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die Pharmabranche ist in Bewegung. Das zeigten die lebendigen Diskussionen beim diesjährigen Pharma Forum bei Optima in Schwäbisch
Hall. Die Branche ist auf der Suche nach Innovationen und Antworten
auf die Frage, wie die Produktion der Zukunft aussieht.
Antworten darauf gab es in fachlich anspruchsvollen Vorträgen zu aktuellen Branchenthemen. Kombiniert mit Einblicken in die neuesten
Maschinentechnologien konnten sich die Besucherinnen und Besucher
ihr eigenes Bild machen, in welche Richtung die Branche steuert und
welche Antworten Optima für die Zukunft bereithält. Welche Themen
dieses Jahr die Debatten geprägt haben, lesen Sie in unserem
Titelbeitrag.
Die Themen, die unsere Besucher beim Pharma Forum begeistert
haben, vertiefen wir in dieser Ausgabe. Wie Optima Pharma eine Automatisierungslösung für Zell- und Gentherapeutika entwickelt, lesen Sie
ab Seite 12. Dass unser CSPE-Verfahren ein Erfolgsmodell ist, zeigen
erste Praxisberichte unserer Kunden – zum Beispiel von LEO Pharma.
Weitere spannende, digitale und analoge Erfolgsgeschichten aus der
Optima Welt erwarten Sie auf den folgenden Seiten.
Viel Freude beim Informieren, Vertiefen und Revue passieren lassen.
Ihr

Redaktion
Jan Deininger, Felix Henning, Dr. Ulla Reutner
V.i.S.d.P. Hans Bühler

Gerhard Breu
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Hightech
für Zellen

Zell- und Gentherapeutika gelten
als große Hoffnungsträger der
Medizin. Die manuelle Herstellung
ist jedoch aufwändig. Optima
Pharma entwickelt deshalb eine
Automatisierungslösung.
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Für Siemens Healthineers realisiert
Optima sieben Anlagen auf zwei
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Mit topaktuellen Themen begeistern
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Pharma Forums 2019
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Vetter Pharma und der STISO
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Wenn alles stimmen muss

Hightech für Zellen

Für sensible ELISA-Testkits braucht es präzise
Beschichtungsanlagen wie die OPTIMA
ImmuCoat®

Optima entwickelt eine Produktionsanlage
für Zell- und Gentherapeutika

16
Turbo für Turnkey

Isolator-Auftakt
in Südkorea

Aprogen ist eines der ersten beiden Unternehmen in Südkorