ auswirkt. Breu berichtet: „Wir 
konnten belegen, dass eine fest installier-
te Führungsschiene das Einfrierverhalten 
sogar positiv beeinflusst.“ So wurde die 
Designänderung vom Kunden begrüßt, 
ohne dass zeitraubende Versuchskon-
struktionen nötig waren. 

ZIELSICHERER „ERSTER SCHUSS“ DANK 
VIRTUELLEM VORAB-MOCK-UP

Die „hohe Schule“ des Digital Engi-
neerings führt schließlich zum virtuellen 
Mock-up, den Optima Pharma als „Vorab-
Mock-up“ verstanden wissen will. Die 
Konstrukteure können sich, ebenso wie 
die künftigen Bediener einer Anlage, von 
den Gegebenheiten und der Zugäng-
lichkeit im VR Center ein Bild machen 
– deutlich realistischer als anhand der 
3D-Darstellung am Computer-Bildschirm. 
Solange nicht auch Gewichte, Taktilität 
und Haptik simuliert werden können, 
sieht Breu noch keine Möglichkeit, den 
gewohnten Holz-Mock-up durch die vir-
tuelle Mock-up-Studie vollständig ab-
zulösen. „Mit dem realen Mock-up kann 
auch die Handhabung eines schweren 
Zwischenbehälters oder eines sensiblen 
Bauteils wie einer Füllnadel mit dem Isola-
tor-Handschuh getestet werden“, wendet 

STRATEGIE
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„Die systematische Nutzung 
der Potenziale von Digital 

Engineering, verbunden mit dem 
integrierten FAT, reduziert die 

Gesamtprojektzeit deutlich. Je 
nach Projekt sind bis zu sechs 

Monate drin.“
Gerhard Breu, Chairman Optima Pharma Division

Wie wirkt sich die Änderung 
des Stellplattendesigns 
am Gefriertrockner auf 
den Einfrierprozess aus? 
Simulationen im Rahmen 
von CSPE ersetzen zeitrau-
bende Versuchsaufbauten 
im Technikum.

er ein. Er weist jedoch darauf hin, dass der 
„erste Schuss“ beim realen Mock-up deut-
lich besser passt, wenn vorab mit Hilfe 
des virtuellen Mock-ups einige Engstellen 
eliminiert werden konnten. Zudem könne 
die virtuelle Anlage zu Schulungszwecken 
genutzt werden.

CSPE BESCHLEUNIGT SERVICE-
EINSÄTZE

So profitiert der Kunde ein weiteres 
Mal von CSPE. Aber auch intern wirkt 
es als Beschleuniger und schaufelt Res-
sourcen frei: Festigkeitsberechnungen, 
Strömungssimulationen oder die Ermitt-
lung von Resonanzen einzelner Bauteile 
unterstützen die Entwickler während der 
Designphase. Während des gesamten Life 
Cycles einer Anlage kann CSPE zum Ena-
bler werden – etwa wenn es im Rahmen 
des Portfolios „Optima Total Care“ Ser-
viceeinsätze unterstützt. Beispiele gibt es 
viele. Breu berichtet von einem konkreten 
Fall, bei dem sich ein Falttisch am Belade-
system eines Gefriertrockners verzogen 
hatte. Grund dafür war, dass der Kunde zur 
Kaltbeladung übergegangen war, die Auf-
stellplatte am Gefriertrockner also kühl-

te, wodurch der Falttisch beeinträchtigt 
wurde und nicht mehr sauber andocken 
konnte. Statt nun einen Monteur „blind“ 
hinzuschicken, der das Problem vor Ort 
nur durch Trial and Error lösen könnte, 
simulierte Optima die Kälteverformung 
zunächst und konstruierte sofort ein pas-
sendes, ausgleichendes Bauteil, das der 
Servicemann nur noch anbringen musste. 

Ein weiteres Angebot im Rahmen von 
CSPE macht Optima Pharma mit dem inte-
grierten FAT (iFAT). Dazu werden alle Be-
standteile einer Anlage in Schwäbisch Hall 
zusammengeführt, also beispielsweise 
der Isolator des Schwesterunternehmens 
Metall+Plastic in Radolfzell sowie die Ge-
friertrocknerzuführung und Beladung.

MIT INTEGRIERTEM FAT ZUVERLÄSSIG 
QUALIFIZIERT

Diese werden zusammen mit der in 
Schwäbisch Hall gebauten Abfüllanlage 
unter möglichst realen Bedingungen ge-
testet. So können Qualifizierungsarbeiten 
– nahezu wie im späteren SAT der Gesamt-
anlage an ihrem Bestimmungsort – zuver-
lässig durchgeführt werden. „Lediglich 
durch besondere Gegebenheiten, die die 

Reinraumumgebung beim Anwender vor 
Ort mit sich bringt, können später noch 
Abweichungen entstehen“, sagt Breu. 
Auch eine erste Zyklusentwicklung kann 
bereits bei Optima stattfinden. Damit die 
Bedingungen bei Optima so realistisch 
wie möglich sind, errichtet das Unterneh-
men derzeit eine neue Endmontagehalle 
mit optimaler Ausstattung für die Aufstel-
lung und Inbetriebnahme von Komplett-
linien. Im zweiten Quartal 2019 soll sie 
bereits fertiggestellt sein.

TURNKEY PLUS CSPE GLEICH SCHNELLE 
TIME TO MARKET

Durch die realitätsnahe Anlagenqua-
lifizierung im Rahmen des iFAT schließt 
sich der Kreis. Die Engineering-Abteilung 
erhält dadurch unmittelbar Feedback zur 
Treffgenauigkeit der durchgeführten Si-
mulationen und somit Input für die weite-
re Optimierung der Simulationsmodelle. 
„Um immer besser zu werden, ist der Ab-
gleich mit der Realität unabdingbar“, be-
tont Breu.

Die positive Wirkung von CSPE merkt 
der Anlagenbetreiber künftig an vielen 
Punkten: Inbetriebnahmezeiten verkür-
zen sich, ebenso die Einsatzzeiten von 
 Optima Experten vor Ort. Durch die in-

tensive Vorarbeit beim Anlagenbauer be-
schleunigt sich die Qualifizierung beim 
Kunden; durch die Absicherung über Di-
gital Engineering und iFAT wird sie in ei-
nigen Fällen quasi zur Requalifizierung. So 
kann die Produktion deutlich schneller als 
früher anlaufen. Wie viel Gesamtprojekt-
zeit eingespart werden könne, differiere 
von Projekt zu Projekt stark, sagt Breu: 
„Bis zu sechs Monate sind drin.“ Effekte, 
zu denen auch der Turnkey-Ansatz bei-
trage. Denn Gefriertrockner, Isolator und 
Abfülleinheiten, die von einem Hersteller 
geliefert werden, sind als Gesamtsystem 
optimal aufeinander abgestimmt, inklu-
sive des Qualifizierungskonzepts für alle 
Anlagenbestandteile. So lässt sich einmal 
mehr die Time to Market minimieren. 

STRATEGIE STRATEGIE
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„In digitalen 
Technologien sehen 
wir große Chancen 

für die Zukunft.“
Jürgen Rothbauer, 

Geschäftsführer Optima Pharma

„MIT DIGITALEN TECHNOLOGIEN 
LÄSST SICH DIE PROZESS- 
SICHERHEIT WEITER ERHÖHEN“

Viele Pharmaunternehmen haben das Thema Digitalisierung 
zunächst mit Skepsis verfolgt – gemäß dem Prinzip „Never change 
a running system“. Doch Jürgen Rothbauer, Geschäftsführer 
von Optima Pharma, sieht große Chancen in der Digitalisierung. 
Welche das sind und wie Optima Pharma diese nutzt und damit 
die Prozesssicherheit beim Anwender weiter steigert, erläutert er 
im Interview mit Redakteur Jan Deininger.

 � Vor allem für die Prozesssicher-
heit ergeben sich neue Möglich-
keiten.

 � Die intelligente Maschinenbe-
diener-Führung ist ein weiterer 
Schwerpunkt der Digitalisie-
rungsstrategie.

 � Beim Management von Pro-
duktionsdaten unterstützt 
Optima Pharma Kunden mit der 
Linien-Management-Software 
OPAL.

 � Jürgen Rothbauer sieht große 
Chancen in der Digitalisierung.

SO NUTZT OPTIMA DIE CHANCEN 
DER DIGITALISIERUNG

FÜR SIE ENTSCHEIDENDHerr Rothbauer, die Digitalisierung ist 
in aller Munde. Welche Bedeutung hat 
Sie aus Ihrem Blickwinkel für die Phar-
maindustrie?

Die Digitalisierung ist mittlerweile ein 
elementarer Bestandteil für die Zukunft. 
Ohne Digitalisierung geht es nicht mehr. 
Wenn man als Unternehmen seinen eige-
nen Weg für die Digitalisierung findet – 
weg von der Theorie, hinein in die prak-
tische Umsetzung – dann bietet sie einen 
hohen Mehrwert. 

Wie hat die Digitalisierung die Pharma-
industrie verändert?

Die Pharmaindustrie stand dem The-
ma Digitalisierung bisher konservativ 
gegenüber. Dies änderte sich, nachdem 
die Unternehmen Cyberattacken abweh-
ren und Produktionsausfälle hinnehmen 
mussten. Aufgrund der Veränderungen 
in der Medikamentenlandschaft mussten 
sich die Unternehmen außerdem zuneh-

mend mit der Gesamtanlageneffektivität 
auseinandersetzen – Stichwort OEE (Anm.: 
Overall Equipment Efficiency) – was vor-
her nicht der Fall war. 

Neben dem Thema Cyber Security ist 
immer wieder von Data Integrity zu hö-
ren. Würden Sie kurz erläutern, was mit 
den beiden Begriffen gemeint ist?

Datenintegrität bedeutet, dass Daten 
nur einmal und nicht mehrfach, unmani-
pulierbar und sicher gespeichert werden. 
Die Cyber Security hingegen umfasst alle 
Maßnahmen zum Schutz vor Cyberatta-
cken auf die Produktion der Pharmaunter-
nehmen. 

Auf welche Cyber-Security-Maßnah-
men setzt Optima Pharma?

Zunächst ist es wichtig, die Systeme 
in Abstimmung mit dem Kunden aufzu-
bauen. Da die Netzwerkstrukturen bei un-
seren Kunden unterschiedlich sind, kom-

men mehrere Lösungsansätze zur Anwendung. Zunehmend 
kommen hier auch die IT-Experten des Anwenders ins Spiel, 
mit welchen wir unsere Lösungen abstimmen. Generell gilt 
dabei immer, dass Schnittstellen zwischen pharmazeutischen 
Unternehmen und Optima Pharma auf hohem Sicherheits-
niveau abgesichert werden müssen. 

Die intelligente Maschinenbediener-Führung wird im 
Kontext der Digitalisierung immer wichtiger. Gibt es auch 
hier Lösungsansätze?

Die intelligente Maschinenbediener-Führung wird erfor-
derlich, weil die Maschinen in der Pharmabranche komplexer 
werden. Aufgrund der veränderten Produktlandschaft kom-
men zunehmend mehr Container auf die Maschine, was nicht 
einfach zu handeln ist. Dazu kommt die Problematik der qua-
lifizierten Mitarbeiter, die immer schwieriger zu bekommen 
sind. 

Deshalb kommen bei Optima Pharma verschiedene Maß-
nahmen zur Anwendung. Dies können zum Beispiel Videotu-
torials sein, Support bei der Fehleranalyse oder Kameras, die 
Fehlerquellen übersichtlich auf dem HMI darstellen. Des Wei-
teren gibt es ein Menü, das die Bediener führt und ihnen die 
Fehlerbehebung erleichtert. Möglich ist außerdem eine Wis-
sensdatenbank, in der mit einer Stichwortsuche die richtige 
Reaktion auf Fehler recherchiert werden kann. 

Alle Maßnahmen, die den Bediener vor und während der 
Produktion unterstützen, haben wir unter dem Begriff „IPAS“ 
zusammengefasst. Mit IPAS – dem Intelligent Production 
Assistant System – wird der Operator während des Produk-
tionsprozesses unterstützt und damit die Prozesssicherheit 
erhöht. Dabei geht es vor allem um die Störungsvermeidung 
und -beseitigung. Der Bediener soll die Maschine so rüsten 
können, dass ihm dabei keine Fehler unterlaufen. Wenn doch 
Fehler geschehen, soll die Maschine ihn darauf aufmerksam 
machen. IPAS ist – wie viele andere digitale Technologien von 
Optima – Teil des Life Cycle Managements Optima Total Care. 

JÜRGEN ROTHBAUER IM INTERVIEW
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Im Interview mit Redakteur Jan 
Deininger zeigt Jürgen Rothbauer 
volles Verständnis für die langwäh-
rende Skepsis der Pharmaunterneh-
men für den digitalen Wandel. Er 
zeigt auf, wie die Unternehmen bei 
dem Thema, das die Branche be-
herrscht – der Sicherheit –, von der 
Digitalisierung profitieren können. 

Das Ziel für Optima Pharma ist klar 
definiert, so der Geschäftsführer. 
Digitale Ansätze sollen weiter aus-
gebaut und weitreichend in die Ab-
füllanlagen integriert werden, zum 
Beispiel das intelligente Condition 
Monitoring. 

Aus welchen Bestandteilen setzt sich 
IPAS zusammen?

Die „Smart Operator Guidance“ unter-
stützt Operator bei der Fehlerbehebung, 
beispielsweise mit Videotutorials auf dem 
HMI. Dies ist vor allem hilfreich für phar-
mazeutische Unternehmen, die noch 
nicht über erfahrenes und spezialisiertes 
Bedienpersonal verfügen. „Smart Failure 
Log“ unterstützt die Fehleranalyse, zum 
Beispiel mit einer Kameraüberwachung. 
„Smart Changeover“ bezeichnet die siche-
reren Formatwechsel durch das Überprü-
fen einzelner Formatteile – eine Funktion, 
welche die Prozesssicherheit massiv er-
höht. Die „Digital Documentation“ unter-
stützt Operator mit technischen Informa-
tionen, um so schneller und effizienter 
Fehler beheben zu können.

Immer kürzere Produktionszyklen er-
fordern eine effiziente Planung von 
Wartungsaufgaben. Gibt es digitale Lö-
sungen, die hierbei unterstützen? 

Es werden immer mehr Monito-
ring-Systeme in den Maschinen verbaut, 
um Verschleiße frühzeitig zu erkennen. 

Dazu zählen zum Beispiel die Überwa-
chung der Antriebe auf Überhitzung und 
die korrekte Übertragung des Drehmo-
ments oder auch Vibrationssensoren. So 
werden Bediener frühzeitig auf Schwach-
stellen aufmerksam und sie können Er-
satzteile rechtzeitig bestellen und War-
tungsintervalle einplanen.

Stichwort Big Data: Unternehmen sam-
meln riesige Mengen an Produktions-
daten. Wie lassen sich diese sinnvoll 
verwerten? 

Beim Thema Big Data unterscheiden 
wir zwei Bereiche. Zum einen die produk-
tionsrelevanten Daten und zum anderen 
die wartungsrelevanten Daten. Produk-
tionsrelevant sind jene Onlinedaten, die 
kontinuierlich pro Container erhoben wer-
den. Ein konkretes Beispiel: Jeder Stopfen 
einer Spritze wird vermessen. Überschrei-
ten die Messwerte festgelegte Limits, jus-
tiert sich die Maschine selbst oder gibt 
einen Alarm. Daten werden also unmittel-
bar verwertet. Hier geht man sehr gezielt 
vor, um nur die prozessrelevanten Daten 
zu sammeln, die eine entsprechende Pro-

duktqualität garantieren. Diese Daten bil-
den die Basis für Batch Reports und Behör-
deninspektionen. 

Was Wartungsdaten angeht, besteht 
noch eine große Unsicherheit, welche 
Datenarten und -mengen sinnvoll sind. 
Hier gilt es besonders, Datenmüll und 
unnötige Störungen zu vermeiden. Die-
se ergeben sich häufig aus einer großen 
Menge von Wartungssensoren. Die Zuver-
lässigkeit der Maschine soll sichergestellt 
bleiben.

Gibt es vonseiten Optima bereits eine 
Lösung, um produktionsrelevante Da-
ten sinnvoll zu managen? 

Hier setzen wir ebenso wie die ande-
ren Business Units von Optima auf die 
Linien-Management-Software OPAL. Sie 
zeichnet Produktionsdaten, unter ande-
rem die Gesamtanlageneffektivität (OEE), 
auf und verbindet Daten der ERP-Ebene 
mit der Fertigungsebene. Darüber hinaus 
ist eine horizontale Vernetzung mehrerer 
Maschinen und Anlagenkomponenten in 
einer Linie sowie mehrerer Linien mitein-
ander möglich. Anwender können kom-

plexe Fertigungsprozesse damit besser 
und sicherer organisieren. OPAL ist wie 
viele andere digitale Technologien Teil 
von Optima Total Care. Dieses umfang-
reiche Dienstleistungsportfolio bietet Effi-
zienz und Sicherheit über den gesamten 
Lebenszyklus der Optima Anlagen und 
wird weiter ausgebaut.

Das klingt, als sei Optima für den digitalen 
Wandel gut gerüstet. Was sind Ihre Ziele in 
diesem Bereich für Optima Pharma?

Das Ziel für Optima Pharma besteht 
darin, die vorhandenen Lösungen in die 
Maschinen zu integrieren und damit 
weiter Erfahrungen zu sammeln. Daraus 
wollen wir weitere Schlüsse für eine weit-
reichende Integration unserer digitalen 
Technologien ziehen. Es steckt eine enor-
me Entwicklungsarbeit dahinter und die-
se müssen wir zunächst sukzessive in die 

Projekte einbringen. Und natürlich müs-
sen wir mit diesen Lösungen zunächst 
Vertrauen bei unseren Kunden aufbauen 
und Bedenken in die neuen Technologien 
im Laufe der Zeit abbauen. Generell se-
hen wir in den digitalen Lösungen große 
Chancen für die Zukunft.

Insbesondere für die Prozesssicher-
heit, die im Pharmabereich eine beson-
ders große Rolle spielt, bringt die Digita-
lisierung große Chancen mit sich. Jeder 
Prozessschritt kann überwacht werden 
und die Maschine reagiert möglichst intel-
ligent, ohne dass der Operator überhaupt 
eingreifen muss. In diesem selbstlernen-
den und selbstjustierenden Element liegt 
die Chance für unsere Kunden und natür-
lich auch für uns.

Vielen Dank für das Gespräch, 
Herr Rothbauer. 
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Im LyoHUB findet ein regelmäßiger fachlicher Austausch 
unter Gefriertrocknungsexperten statt. Optima Pharma ist 
seit Juli Mitglied der internationalen Organisation mit Sitz 
in den USA.

Praxisnahe Forschung für wirtschaftliche Applikationen der Gefrier-
trocknung in der Industrie – so lautet ein erklärtes Ziel des LyoHUB.

Innovationen rund um die pharma-
zeutische Gefriertrocknung: Optima 
Pharma ist jetzt Teil des internatio-
nalen Konsortiums LyoHUB.

KRÄFTEN
Mit vereinten

LYOHUB: EINE PLATTFORM FÜR DIE GEFRIERTROCKNUNG

Insbesondere die Energieeffizienz der 
Gefriertrocknung gilt nicht als die Bes-
te. Das liegt weder am Wollen noch am 
Können der Gefriertrocknungsanlagen-
hersteller, die viel Entwicklungsarbeit 
leisten und Innovationen in die Anlagen 
einführen. Doch gerade bei so komple-
xen Prozessen wie der pharmazeutischen 
Gefriertrocknung zeigen sich die Vorteile 
eines engen Austauschs unter Experten 
regelmäßig besonders deutlich.

Optima konnte – dank der weltweiten 
Unternehmenspräsenz – im Juli dieses 
Jahres dem LyoHUB beitreten. LyoHUB 
ist eine internationale Plattform, die sich 
ausschließlich der industriellen pharma-
zeutischen Gefriertrocknung widmet. 
Ein echtes Novum, hat doch die Kommu-

nikation zwischen 
Anwendern, Univer-
sitäten und Anlagen-
herstellern mit dem 
Ziel, spezifische Lö-
sungen zu erarbeiten, 
bisher eher spora-
disch stattgefunden. 

Die fachliche Zu-
sammenarbeit und 
die institutionalisierte 
Kommunikation, oftmals über Unterneh-
mensgrenzen hinweg, ist unerlässlich, will 
man zukünftige Entwicklungen entschei-
dend mitprägen. Aus dieser Überzeugung 
heraus wurde im Jahr 2014 in den USA Lyo-
HUB als ein industrieorientiertes Konsor-
tium gegründet. Mitglieder sind Lieferan-

ten von Gefriertrocknungskomponenten, 
Hersteller von Gefriertrocknungsanlagen 
und Messtechnik, Softwareunternehmen 
sowie pharmazeutische Unternehmen. 
Die Initiative zur Gründung von LyoHUB 
ging von der Purdue-Universität in den 
USA aus.

LyoHUB verfolgt langfristig angelegte Ziele. Zentrales Anlie-
gen ist es, die Gefriertrocknungstechnologie voranzutreiben und 
wirtschaftlich attraktiver zu machen. Wichtig ist den Beteiligten 
außerdem, in Kooperation mit der ASTM International (American 
Society for Testing Materials) Normen und Standardisierungen für 
Gefriertrocknungsanlagen zu erarbeiten und weltweit einzufüh-
ren. Darüber hinaus sollen Endanwender geschult und Leitfäden 
für unterschiedliche Bereiche der Gefriertrocknung erstellt und 
veröffentlicht werden. 

Die Gefriertrocknungsexperten von  Optima stehen 
bereits im engen Kontakt mit dem LyoHUB sowie ver-
schiedenen Mitgliedern. Ziele, die Optima mit dem 
Beitritt verfolgt, sind:

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

 � Die Optimierung des Gefriertrocknungsprozesses

 � Entwickeln und Einführen neuer Technologien für 
Gefriertrocknungsanlagen

KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT MIT 
UNTERNEHMEN UND ENDANWENDERN

 � Das Erarbeiten und Einführen von Standards für 
die Gefriertrocknung in enger Kooperation mit der 
Industrie, der Wissenschaft und dem ASTM.

 � Kontinuierliche Optimierung und Anpassung der 
Funktionalität und des Designs der Gefriertrockner 
an sich ändernde Marktanforderungen.

 � Das Unterstützen von Endanwendern in der Indus-
trie, um die neuen Technologien im Produktions-
prozess erfolgreich zu etablieren.

Weitere Informationen unter 
www.pharmahub.org

ZIELE
Gefriergetrocknete Arzneimittel und Lebensmittel im Wert von rund 16
Milliarden US-Dollar werden jährlich weltweit gehandelt. Für viele Produkte 
ist die Gefriertrocknung der einzige Weg, um die gewünschte Haltbarkeit 
zu erzielen. Als Mitglied des LyoHUB, einem internationalen Konsortium, 
arbeitet Optima nun gemeinsam mit vielen weiteren Unternehmen an der 
Zukunft der Gefriertrocknungsprozesse.

hub
.org
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Positionen und Geometrien der Reinigungsdüsen lassen sich einfach verändern, 
noch bevor die Anlage gebaut wird.

Drei Vorteile dank Simulationen:  die optimierte Wasserdistribution für die Reini-
gung, identifizierte Worst-Case-Positionen und der geringe Wasserverbrauch.

Ein ausgereiftes Gesamtsystem hat seinen Ursprung in 
fundierten Planungen – das gilt mehr denn je bei der 
Verarbeitung von High Potent Drugs. Isolator-Filterkonzept, 
Druckzonen-Konzept, Abwasser-Management oder die 
Anbindung an den Gefriertrockner – fast immer hängt das 
Eine mit dem Anderen zusammen. 

High Potent Drugs:
KOMPLEX, ABER BEHERRSCHBAR

DER BLICK AUFS GANZE ENTSCHEIDET

 � Anlagen für hochpotente 
Arzneimittel sollten immer 
als Gesamtsystem konzipiert 
werden. Viele Funktionen hän-
gen unmittelbar miteinander 
zusammen.

 � Insbesondere die Schnittstellen 
zwischen der Fülllinie, dem Ge-
friertrocknungsbeladesystem 
und den Isolatoren erfordern 
höchste Aufmerksamkeit. Diese 
sind bis ins Detail und zugleich 
ganzheitlich zu betrachten.

 � Es sind in der Regel spezifische 
Techniklösungen sinnvoll, die in 
konventionellen Anlagen nicht 
zwingend sind.

 � Mehr noch als sonst ist die sehr 
enge Abstimmung zwischen 
pharmazeutischem Unter-
nehmen und Anlagenbauer für 
optimale Lösungen zielführend.

HOCHAKTIVE WIRKSTOFFE 
ERFORDERN EIN BESONDERES 
ANLAGEN-DESIGN

FÜR SIE ENTSCHEIDEND

Im Bereich der High Potent Drugs 
zählt die ganzheitliche Sicht ganz beson-
ders. Warum dies so ist, zeigt dieser Bei-
trag auf.

STEP 1: 
LASSEN SIE SICH GANZHEITLICH 
BERATEN!

Alles hängt mit allem zusammen – so 
könnte die erste Grundregel bei der Ge-
staltung der Prozesse für hochpotente 
Arzneimittel lauten. Die Beratung be-
inhaltet ausgeklügelte Raumkonzepte 
– und im gleichen Atemzug müssen hier 
Druckzonenkonzepte genannt werden: 
Raum und Maschinen können nur im Zu-
sammenspiel ein funktionierendes Ge-
samtsystem bilden.

Gezielt Druck machen: 
Druckzonenkonzepte

Die Isolator-geschützten Bereiche 
weisen – wie in der konventionellen Ver-
arbeitung – gegenüber dem Raum einen 
Überdruck auf. Innerhalb der Maschine 
wird die Luft über Druckkaskaden hin 
zur Außenwaschmaschine für die ver-
schlossenen Vials geführt. Dorthin wird 
die hochpotente Abluft nach dem soge-
nannten Pressure-Sink-Prinzip geleitet. 

Der höchste Druck im Maschinen-
system herrscht nicht an den Füllstellen, 
sondern im Regelfall noch vor dem Über-
gang in die Füllmaschine. Hier sind die 
sterilisierten Behältnisse gänzlich „un-
belastet“ – und diese Zone soll nicht in 
Kontakt mit kontaminierter Luft geraten. 
Denn beim Füllvorgang entstehen bereits 
feine Aerosole, die Wirkstoffe beinhalten 

können und gezielt über Druckkaskaden 
abzuleiten sind. Wo immer möglich, wer-
den daher nicht kontaminierte Bereiche 
– wie beispielsweise auch die Sortiertöp-
fe – über Druckkaskaden von potenziell 
kontaminierter Luft getrennt.

Auch in der hochpotenten Verarbei-
tung sind nicht allein die Bediener zu 
schützen. Wie in der klassischen asep-
tischen Verarbeitung ist weiterhin das 
Arzneimittel vor Verunreinigungen von 
außen zu bewahren. Dies gelingt eben-
falls mit dem Pressure-Sink-Prinzip. Dazu 
muss der Druck in der Zone der Außen-
waschmaschine für die verschlossenen 
Vials geringer als der Raumdruck sein. 
Der Raumdruck ist wiederum niedriger 
als in den Isolator-geschützten Zonen. 
Aus beiden Bereichen wird somit poten-
ziell kontaminierte Luft weggeführt, das 
heißt: weg von den offenen Vials und 
weg von den Bedienern – hin zur Außen-
waschmaschine. Zudem weisen die Iso-
latoren geringere Leakrates als in kon-
ventionellen Projekten auf, was für die 
Produktintegrität (und vor allem den Be-
dienerschutz) ein weiteres Plus ist. 

Weiterhin sind die Anforderungen 
der aseptischen Verarbeitung mit einer 
Luftströmung von 0,45 Metern pro Se-
kunde (ohne Verwirbelungen) in der 
Maschineneinhausung zu beachten. Ein 

spezifisches Druckzonenkonzept muss 
all die genannten Anforderungen in Ein-
klang bringen.

Ganzheitlich: vom Raumkonzept zu 
Abwasser- und Filterkonzepten

Fragen der Anlagenreinigung sind 
eng mit dem Kontaminationsschutz ver-
bunden. Gleichzeitig werden mit dem 
Raumkonzept Entscheidungen getroffen, 

die sich auf ein Abwasser- bzw. Filterkon-
zept auswirken können. 

Soll die Anlage nass gereinigt wer-
den? Soll dies automatisch oder manuell 
geschehen? Unabhängig davon: Wo mit 
Wasser im hochpotenten Bereich ge-
reinigt wird, entsteht Abwasser. Ein Ab-
wasserkonzept hat sich in erster Linie 
einer sicheren Reinigung unterzuordnen. 
Doch sollte dennoch möglichst wenig 
kontaminiertes Wasser entstehen. Dieses 
ist ein wirtschaftlicher Faktor sowie ein 
potenzieller Sicherheitsfaktor. Das Hand-
ling und die Entsorgung sind aufwändig 
und kostspielig. 

Die Menge an kontaminiertem Was-
ser lässt sich mitunter durch die geziel-
te Platzierung von Filtern in der Anlage 
reduzieren. Zu beachten ist, dass Filter 
nicht grundsätzlich die einfachere, kos-
tengünstigere oder sicherere Variante 
sind. Insbesondere das Monitoring der 
Filter kann Herausforderungen mit sich 
bringen, die manche pharmazeutische 
Unternehmen scheuen. 

Zwei unterschiedliche Filterkonzepte 
bietet Optima zur Auswahl an. Ein Ent-
scheidungskriterium ist die Erreichbar-
keit der Filter. Je nachdem, welcher Fil-
tertyp eingesetzt werden soll, sollten die 
Planungen der Technikgeschosse bereits 
die Zugänglichkeit der Filter mitberück-
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 � Gute Zugänglichkeit der Filter. Die 
Zugänglichkeit der Manipulation Unit und des 
Maschinenunterbaus ist eingeschränkt.

 � Gute Zugänglichkeit der Manipulation Unit

 � Die Back-up-Filter erfordern geringfügig 
zusätzlichen Platz im Technikgeschoss oder 
Aufstellraum.

 � Mehr Platz im Technikgeschoss notwendig, oftmals 
schlechter Zugang

 � Kein Wash-down der Rückluftkanäle notwendig  � Ein Wash-down der Rückluftkanäle ist erforderlich

 � Filtertausch ohne spezielle Schutzmaßnahmen 
möglich

 � Der Filterwechsel muss durch qualifiziertes 
Personal erfolgen.

 � Die sichere Vermeidung von Cross-
Kontaminationen führt zu höheren Kosten für Filter.

 � Der Wash-down der Rückluftkanäle ist zu 
qualifizieren.

 � Redundante Filter sind nicht einfach realisierbar.  � Redundante Filter sind einfach realisierbar.

 � Erforderliche Zeit für den Filterwechsel führt zu 
Downtime.

 � Filterwechsel führen nicht zu zusätzlicher 
Downtime.

 � Bei (größeren) Luftströmen sind Kapazitätsgrenzen 
zu beachten.

 � Auch für große Luftströme geeignet

Eine Anlage mit Bag-in-bag-out-Filter: Mehr Platz im Plenum, größerer Platzbedarf im 
Technikgeschoss. Optima bietet als Alternative auch Anlagen mit High-Potent-Filtern an.

HIGH-POTENT-FILTER BAG-IN-BAG-OUT-FILTER

sichtigen. Womit sich der Kreis schließt: 
Das Raumkonzept, Abwasser- und Filter-
konzepte hängen eng miteinander zu-
sammen.

Zwei Filtersysteme zur Auswahl
Im Bereich des Containments stehen 

bei Optima zwei Filterkonzepte zur Aus-
wahl. Diese unterscheiden sich in erster 
Linie durch ihre Platzierung in der Ma-
schine. Sie befinden sich auf der Ebene 
der Maschinenplatte vor den Rückluft-
kanälen (High-Potent-Filter) oder ober-
halb am Ausgang der Rückluftkanäle vor 
dem Wiedereintritt in den Isolator (Bag-
in-Bag-out-Filter). Welche Besonderhei-

ten diese Konzepte aufweisen, zeigt die 
Übersicht auf dieser Seite.

Für eine Entscheidung müssen also 
Risiken, Kosten und vieles mehr abgewo-
gen werden. Eine individuelle Beratung 
und Konzeption ist dabei unumgänglich, 
die Optima in enger Abstimmung mit 
dem Kunden durchführt.

STEP 2: 
CHECKEN SIE AUCH DIE DETAILS! 

Raum-, Druckzonen-, Filter- und Ab-
wasserkonzept – damit ist die Komple-
xität der Anlagenkonzeption bei hoch-

potenten Projekten bei weitem nicht 
umfassend beschrieben. Weitere Aspekte 
sind: 
• Allgemein die Optimierung des Ma-

schinendesigns: Zum Beispiel das Ver-
meiden von Verwirbelungen.

• Wie wird das Environmental Monito-
ring gestaltet: Zum Beispiel muss den 
Petrischalen kontaminierte Luft aktiv 
zugeführt werden.

• Wie werden Materialtransferschleusen 
konzipiert? Diese können hier nicht di-
rekt an die Anlage angedockt sein.

Diese Aufzählung ließe sich weiter 
fortsetzen. Da die verschiedenen Teil-

systeme oftmals funktionell voneinander 
abhängig sind, ist es auch hier wichtig, 
nicht nur isolierte Funktionen, sondern 
vor allem das Gesamtsystem zu betrach-
ten – und zu simulieren. Gerade aufgrund 
der Komplexität ist es empfehlenswert, 
ein System zu testen, bevor es gebaut 
wird. Dies geschieht übergreifend am 
besten mittels Simulationen. 

Greift man das Beispiel Nassreinigung 
heraus, wird deutlich, dass dies nur in der 
Kombination Füllmaschine und Isolator 
sinnvoll konzipiert und auch getestet 
werden kann. Um etwa Sprühschatten 
zu vermeiden, simuliert Optima die Rei-
nigungswirkung intensiv. Aus den zent-
ralen, einheitlichen CAD- und 3D-Daten, 
die bei Optima zu allen Gewerken verfüg-

bar sind, lässt sich die gesamte Reinigung 
ganzheitlich betrachten.

Voraussetzung für eine ganzheitliche 
Simulation ist, dass die Daten aller Ge-
werke – Füllen und Verschließen, Isolator 
und Gefriertrocknung – uneingeschränkt 
zur Verfügung stehen, was ein Turn-
key-Hersteller wie Optima gewährleisten 
kann.

STEP 3: 
SCHNITTSTELLEN SIND DAS A 
UND O! – TURNKEY IS KING

Projekte für hochpotente Arznei-
mittel sind aufgrund der besonderen 
Bedeutung der Schnittstellen ein prä-

destiniertes Anwendungsgebiet für Turn-
key-Konzepte. Ein Ansprechpartner, der 
das Projekt zentral verantwortet, gibt 
dem Auftraggeber Sicherheit – in Hin-
blick auf die Funktionalität sowie in Fra-
gen von Zuständigkeiten, die nicht dis-
kutierbar sind.

Verschiedene Aspekte des Turn-
key-Konzepts wie beispielsweise um-
fassende Simulationen wurden bereits 
genannt. Ergänzend sei an dieser Stelle 
noch ein integrierter FAT für das Gesamt-
system erwähnt. Die Füll- und Verschließ-
maschinen werden hierfür bereits mit 
Isolatoren aufgebaut. Als ein FAT-Kriteri-
um wird getestet, ob die Reinigung und 
Dekontamination den Spezifikationen 
entspricht. 
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Perfekt für kleine Batches und 
hochaktive Wirkstoffe: Der 
MultiUse Filler von Optima.

Mittels Gefriertrocknungsplatten ist 
es zudem möglich, die Anlage mit Iso-
lator, Fülllinie und Beladesystem als eine 
Einheit komplett zu testen. Somit ist auch 
das Beladesystem bereits geprüft, bevor 
es den Kunden erreicht.

STEP 4: 
DENKEN SIE AN POTENZIELLE 
HAVARIEN!

Und schließlich ist auch der Fall der 
Fälle im Vorfeld zu betrachten: Die An-
nahme, dass beispielsweise ein Vial wäh-
rend der Verarbeitung zerbricht, muss in 
allen Konsequenzen bis ins Detail vorü-
berlegt sein. Gleiches gilt für potenziell 
undichte Filter. Auch diese Fälle können 
weitgehend simuliert werden und sollten 
schon im Vorfeld in der Raumkonzeption 
berücksichtigt sein. In den Aufstellräu-
men lassen sich beispielsweise Raumdu-
schen installieren.

Ganz allgemein baut die Beratungs-
intensität meist auf dem Erfahrungs- und 
Kenntnisstand des Kunden auf. Mitunter 
arbeitet Optima für und mit Kunden zu-
sammen, die noch keine Erfahrungen 
im Bereich der High Potent Drugs auf-
weisen. Nicht nur hier ist die Erfahrung 
von Optima aus vielen solcher Projekte 
ein immenser Vorteil. Die Beratungsleis-
tung kann sogar die wirtschaftliche Be-
trachtung umfassen. Dazu zählen etwa 
die Kosten und der Aufwand, der für eine 
solche Anlage zu tätigen ist.

 
STEP 5: 
NUTZEN SIE SPEZIALISIERTE 
ANLAGENTECHNIK!

Die Verarbeitung hochpotenter Arz-
neimittel erfordert zum Teil spezifische 
Technologien. Mitunter wurden oder 
werden bestehende Technologien im 
Hinblick auf die besonderen Anforderun-
gen weiterentwickelt.

ANLAGENDICHTIGKEIT:
Um die erforderlichen, extrem niedri-

gen Leakraten des Gesamtsystems zu er-
zielen, ist eine ganzheitliche Betrachtung 
der Dichtigkeit erforderlich. So muss der 
Isolator eine höhere Dichtigkeit als bei 
konventionellen aseptischen Projekten 
aufweisen. Die Füll- und Verschließma-
schinen sind außerdem im Bereich der 
Maschinenplatte und der Aufbauten zu-
sätzlich abgedichtet. 

Dagegen ist die Dichtigkeit der Ge-
friertrockner in der hochpotenten Ver-
arbeitung unverändert hoch. Da hier ein 
Vakuum Teil des Prozessablaufs ist, wei-

sen die Anlagen bereits in ihrer Standard-
ausführung sehr geringe Leakraten auf. 
Doch an anderer Stelle sind auch Gefrier-
trockner speziell ausgelegt. Die Vakuum-
pumpen und die Ableitung des konta-
minierten Wassers sind zum Beispiel zu 
beachten.

REINIGBARKEIT UND 
DEKONTAMINATION DER ANLAGEN:

Optima hat diverse Maschinenmodel-
le weiterentwickelt, um die Reinigbarkeit 
weiter zu verbessern. Wichtig ist dabei 
die Erreichbarkeit der Anlagenzonen, die 
von Hand abgewaschen oder getrocknet 

werden müssen. Im Hinblick auf die Nass-
reinigung ist darauf zu achten, dass sich 
nirgends in der Maschine Wasser unkont-
rolliert ansammeln kann. 

Auch die Unverträglichkeit von vie-
len Protein-basierten Arzneimitteln mit 
der Dekontamination mittels H2O2 bringt 
neue Herausforderungen mit sich. Wa-
ren bis vor kurzem noch Restkonzentra-
tionswerte im Bereich Parts per Million 
(ppm) als Vorgabe geläufig, können sich 
diese nun auch im Bereich von zum Bei-
spiel 30 ppb (Parts per Billion = Milliarde) 
bewegen. Hier hat Metall+Plastic unter 
anderem mit der DECOpulse-Technolo-
gie wichtige Impulse gesetzt. Die Isola-
tor-Belüftungszeiten bleiben kurz.

SPEZIFISCHE ANLAGENTYPEN UND 
TRANSPORTSYSTEME:

Mit dem MultiUse-Filler-Konzept hat 
Optima eine neue Maschinengenera-
tion entwickelt, die den vielfältigen An-

forderungen ideal entspricht.  Mit ihrer 
Modulbauweise lässt sie sich zugleich an 
die spezifischen Bedürfnisse der Kunden 
anpassen. Die MultiUse Filler eignen sich 
für den sehr breitbandigen Einsatz, auch 
für komplexe, schwierig zu verarbeitende 
Arzneimittel. Sie stehen in verschiedenen 
Leistungsstufen zur Verfügung.

Achtung, Transportsysteme: Drei 
 Aspekte sind besonders erwähnenswert: 
Erstens können durchlaufende Trans-
portsysteme Verschleppungen einer 
Kontamination verursachen. Soll dies 
ausgeschlossen werden, hat Optima da-
für spezielle Lösungen im Portfolio, die 
eine Verschleppung vermeiden. Zwei-
tens können konventionelle Transport-
systeme ursächlich für den Bruch eines 
Vials sein. Um diese Gefahr zu minimie-
ren, hat Optima besondere Transportsys-
teme im Programm. Drittens ist gerade in 
diesem Bereich eine gute Reinigbarkeit 
sehr wichtig. Optima Transportsysteme 

können bei geschlossenem Isolator so 
demontiert werden, dass alle Flächen 
offen liegen und gut erreichbar sind. 
Formatwechsel sind zudem weitgehend 
ohne manuelle Eingriffe durchführbar.

STEP 6: 
SPIEGELN SIE IHRE 
ERFAHRUNGEN ZURÜCK!

Das Feedback der Kunden fließt bei 
Optima unmittelbar in die Weiterent-
wicklung bestehender Technologien ein. 
Da die Kunden tagtäglich mit dem Equip-
ment arbeiten und die Herausforderun-
gen niemand besser beurteilen kann, der 
die Praxis intensiv kennt, ist dieses Feed-
back besonders wertvoll. 
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Premiere auf der Compamed: Die Abfüll-
anlage OPTIMA ImmuFill von Optima Life 
Science wurde speziell für die Verarbeitung 
von (Hilfs-) Reagenzien entwickelt, die für 
ELISA-Testkits verwendet werden.

Eine Lösung für das Abfüllen von Reagenzien bietet 
ab sofort Optima Life Science. Die neue Abfüllanlage 
mit dem Namen „OPTIMA ImmuFill“ automatisiert 
einen Prozess, den viele Diagnostikunternehmen 
noch manuell oder mit sehr einfachen Gerätelösungen vornehmen – das 
Abfüllen der (Hilfs-) Reagenzien für ELISA-Testkits. Die Rundtaktmaschine ist auf 
deren spezifische Anforderungen zugeschnitten.

RUNDUM-
SORGLOS-PAKET
FÜR ELISA-TESTKITS

NEUHEIT: ABFÜLLANLAGE FÜR HILFSREAGENZIEN

Enzyme-Linked ImmunoSorbent 
Assay. Hinter diesem Wortungetüm ver-
birgt sich eine medizinische Errungen-
schaft, die jeden Tag Leben rettet: der ELI-
SA-Test. Mit diesem antikörperbasierten 
Testverfahren weisen Diagnostikunter-
nehmen lebensbedrohliche Erkrankun-
gen wie das HI-Virus nach. ELISA-Testkits 
bestehen aus (Hilfs-) Reagenzien und Mik-
rotiterplatten. Für das Beschichten der Mi-
krotiterplatten bietet Optima Life Science 
bereits eine Maschinenlösung an. Auf der 
neuen Anlage werden nun die notwendi-
gen Reagenzien für die Testkits abgefüllt. 

Mit der OPTIMA ImmuFill bietet 
Optima Life Science das gesamte Lö-
sungsspektrum für die Herstellung von 
ELISA-Testkits an. Mit der neuen Rund-
taktmaschine können nun die Reagen-
zien für die Mikrotiterplatten in Flaschen 
mit unterschiedlichen Durchmessern und 
Höhen abgefüllt werden. Erstmals vorge-

stellt wurde die Neuentwicklung auf der 
Compamed in Düsseldorf. Die Anlage er-
gänzt die modulare Maschinenplattform 
OPTIMA ImmuCoat®, die für den gesam-
ten Beschichtungsprozess von Mikrotiter-
platten verwendet werden kann. Darüber 
hinaus lassen sich weitere Prozessschritte 
integrieren. Zum Beispiel Inkubatoren, in 
denen die Mikrotiterplatten zwischen den 
einzelnen Prozessschritten aufbewahrt 
werden. Zum Portfolio gehört außerdem 
die OPTIMA ImmuPouch Maschine, wel-
che die Platten in Drei-Rand-Siegelbeutel 
verpackt und diese verschließt.

KOMPAKT, GÜNSTIG UND 
ZEITSPAREND BEI FORMATWECHSELN

Da in der Diagnostikbranche häufig 
kleine Batches produziert werden, kommt 
es besonders auf kurze Formatwechsel-
zeiten an. Daher hat man bei der Konst-
ruktion besonders darauf geachtet, dass 

die Maschine mit wenig Formatteilen aus-
kommt. Vorgesehen ist ein Bediener, der 
den Formatwechsel in weniger als 30 Mi-
nuten durchführen kann.

Da auf Materialzeugnisse aus dem 
pharmazeutischen Bereich weitgehend 
verzichtet wird und die OPTIMA ImmuFill 
Maschine überwiegend aus Aluminium-
bauteilen besteht, ist sie insgesamt deut-
lich günstiger als Maschinen aus dem 
Pharmabereich, in dem vorrangig Edel-
stahl eingesetzt wird. Des Weiteren wurde 
auf eine kompakte Grundfläche geachtet. 
Mit einer Stellfläche von circa drei auf drei 
Metern eignet sich die Maschine sowohl 
für kleinere Produktionsräume als auch 
für Labore.

Eine weitere Besonderheit ist der Ro-
boter, der die Flaschen mitsamt Deckel in 
den Transportstern einsetzt. Auf ein Stau-
druckverfahren und einen Sortiertopf für 
die Flaschen wurde verzichtet. Der Vaku-

umsauger des Roboters muss lediglich 
bei stark unterschiedlichen Flaschengrö-
ßen getauscht werden. Mit einer Steck-
kupplung lässt sich das besonders schnell 
und einfach durchführen. So lassen sich 
verschiedene Flaschendurchmesser ver-
arbeiten, ohne einen konventionellen 
Formatwechsel durchführen zu müssen. 
Durch Maßnahmen wie diese lassen sich 
mehrere Formate zusammenfassen und 
nahezu formatteilfrei auf der Maschine 
abfüllen: Flaschen mit zwei, vier, zehn und 
100 Millilitern lassen sich beispielswei-
se auf einem Drehstern fahren. Lediglich 
fünf Teile, wie zum Beispiel der Greifer des 
Roboters, müssen bei einem Wechsel der 
Formate ausgetauscht werden. 

SCHNELLE UMSETZUNG DURCH 
SYNERGIEEFFEKTE

Angestrebt wird eine Leistung von 30 
Flaschen à 100 Milliliter pro Minute bei ei-
ner   Füllgenauigkeit von +/- 1 Prozent der 
Füllmenge. Die OPTIMA ImmuFill ist leicht 
zu reinigen, da es keine Hinterschnitte 
gibt und Stehlager abgerundet wurden. 
Eine Vollumhausung schützt den Füllpro-
zess vor Verunreinigungen. Bei der 
Konstruktion wurden gezielt 
die Anforderungen 
des Marktes aufge-
nommen. Einer die-
ser Wünsche war 
die Ausführung des 
Füllpfades mit einer 
Flexicon-Schlauchpumpe, einem 
besonders hochwertigen Modell. 

Bei diesem Entwicklungsprojekt 
kamen die Synergieeffekte inner-
halb der Optima Gruppe besonders 
zum Tragen. Anleihen konnte sich 
die Konstruktion insbesondere bei 
Optima Pharma, R+E Automation 
und Optima Consumer nehmen. Die 
Schraubeinheit etwa wurde von Optima 
Consumer übernommen. Mit dem Know-
how anderer Unternehmensbereiche las-
sen sich Neuentwicklungen besonders 
schnell realisieren. Damit konnte das Ent-
wicklungsprojekt, das im November 2017 
gestartet ist, bis zur Compamed im No-
vember 2018 fertiggestellt werden. 

 � Mit der OPTIMA ImmuFill deckt 
Optima Life Science das gesamte 
Lösungsspektrum für die Herstel-
lung von ELISA-Testkits ab.

 � Damit lassen sich die Reagenzien 
für die Mikrotiterplatten in Flaschen 
abfüllen.

 � Anwender profitieren von einer 
kostenbewussten Konstruktion, 
schnellen Formatwechseln und be-
sonders kompakten Abmessungen.

 � Angestrebt wird eine Leistung von 
30 Flaschen à 100 Milliliter pro 
Minute.

 � Synergieeffekte innerhalb der 
Optima Gruppe trugen zu einem 
schnellen Projektabschluss bei.

 � Präsentiert wurde die Neuentwick-
lung erstmals auf der Compamed in 
Düsseldorf.

DIE HIGHLIGHTS DER NEUENTWICKLUNG OPTIMA IMMUFILL

FÜR SIE ENTSCHEIDEND
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Der traditionelle Design-Space-Ansatz (Abbildung 1). Dieser hat den Nachteil, dass er 
beispielsweise sich ändernde Produktwiderstände nicht berücksichtigen kann.

SCHNELLER AUF DEN
ARBEITSPUNKT 

NEU: SEMI-DYNAMISCHER DESIGN-SPACE FÜR GEFRIERTROCKNER

SCHNELLER AUF DEN
ARBEITSPUNKT 

Die Pharmaindustrie durchläuft einen 
intensiven Wandel. Moderne Kombina-
tionsimpfstoffe, personalisierte (Human-)
Medizin sowie die daraus resultierenden 
kleinen Produktionsumfänge mit hohem 
Qualitätsanspruch prägen den Trend. Die 
Hersteller pharmazeutischer Gefriertrock-
nungsanlagen stehen damit vor neuen 
Herausforderungen. Denn für die immer 
komplexeren Produktkompositionen muss 
weiterhin ein sicherer und gut skalierbarer 
Prozess gewährleistet sein.

Während des gesamten Gefriertrock-
nungsprozesses wird die Produktintegrität 
hauptsächlich von der Produkttemperatur 
beeinflusst. Jede Produktformulierung be-
sitzt eine spezifische kritische Temperatur.

DIE PRODUKTINTEGRITÄT ZÄHLT
Kommt es bei der Trocknung zur Über-

schreitung der kritischen Temperatur, 
wird das Produkt irreversibel geschädigt. 
Um dies zu verhindern, sind die beiden 
Regelgrößen Trocknungsdruck und Stell-
plattentemperatur entsprechend zu wäh-
len. Diese können jedoch nur innerhalb 
der Einsatzgrenzen des Gefriertrockners 
liegen, die durch technische Parameter 
der Anlage gegeben sind. Die Leistungs-
grenze ist somit anlagenspezifisch und 
wird von der Dimensionierung der Kälte-
anlage, der Kaltfläche sowie dem maximal 
möglichen Durchsatz des Zwischenventils 
bestimmt. Zur grafischen Darstellung der 
Anlagen- und Prozesslimits hat sich das 

sogenannte klassische Arbeitsbereichs-
diagramm (engl.: „design space“), wie es in 
Abbildung 1 dargestellt ist, etabliert.

Der klassische Design-Space-Ansatz 
weist jedoch einige entscheidende Nach-
teile auf. Er ermöglicht lediglich eine sta-
tische Prozessbetrachtung und ist nur 
für eine einzige Produktformulierung in 
einem festgelegten Vialtyp gültig. Die 
Berechnung der Produkttemperaturen 
erfolgt unter Annahme eines konstanten 
Produktwiderstands*, der dem maxima-
len Produktwiderstand (bei Trocknungs-
ende) entspricht. Im realen Prozess ändert 
sich der Produktwiderstand jedoch mit 
Zunahme der Trocknungsschichtdicke. Es 
handelt sich im Diagramm also um ma-
ximale Produkttemperaturen (bei Trock-
nungsende). Folglich erreicht der korres-

pondierende Sublimationsmassenstrom* 
dann sein Minimum. Der anfallende Sub-
limationsmassenstrom, der zu Beginn der 
Trocknung deutlich höher ist, wird unter-
schätzt. Diese Werte müssen somit beim 
konventionellen Scaling-up häufig ange-
passt werden.

DYNAMISCHE PROZESSFÜHRUNG 
LEICHT GEMACHT

Durch einen innovativen, von  Optima 
entwickelten Ansatz lassen sich die ge-
nannten Schwächen des klassischen 
Arbeitsbereichsdiagramms gänzlich um- 
gehen. Der neue, semi-dynamische 
 Design Space wird in Abbildung 2 darge-
stellt. Dieser unterscheidet sich grundle-
gend von seinem Vorgänger und enthält 
zusätzliche Diagramme. 

Das Scaling-up von Labor-Gefriertrocknern ist 
heikel. Das Wichtigste dabei: Die Produktintegrität 
muss gewahrt bleiben. Der bisher übliche Weg zum 
Gefriertrocknungsprozess für Produktionsanlagen kann 
jedoch deutlich abgekürzt und präziser gestaltet werden: 
Mit dem neuen, semi-dynamischen Design Space. � Auch bei kleinen Batches ist ein 

sicherer, effizienter Gefriertrock-
nungsprozess, der die Produkt-
integrität wahrt, essentiell.

 � Der klassische Design-Space-An-
satz bietet hierfür keine geeig-
nete Lösung.

 � Der neue semi-dynamische 
Design-Space-Ansatz berück-
sichtigt die sich im Prozess 
ändernden Größen und ermög-
licht eine dynamische Prozess-
führung.

 � Das Scaling-up von Laboran-
lagen auf Produktionsanlagen 
gelingt damit sicher, schneller 
und somit effizienter.

MIT EINEM NEUEN MODELL 
GELINGT DAS SCALING-UP SEHR 
PRÄZISE UND SCHNELL

FÜR SIE ENTSCHEIDEND

*DEFINITIONEN

 � Der Produktwiderstand (Rp) ist der 
Druckverlust in der gefriergetrock-
neten Schicht des Produktes.

 � Der Sublimationsmassenstrom (kg/h) 
ist die Menge des Wasserdampfes, 
der während des Sublimationspro-
zesses entsteht.

 � Der Vial-Wärmedurchgangskoeffizient 
(Kv) ist ein Koeffizient für den Wär-
medurchgang durch feste Körper 
und Gase und/oder Fluide, welcher 
aufgrund des Temperaturgradients 
stattfindet.
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Das neue, semi-dynamische 
Design-Space-Modell 
(Abbildung 2). 
Dieses bietet optimalen 
Support beim Scaling-up von 
Gefriertrocknungsanlagen.
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Im ersten Diagramm (links oben) ist 
der Kammer- bzw. Trocknungsdruck über 
den Vial-Wärmedurchgangskoeffizient* 
(Kv) für verschiedene Vialtypen ersichtlich. 
Weitere Vials können jederzeit vermessen 
und in das Modell integriert werden. Das 
zweite Diagramm (rechts oben) berück-
sichtigt den Produktwiderstandanstieg 
während des Trocknungsprozesses. Aus 
den beiden Diagrammen darunter (rechts 
Mitte und rechts unten) können im An-
schluss, abhängig von der Stellplatten-
temperatur, die Produkttemperatur und 
der Sublimationsmassenstrom, bezogen 
auf ein Vial, ermittelt werden.

WERTE PRÄZISE BESTIMMEN
Optima als Anwender des semi-dyna-

mischen Design Space kann für Kunden 
anhand des Modells präzise Werte in der 
Arbeitspunktbestimmung eines Gefrier-
trocknungsprozesses ermitteln. Voraus-
setzung dafür ist, dass Werte zum Verlauf 

des Produktwiderstandes im realen Prozess vorliegen. 
Diese Werte kann Optima zum Beispiel über Messun-
gen definieren. Ist dieser Verlauf bekannt, lässt sich 
eine dynamische Prozessführung ohne Weiteres reali-
sieren. Die Stellplattentemperatur wird dabei für den 
gesamten Prozessverlauf geregelt. Auf diese Weise 
können zu Beginn der Trocknung relativ hohe Stell-
plattentemperaturen gewählt werden. Bei konstanter 
Stellplattentemperatur würde die Produkttemperatur 
im weiteren Trocknungsverlauf jedoch zu stark anstei-
gen. Damit das Produkt nicht überhitzt, wird – abhän-
gig von der aktuellen Produkttemperatur – die Stell-
plattentemperatur über den Prozessverlauf hinweg 
stetig abgesenkt.

Um die Anwendung des semi-dynamischen De-
sign Space zu veranschaulichen, ist in Abbildung  2 
ein konventioneller Gefriertrocknungsprozess mit 
einem 10R-Vial zu zwei verschiedenen Zeitpunkten 
dargestellt. Die Haupttrocknung erfolgt bei einem 
konstanten Trocknungsdruck von 150 µbar. Aus dem 
ersten Diagramm (oben links) kann über den Trock-

nungsdruck der Kv-Wert (Vial-Wärme-
durchgangskoeffizient) für das verwen-
dete 10R-Vial abgelesen und in das zweite 
Diagramm (oben rechts) übernommen 
werden. Zu Beginn der Trocknung ist der 
Produktwiderstand vergleichsweise ge-
ring und beträgt in diesem Beispiel exakt 
220.782 [m²*s*Pa/kg]. Bei gegebenem 
Kv-Wert kann der Schnittpunkt mit der 
Produktwiderstandskurve ermittelt und 
durch Loten in die darunter liegenden 
Diagramme übertragen werden.

EIN ANWENDUNGSBEISPIEL
Für die gewählte Stellplattentempe-

ratur von 0° C können nun Produkttem-
peratur und Sublimationsmassenstrom 
abgelesen werden. Im zweiten Betriebs-
punkt ist der Trocknungsprozess bereits 
vorangeschritten und der Produktwider-

stand hat sich auf einen Wert von 451.163 
[m²*s*Pa/kg] erhöht. Der Kv-Wert bleibt 
weiterhin unverändert. Unter Berücksich-
tigung des neuen Kurvenschnittpunkts 
ergeben sich in diesem Betriebspunkt na-
turgemäß höhere Produkttemperaturen 
sowie respektive ein geringerer Sublima-
tionsmassenstrom pro Vial. Der gesamte 
Sublimationsmassenstrom kann durch 
Multiplikation des Sublimationsmassen-
stroms pro Vial mit der Vialanzahl im Sys-
tem berechnet werden.

Dies erlaubt Optima als Anwender 
des semi-dynamischen Design-Space-An-
satzes hohe Flexibilität hinsichtlich der 
Chargengrößen, wovon das Scaling-up 
profitiert. Der Prozess kann zuerst im klei-
nen Maßstab in einer Laboranlage erprobt 
und anschließend auf die Produktionsan-
lage skaliert werden.

Es bleibt zu erwähnen, dass die Be-
rechnungen des Arbeitspunktes stets im 
Gleichgewichtszustand erfolgen und so-
mit stationär sind. Demnach ist das Modell 
nicht als vollständig dynamisch, sondern 
als semi-dynamisch zu verstehen. In der 
Praxis wird der Prozess daher in Zeitschrit-
ten verfolgt. Die Zeitschritte entsprechen 
den Produktwiderständen, wie sie für die 
Erstellung der Diagramme verwendet 
werden.

Somit kann Optima seine Kunden an-
hand dieses Modells beim Scaling-up 
optimal unterstützen. Die Vorteile des se-
mi-dynamischen Design Space kommen 
in der Anwendung unmittelbar zum Tra-
gen: Der Weg zu einem sicheren, präzise 
steuerbaren Gefriertrocknungsprozess 
ist geebnet und zeitlich wesentlich ver-
kürzt. 

TECHNIK-TREND TECHNIK-TREND
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„Der Input der Lilly-Mitarbeiter, insbesondere 
auch der mit Produktionserfahrung, brachte 

neue Impulse für unsere Maschinenentwickler.“
Christian Kaiser, Optima Projektleiter

Zahlreiche konstruktive Besonderheiten, 
etwa eine neuartige Inspektionslösung, 
erhöhen bei der Spritzen-Abfülllinie für 
Eli Lilly die Produktionssicherheit. 

Im Rahmen einer Standort-
erweiterung investierte Eli Lilly 
in Italien in eine neue Spritzen-
Abfülllinie von Optima Pharma. Mit 
einem neu entwickelten Debagging-Konzept und einer 
erstmalig umgesetzten Spritzeninspektion gehört sie 
zur technologischen Spitze derartiger Anlagen auf dem 
Markt. Dazu trug nicht zuletzt ein äußerst anspruchsvolles 
und ideenreiches Projektteam des Kunden bei, das den 
Optima Ingenieuren einiges abverlangte.

DOPPELPASS MIT DEM 
LILLY-PROJEKTTEAM 

ABFÜLLLINIE MIT ISOLATOR FÜR SPRITZEN

dem Bau einer neuen Spritzen-Abfülllinie 
für den italienischen Standort betraut 
wurde. Projektleiter Christian Kaiser schil-
dert: „Die Projektverantwortlichen von Lil-
ly brachten sich außerordentlich intensiv 
ein, mit einem unglaublich breiten Fach-
wissen.“ Die eingebundenen Mitarbeiter 
gehörten zum Teil dem Engineering, zum 
Teil aber auch der Produktionsabteilung 
an. Auf Basis ihrer vielschichtigen Er-
fahrungen, auch aus der Herstellpraxis, 
reflektierten sie die Planungsvorschläge 

Es gehört zu den größten Pharma-
unternehmen der Welt: Eli Lilly and Com-
pany (kurz Lilly) nimmt auf den gängigen 
Umsatz-Ranglisten derzeit Platz 13 ein: 
mit 22,8 Mrd. US-Dollar Umsatz (2017), 
rund 40.000 Beschäftigten weltweit und 
Produktionsstätten in 13 Ländern. Und die 
Analysten prognostizieren ein deutliches 
Wachstum für die nächsten Jahre. Der 
namensgebende Pharmakologe Eli Lilly 
gründete das Unternehmen 1876 in India-
napolis, noch heute ist dort der Hauptsitz. 

Seine Unterschrift prägt das Firmenlogo. 
Das Unternehmen ist geprägt von seinem 
Appell an die Mitarbeiter, Bestehendes 
immer besser zu machen. 

Inzwischen gibt es auch mehrere eu-
ropäische Lilly-Produktionsstätten, deren 
Produkte auf der ganzen Welt vertrieben 
werden. In Italien ist Lilly seit mehr als 
55 Jahren aktiv. Die Produktionsstätte in 
Sesto Fiorentino nordwestlich von Flo-
renz ist eine der größten und modernsten 
Pharma-Biotech-Fabriken Italiens – und 

die einzige, in der Insulin produziert wird.  
Dort arbeiten rund 550 Beschäftigte – und 
sie beweisen jeden Tag aufs Neue, dass 
sie sich wie alle Lilly-Mitarbeiter der Her-
stellung von Pharmaprodukten höchster 
Qualität und höchster Produktionssicher-
heit verschrieben haben. 

HERSTELLER-ERFAHRUNG ALS FRÜHER 
INPUT

Das erlebte auch ein Projektteam von 
Optima Pharma, das mit der Planung und 

 � Neu: Automatisiertes Entpacken 
von Tubs, die mit Außen- und In-
nenbeutel doppelt geschützt sind.

 � Beutel aus Entpackungsprozess 
gelangen zur Entsorgung ins 
darunterliegende Technikgeschoss. 
Sterilzonentrennung wird dabei 
gewahrt.

 � Puffersystem als Paternosterlösung

 � Neuartige Inspektionslösung SIRM 
(Syringe Inspection and Rejection 
Machine)

 � Zyklusentwicklung zur Dekontami-
nation im Hause Optima

 � Turnkey-Projekt: Vollständiger Auf-
bau und integrierter Test von Iso-
lator und allen Maschinen im Hause 
Optima (iFAT).

HIGHLIGHTS DER TURNKEY-LÖSUNG FÜR ELI LILLY, ITALIEN 

FÜR SIE ENTSCHEIDEND

IM EINSATZ IM EINSATZ
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Beim integrierten FAT in Schwäbisch Hall 
wurden alle Bestandteile der Anlage inklusive 
Isolator zusammengeführt. 

Eine neue Debagger-Lösung erspart den Bedienern das teilweise 
händische Entpacken doppelt verpackter Tubs. 

Fußball während 
der iFAT-Phase: Das 
Lilly-Team verlor 
knapp.

In Spitzenzeiten waren bis zu 22 Mit-
arbeiter des Pharmaunternehmens Eli Lilly 
zum integrierten FAT bei Optima Pharma 
in Schwäbisch Hall. Die intensive Phase 
ab Mitte April 2018 wurde nicht nur zum 
Aufbau und zur Optimierung der Turn-
key-Anlage genutzt. Auf Anregung der 
Lilly-Mitarbeiter fand man auch Zeit für 
ein entspannendes – und spannendes – 
Fußball-Match: Eine zehnköpfige Mann-
schaft von Eli Lilly trat im Optima Sport-
park gegen eine Delegation von Optima 
Mitarbeitern an. „Natürlich sind wir alle 
keine Fußball-Profis. Der Spaß stand für Eli 
Lilly und uns an oberster Stelle und davon 
hatten wir jede Menge“, erzählt Christian 
Kaiser, der bei Optima Pharma das Projekt 

ENTSPANNUNG BEIM IFAT MIT FUSSBALL-MATCH

leitet und beim Fußball-
spiel dabei war. Ein faires 
Spiel sei es gewesen, das 
Eli Lilly allerdings mit 7:6 
knapp verlor. Beide Teams 
erwiesen sich als so sport-
begeistert, dass es im An-
schluss noch zu einem 9-Me-
ter-Schießen ohne Wertung 
kam. 

Inzwischen wurde die Anlage an 
den italienischen Lilly-Standort Sesto Fio-
rentino geliefert. Sobald sie in Betrieb ist 
und alles reibungslos funktioniert, erhält 
das Eli Lilly-Team eine Chance zur Revan-
che: Beim noch ausstehenden Rückspiel 
in Italien hat der Kunde dann Heimvorteil. 

besonders intensiv und meldeten frühzeitig 
Verbesserungsbedarf an. Kunden, die ihre 

Bedenken konsequent einbringen, könnten 
schon mal als unbequem gelten. Doch Kaiser 

betont: „Die Verantwortlichen bei Lilly über-
zeugten mit hoher Kompetenz und Experten-

wissen. So erlebte unser Projektteam die Sicht des 
Betreibers, die wir als Maschinenhersteller in dieser 

Tiefe kaum gewinnen könnten.“ Etliche konstruktive 
Details konnten dadurch frühzeitig optimiert werden, 

etwa in Bezug auf die Reinigungsfähigkeit oder die Be-
dienbarkeit. 

Im Rahmen des Projekts gelang es Optima Pharma 
zusammen mit Eli Lilly, zwei grundsätzliche Neuerungen 

als Bestandteil der Linie umzusetzen: zum einen eine De-
bagger-Lösung für sterilisierte, doppelt verpackte Tubs, die 

beide Beutel automatisiert entfernt, zum anderen eine Sprit-
zeninspektionsmaschine. Zum neuen Beutelauspacker weiß 

Kaiser zu berichten: „Bislang war es üblich, dass die Außenbeutel 
der doppelt verpackten Tubs händisch entfernt und auf das Zu-

führband des Debaggers gelegt werden. Dieser entpackt dann den 
inneren Beutel. Bei der neuen Linie für Lilly können die doppelt ver-

packten Spritzen-Tubs verarbeitet werden. Zwei aufeinander folgen-
de Debagger entfernen beide Beutel und leiten die entpackten Tubs in 

den Isolator weiter.“ Im Isolator, den die Optima Tochter Metall+Plastic 
(M+P) beisteuerte, entfernt anschließend ein Tyvek-Removal-Roboter 

die Tyvek-Folie. Die Spritzen werden in 
der nachfolgenden Füllmaschine befüllt 
und verschlossen. Daran schließt sich eine 
Staustrecke an, die als Paternosterlösung 
ausgeführt wurde. Ein Durchgang an die-
ser Stelle macht die Anlage für die Bedie-
ner von beiden Seiten leicht zugänglich.

Zu den weiteren baulichen Besonder-
heiten, die die Planer auf Wunsch des Kun-
den umgesetzt haben, gehört die Mög-
lichkeit, dass Beutel aus den Debaggern 
durch Durchbrüche im Boden direkt in 
das Geschoss darunter gelangen, selbst-
verständlich unter Einhaltung der Steril-
trennung zwischen Reinraum und Tech-
nikgeschoss. So verlagert sich ein sonst 
üblicher Handling-Schritt – das Leeren 
eines Abfallbehälters am Debagger – ins 
Untergeschoss, wo er maschinell ablaufen 
kann. Das erhöht den Komfort für die Be-
diener und spart Personal.

AUTOMATISCHE SPRITZENINSPEKTION
Um die gefüllten Spritzen zu kont-

rollieren, setzten die Entwickler auf eine 
weitere Neuerung: die sogenannte SIRM 
(Syringe Inspection and Rejection Machi-
ne). Sie entfernt mittels eines Roboters 
„schlechte“ Spritzen aus dem Tub, wobei 
sie in einer wählbaren Frequenz auch die 
Stopfenhöhe kontrolliert. Hierzu sind ver-
schiedene Kontrollkameras verbaut. Am 
Auslauf der Maschine werden die Tubs 
einem Laserdrucker zugeführt.

Im Rahmen eines integrierten FAT 
(iFAT) wurde die Gesamtanlage inklusive 
des Isolators, der von Metall+Plastic, Ra-
dolfzell, beigesteuert wurde, am Standort 
Schwäbisch Hall aufgebaut und getestet. 
Auch hierbei zeigte der Kunde Lilly sein 
großes Interesse an der perfekten Aus-
führung und einem möglichst schnellen, 
fehlerfreien Projektablauf: Bis zu 22 Mit-
arbeiter waren ab Mitte April 2018 für 
nahezu acht Wochen bei Optima Phar-
ma – eine Mannschaftsstärke, die 
Kaisers Erfahrung nach ungewöhn-
lich ist, die aber letztlich zu einem 
äußerst umfangreichen und tief-
gehenden Test beitrug.

Die Zusammenführung al-
ler Anlagenteile beim Herstel-
ler bringt weitere Vorteile: 
Insbesondere konnte die 

Entwicklung des Dekontaminationszyklus 
somit frühzeitig, noch vor Installation bei 
Lilly, angegangen werden. Damit wurde 
der Nachweis erbracht, dass das Maschi-
nendesign im Hinblick auf Zugänglichkeit 
und Reinigbarkeit einwandfrei ist.

ENTSCHEIDUNGEN NICHT AUF DIE 
LANGE BANK

Sich so intensiv wie Lilly einzubringen, 
ist eher unüblich. Kaiser blickt zurück: 
„Dadurch wurde natürlich der Druck auf 
uns erhöht. Lilly hat uns immer wieder vor 
neue Herausforderungen gestellt und uns 
zum Überdenken bestehender Konzepte 
angeregt. Auf der anderen Seite hat der 
Kunde aber auch notwendige Entschei-
dungen rasch getroffen, was zu einem 
stringenten Projektablauf geführt hat – 
und zu einer Anlage, 
die zu einem hohen 
Maß den Erwar-
tungen des Kun-
den entspricht.“ 

Trotz der 
beiden ma-
schinentech-
n i s c h e n 
Neuerun-
gen, dem 
D e b a g -
ger für 
D o p -
p e l -

beutel und der SIRM, konnte Optima somit 
die Anlage, die im Dezember 2016 in Auf-
trag gegeben wurde, Ende Juni 2018 aus-
liefern. Ein enger Zeitplan angesichts der 
Komplexität und des hohen Anspruchs 
von Eli Lilly. Dass er eingehalten werden 
konnte, sei nicht zuletzt auch dem hohen 
Engagement der über 50 beteiligten Mit-
arbeiter bei Optima Pharma und rund 30 
Mitarbeiter bei M+P zu verdanken, betont 
der Projektmanager. Auch die Installation 
sowie die Wiederinbetriebnahme in Sesto 
Fiorentino verliefen bisher ohne größere 
Probleme. Firmengründer Eli Lilly, der mit 
seinen Vorstellungen zu hoher, gesicher-
ter Qualität als einer der gedanklichen Vä-
ter der US-Behörde FDA gelten kann, wäre 
sicher zufrieden. 

IM EINSATZ IM EINSATZ
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Die Zentrale des Unternehmens 
befindet sich in Shanghai. Neben 
weiteren Standorten in China 
hat das Unternehmen auch zwei 
Fertigungsstätten in den USA 
und in England.  

Mehrere OPTIMA SV 125 Linien 
dosieren bei Haohai Hyaluron-
säure. Backstop Devices werden 
bei Bedarf automatisch montiert. 

China (Shanghai) und Deutschland sind rund 8.500 Kilometer Luftlinie voneinander 
entfernt – und auch die kulturellen Unterschiede könnten kaum größer sein. „China 
ist magisch“, sagt Kristian Slavik, der den asiatischen Markt als Sales Director betreut. 
Wie eine enge Zusammenarbeit über alle kulturellen Unterschiede hinweg über 
Jahre bestehen und vertieft werden kann, zeigt das Beispiel Haohai Biological 
Technology (Haohai). Das Privatunternehmen ist heute führender Anbieter von 
medizinischen Produkten auf der Basis von Hyaluronsäure. 

VERARBEITUNG VON HYALURONSÄURE BEI HAOHAI

Haohai und  Optima 
Pharma verbindet inzwi-
schen eine nahezu zehn-
jährige Partnerschaft. 
„Für uns Europäer ist in 
China Vieles wenig trans-
parent und bei jedem 
Besuch lerne ich Neu-
es hinzu“, sagt Kristian 
Slavik. Umso wichtiger 
findet es der Sales Direc-

tor Asia, sich gegenseitig zuzuhören und 
voneinander zu lernen. Genau darauf leg-
ten chinesische Unternehmen wie Haohai 
größten Wert, um zu einer langfristigen, 
engen Zusammenarbeit zu finden. 

Haohai produziert Arzneimittel und 
biologische Erzeugnisse nach internatio-
nal gültigen Standards und dementspre-
chend unterscheiden sich die von Optima 
nach China gelieferten Maschinen nicht 
von denen, die beispielsweise in den USA 
installiert werden. 

Mehrere OPTIMA SV 125 Maschinen sind 
bei Haohai für das Abfüllen und die Sekun-
därverpackung verschiedener Hyaluron-
säure-Produkte (HA) im Einsatz. Die Anwen-
dungsgebiete reichen von therapeutischen 
Arzneimitteln, die beispielsweise bei Arth-
rose eingesetzt werden, bis hin zu kosme-
tischer Medizin, etwa um Gesichtsfalten zu 
glätten oder Gesichtskonturen zu betonen.

NUR MIT BESONDEREN FUNKTIONEN
Dermalfüller auf Basis von HA sind 

mitunter extrem viskos, da diese so ihre 
modellierende Wirkung sehr lange bei-
behalten können. Um die variierende 
Viskosität bestmöglich zu beherrschen, 
sind verschiedene technische Funktionen 
entscheidend. Für alle Hyaluronsäure-Pro-
dukte von Haohai haben sich Rotations-
kolbenpumpen als überlegene Dosierlö-
sung erwiesen. Als einzige sind diese in 
der Lage, mit starkem Druck hochviskose 
Arzneimittel äußerst präzise zu dosieren. 
Und die Füllgenauigkeit ist ein bedeuten-
des Kriterium, berichtet Slavik. Denn die 
biopharmazeutisch hergestellten Arznei-
mittel stellen einen erheblichen Wert dar. 

Am wichtigsten ist jedoch das blasen-
freie Befüllen der Arzneimittel in die Fer-
tigspritzen – ein absolutes „Muss“ für die 
sichere Anwendung am Patienten, so Sla-
vik. Blasenfreie Produkte werden über va-
kuumbeaufschlagte Füll- und Verschließ-
vorgänge erzielt. Spezielle Füllnadeln, die 
den Produktstrang abschneiden, sorgen 
für exakte Dosierungen und saubere Ma-
schinen. Bei Haohai sind die Optima Ma-
schinen in mehreren Werken immer in 
Reinraumklasse B-Umgebung aufgestellt. 
Mit Open RABS und unter Laminar Flow 
bestehen in der Maschine an den Füll- und 
Verschließstationen jeweils Reinraumklas-
se A-Bedingungen.

IN ELF JAHREN ZUM 
MARKTFÜHRER

IM INTERVIEW

Yiyi Chen
Geschäftsführerin Haohai

Wie rasant die chinesische Wirtschaft wächst, ist 
immer wieder erstaunlich. Besonders spannend 
ist es, dies an einem einzelnen Unternehmen 
nachzuvollziehen. Haohai hat den Aufstieg zu 
einem Marktführer für Produkte auf der Basis von 
Hyaluronsäure in nur elf Jahren geschafft. Die 
Geschäftsführerin Yiyi Chen gibt Einblicke und 
berichtet über die Zusammenarbeit mit Optima.

Haohai ist eine bedeutende Unternehmengsgruppe. Könnten Sie uns 
bitte die wichtigsten Aktivitäten kurz skizzieren?

Haohai wurde im Jahr 2007 gegründet. In den vergangenen elf Jahren 
haben wir uns auf die Forschung und Entwicklung in den Bereichen Orthopä-
die, Chirurgie, Augenheilkunde, Schönheitsmedizin und Wundheilung kon-
zentriert. Zum Einstieg in das Business mit intraokularen Linsen (IOL) haben 
wir fünf in- und ausländische Unternehmen akquiriert, die unsere industrielle 
Fertigungskette im IOL-Bereich komplettieren und uns zu einem international 
agierenden biopharmazeutischen Unternehmen machen. Zudem verfügen 
wir über große Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in allen Business 
Units. Insgesamt – mit dem Biopolymer Chitosan, IOL und unserer vernetzten 
HA-Technologieplattform – haben wir derzeit 40 Produkte in der Forschungs- 
und Entwicklungspipeline. Seit 2008 konnten wir den Umsatz sowie den Ge-
winn durchschnittlich um über 30 Prozent pro Jahr steigern.

AUF TECHNIK
FOLGT VERTRAUEN,
UND DAS ZÄHLT

IM EINSATZ
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Der Automatisierungsgrad nimmt bei Haohai 
kontinuierlich zu. Auch Formatwechsel gelingen 
damit schneller.

Forschung und Entwicklung bei Haohai: 2018 wurde Hao-
hai in China zum „National Enterprise Technology Center” 
ernannt und ist damit eines von 18 Unternehmen der 
Medizinbranche, die seit 1993 ausgezeichnet wurden.

Fortsetzung Interview

Haohai ist als einer der führenden Her-
steller von Hyaluronsäure bekannt. Gibt 
es Statistiken, die dies verdeutlichen?

Unsere Hyaluronsäure wird über vier 
unserer Business Units verkauft und hat 
einen jährlich wachsenden Marktan-
teil. Laut Analysten haben unsere OVDs 
(Ophthalmic Viscoelastic Device – Anm.: 
Augen-Arzneimittel) in China einen 
Marktanteil von 46 Prozent, die Viscosup-
plementation (Anm.: Injektionsarznei-
mittel für Gelenke) einen Anteil von 36 
Prozent und die Anti-Adhäsionsproduk-
te einen Anteil von 49 Prozent. Für die 
Schönheitsmedizin und die Wundheilung 
sind keine genauen Zahlen bekannt, da 
private Kliniken nicht in den Statistiken 
berücksichtigt werden. Jedoch zählen 
auch unsere HA-Dermalfüller 
„Matrifill“ und „Janlane“ zu den 
führenden der Branche.

Seit wann arbeiten Sie mit Op-
tima zusammen? Erinnern Sie 
sich an die ersten Projekte?

Seit der Gründung von Hao-
hai sind alle unsere OVD-, Vis-
kosupplemations- und Anti-Ad-
häsionsarzneimittel in Spritzen 
vorgefüllte, anwendungsbereite 
Produkte. Zu Beginn hatten wir 
an unseren Standorten in Qis-
heng und Jinhua ausschließ-
lich Equipment von heimischen 
Herstellern, das überholt und 
ineffizient war. Also kauften wir 
drei Vakuum-Füllmaschinen von 
 Optima und diese Entscheidung wurde 
mit großer Sorgfalt getroffen. Damals 
besuchten wir im November 2009 die 
 Optima Zentrale. Von den Fertigungshal-
len, den Maschinen, der Professionalität 
und Sorgfalt waren wir beeindruckt. Als 
wir wieder zurück waren, unterzeichneten 
wir den Vertrag. Aus heutiger Sicht eine 
sinnvolle und vernünftige Entscheidung. 

Wie würden Sie die Zusammenarbeit 
beschreiben?

Haohai startete als ein Unternehmen 
mit geringer Kapitalisierung. Dennoch 
war unser Ziel, mit weltweit führenden 
Herstellern zusammenzuarbeiten und das 
fortschrittlichste Equipment einzusetzen, 

um so erstklassige Produkte herstellen 
zu können. Das war ein großer Schritt in 
die richtige Richtung. Heute ist Haohai zu 
einem führenden Hersteller biopharma-
zeutischer Produkte aufgestiegen. Unser 
schnelles und solides Wachstum könnte 
nicht ohne die Unterstützung unserer 
Partner stattfinden. Im nächsten Jahr sind 
es zehn Jahre, die wir mit Optima zusam-
menarbeiten. Ich würde sagen, dass wir 
bereits den Schritt von der reinen Kun-
den-/Lieferantenbeziehung hinter uns 
gelassen haben. Wir haben die Chance 
genutzt, vom gegenseitigen Austausch zu 
profitieren und vom Anderen zu lernen. 
Unsere Kooperation hat zur beiderseiti-
gen Entwicklung beigetragen und eine 
Win-win-Situation ergeben. 

Was sind für Sie die wesentlichen Grün-
de für die sehr enge Kooperation mit 
Optima?

Seit Beginn der Kooperation können 
wir einen enormen Anstieg in der Produk-
tivität verzeichnen und auch unsere Pro-
dukte erfahren damit eine Aufwertung. 
Mit inzwischen kontinuierlicher Kommu-
nikation erhalten wir wichtige Informatio-
nen und Anregungen. Als ein in verschie-
denen Gebieten führendes Unternehmen 
ist das ständige Bemühen um technologi-
sche und Qualitätsfortschritte für uns es-
sentiell für eine langfristige Kooperation. 
Wenn sich die eine Seite weiterentwickelt, 
während die andere stillsteht, könnte eine 
Partnerschaft nicht funktionieren. Wir 

möchten die Zusammenarbeit mit Opti-
ma gerne noch weiter vertiefen und ge-
deihen lassen. 

Sind Sie der Meinung, dass die Optima 
Niederlassung in China für Haohai und 
die Kooperation wichtig ist? Welche 
Serviceleistungen sind für Sie entschei-
dend?

Es war eine weise Entscheidung von 
Optima, sich auf dem chinesischen Markt 
gut aufzustellen. Die riesige Bevölke-
rungszahl, das rasante Wachstum des 
biopharmazeutischen Markts und die 
starke Unterstützung durch die staatliche 
Wirtschaftspolitik werden sich am Markt 
auszahlen. Das lokale Verkaufs- und Ser-
viceteam ist essentiell in unserer Zusam-

menarbeit. Die Gründung 
der Niederlassung hat die 
Problemlösungskompetenz 
und die Kommunikation mit 
Ihrer Unternehmenszent-
rale ganz wesentlich beför-
dert. Die Art, wie Probleme 
wahrgenommen werden, 
die Antwortzeiten und das 
Angehen individueller Lö-
sungen sind für uns außer-
ordentlich wichtig. Daher 
hoffen wir, dass Optima hier 
noch mehr kundenorien-
tierte Unterstützung leisten 
wird, was schließlich unsere 
Partnerschaft nochmals wei-
ter vertieft. 

Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit. 
Würden Sie diesem Statement zustim-
men?

Vertrauen ist die Basis unserer Koope-
ration. Unser Vertrauen kommt ursprüng-
lich von dem guten Ruf und dem Anse-
hen, den das Unternehmen Optima in der 
Branche genießt. Nach dieser langjähri-
gen Kooperation führt jeder Auftrag, jede 
Verbesserung der technologischen Fähig-
keiten zu einer Vertiefung des Vertrauens, 
auch indem auftretende Probleme identi-
fiziert und gelöst und neue Erfahrungen 
gebündelt werden. Diese Art von Vertrau-
en ist unser wertvollster Besitz. 

HOCHVISKOS UND 100 PROZENT 
BLASENFREI ABGEFÜLLT

Neue Anforderungen Haohais kön-
nen dank der Modulbauweise der 
 OPTIMA SV 125 in der Regel zeitnah um-
gesetzt werden. Beispielsweise wurde der 
Automatisierungsgrad über die Jahre bei 
Haohai immer höher. Das liegt zum einen 
an den steigenden Arbeitskosten in China 
und zum anderen an Qualitätsaspekten. 
So könnten Etiketten semi-automatisch 
nie so präzise aufgebracht werden wie 
mit vollautomatischen Lösungen. Die 
jüngst gelieferten Anlagen beginnen mit 
einem automatischen Debagger und Ty-
vek-Removal-Roboter, dann folgen Füllen 
und Verschließen. Das sich anschließen-
de Kolbensetzen wird bei Bedarf mit der 
Montage von Backstop Devices ergänzt, 
und schließlich werden die Fertigsprit-
zen noch mit Etiketten versehen und die 
Batch-Nummern abgeglichen.

Generell bieten die SV 125 Maschinen 
eine große Formatbandbreite für Füllmen-
gen von 1 bis 20 Milliliter, die auch bei der 
Vakuumverarbeitung erhalten bleibt. Ver-
arbeitet werden pro Linie Glas- und Kunst-
stoffspritzen. Formatwechsel werden über 
das HMI per Knopfdruck eingeleitet. Die 
Erreichbarkeit der auszubauenden Teile 
wurde schon in der Konstruktion der An-
lagen bestmöglich unterstützt. Sämtliche 
Arbeiten sind in rund 30 Minuten werk-
zeuglos erledigt. Die ausgebauten und 
einfach zerlegbaren Pumpen werden per 
Trolley zur Waschmaschine transportiert, 
sämtliche produktberührenden Teile wer-
den gewaschen und anschließend im Au-
toklaven sterilisiert. 

Die maxima-
le Ausbringung 
ist beim Vaku-
umfüllen und 
–stopfensetzen 
vergleichswei-
se geringer, da 
diese Vorgänge 
Zeit beanspru-

chen. Bewährt hat sich in der Verarbeitung 
von Hyaluronsäure auch die Möglichkeit, 
die Füllnadelbewegung servomotorisch 
dem Füllstand anpassen zu können. 

Die Einführung und das Verarbei-
ten neuer Hyaluronsäure-Produkte hat 
 Optima für Haohai immer wieder mit Füll-
versuchen im hauseigenen Technikum 
begleitet. Wichtige Faktoren wie beispiels-
weise die ideale Füllnadelform können 
hier bestmöglich bestimmt werden. Der 
Service für die Anlagen von Haohai findet 
hingegen direkt von der Optima Nieder-
lassung in Shanghai aus statt. Damit dies 
reibungslos gelingt, werden die chinesi-
schen Optima Mitarbeiter intensiv und 
regelmäßig in Schwäbisch Hall geschult. 
Zudem sind die Service-Mitarbeiter schon 
bei der Montage der Anlagen in Schwä-
bisch Hall sowie beim FAT und dann auch 
wieder beim SAT vor Ort eingebunden. 

Die chinesischen Optima Mitarbeiter ken-
nen auf diese Weise die in Deutschland 
hergestellten Maschinen bis ins Detail.

DEUTSCH-CHINESISCHES TEAMWORK
Technik und Service – das sind nur 

zwei Aspekte der erfolgreichen Zusam-
menarbeit mit Haohai. „Die gegenseiti-
gen Beziehungen und das wachsende 
Vertrauen bedeutet chinesischen Unter-
nehmen noch sehr viel mehr“, ist Kristian 
Slavik überzeugt. Dass diese Beziehungen 
Bestand haben, ist keine Selbstverständ-
lichkeit, agieren doch die asiatischen Mit-
bewerber zunehmend aggressiver, stellt 
Slavik fest. 

Abschließend betont er nochmals, für 
wie wichtig er den regelmäßigen Aus-
tausch mit dem Kunden hält. Gerade auch 
dann, wenn kein konkretes Projekt an-
steht. „Sicher läuft nicht immer alles glatt, 
auch nicht in einer so engen Kooperation. 
Gerade in solchen Situationen haben wir 
uns gemeinsam weiterentwickelt und 
verbessert. Von den hohen Anforderun-
gen Haohais haben wir immer gelernt 
und letztlich profitiert. Erst dadurch sind 
wir starke Partner geworden.“ Eine Über-
zeugung, die auch Yiyi Chen im Interview 
teilt. 

 � Blasenfreies Befüllen – so lautet 
die wichtigste Anforderung für 
eine sichere Anwendung von 
Hyaluronsäure-Produkten am 
Patienten.

 � Hyaluronsäure-Produkte können 
hochviskos sein. Sie lassen sich 
dennoch äußerst präzise dosieren.

 � Rotationskolbenpumpen haben sich 
als überlegene Lösung bewährt.

 � Projekte in China entsprechen 
uneingeschränkt den international 
gültigen Standards. In der Zusam-
menarbeit sind das Gespür und 
der Respekt für kulturelle Be-
sonderheiten wichtig.

TOP-LÖSUNGEN FÜR HYALURONSÄURE BEIM CHINESISCHEN MARKTFÜHRER

FÜR SIE ENTSCHEIDEND

IM EINSATZ
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       „Wichtig ist eine hochflexible und 
dynamische Lieferkette, die auf den kompletten 

Produktionsablauf zielt und den Erfolg von 
morgen sichert. Nur so generieren wir durch 

Geschwindigkeit und Erhöhung des Durchsatzes 
Vorsprung gegenüber unseren Wettbewerbern.“

Heiko Funk, Geschäftsführer der
OPTIMA materials management GmbH

Die Beschäftigten des Unternehmensbereichs Materials 
Management mit den Abteilungen Einkauf, Logistik und 
Qualitätssicherung haben wie geplant Anfang Juli 2018 die 
neuen Räumlichkeiten bezogen. Anfang 2019 nimmt das 6000 
Quadratmeter große Optima Logistikzentrum vollständig den 
Betrieb auf. Damit schafft das Unternehmen die Voraussetzungen 
für noch schnellere Projektabläufe und Ersatzteillieferungen. 

LOGISTIK AUF EINEM NEUEN LEVEL

NEUES LOGISTIKZENTRUM SCHAFFT VORAUSSETZUNGEN FÜR KURZE WEGE, 
EFFIZIENTE BETRIEBSABLÄUFE UND SCHNELLE ERSATZTEILLIEFERUNGEN

Nach dem Einzug der Beschäftigten in 
das Bürogebäude im Schwäbisch Haller 
Gewerbegebiet Solpark wird derzeit das 
automatische Kleinteilelager in Betrieb 
genommen. 50.000 Artikel werden darin 
Platz finden. Die Lagerprozesse werden 
Anfang 2019 mit der neuesten und mo-
dernsten am Markt befindlichen Lagerver-
waltungssoftware – dem SAP Extended 
Warehouse Management – verwaltet und 
gesteuert. Umfangreiche Leitstands- und 

Steuerungsaktivitäten bis hin zu einer Lo-
gistik-App für die internen Anwender er-
gänzen das moderne System. Abgerundet 
wird das IT-Konzept durch das bereits im-
plementierte Optima Lieferanten-Portal. 
Zukünftig ist somit im Bereich der Mate-
rialwirtschaft ein komplett papierloser Be-
trieb möglich.

„Mit dem neuen Logistikzentrum, dem 
,Herz‘ der weltweiten Optima Logistik, 
sichert sich das Unternehmen die globa-

le Verfügbarkeit seiner breiten Produkt-
palette“, sagt Heiko Funk, Geschäftsfüh-
rer der OPTIMA materials management 
GmbH. Die Ersatzteilabwicklung wurde 
räumlich in das neue Logistikzentrum in-
tegriert. Durch den benachbarten Flug-
platz Schwäbisch Hall-Hessental besteht 
die Möglichkeit, dringend benötigte Er-
satzteile in Zukunft mit einem Direktflug 
zum Kunden zu bringen. Optima hat den 
auditierten Status „Bekannter Versender“ 

des Luftfahrt-Bundesamts, der das Unter-
nehmen berechtigt, sogenannte „sichere“  
Luftfracht zu versenden. „Durch ein ganz-
heitliches Servicekonzept optimieren wir 
die lückenlose Versorgung und die Liefer-
zeiten unserer Ersatzteile weltweit“, erklärt 
Heiko Funk. 

Durch die räumliche Integration der 
Bereiche Einkauf, Logistik, Ersatzteilab-
wicklung und Qualitätssicherung erge-
ben sich schnelle und effiziente Abläufe 

für das Unternehmen. Auch die anderen 
Business Units von Optima befinden sich 
in der Nähe und können rasch beliefert 
werden. Eine Vergabe der Logistik an ei-
nen externen Dienstleister kommt wegen 
der hohen Komplexität der Montagepro-
zesse und der Materialbereitstellung nicht 
in Frage. Einkauf und Logistik sind bei 
 Optima Kernkompetenz.

Die Gründe für den Neubau sind viel-
fältig: akuter Platzmangel aufgrund des 

Wachstums von Optima, eine nicht mehr 
zeitgemäße Lagertechnik und auch die 
Tochtergesellschaften von Optima such-
ten vermehrt Platz, um ihr erfolgreiches 
Produktgeschäft erweitern zu können.

Weitere Baumaßnahmen werden 
derzeit geplant. Aktuell entstehen im 
Schwäbisch Haller Gewerbegebiet Sol-
park Büro- und Fertigungsflächen für 
 Optima Pharma. 

ZENTRALE
VERANTWORTUNG

in der
richtigen
MENGE

Das
richtige

PRODUKT

in der
richtigen

QUALITÄT

zur
richtigen

ZEIT

zu den
richtigen
KOSTEN

am
richtigen

ORT

the next level in
manufacturing and logistics

UNTERNEHMEN UNTERNEHMEN
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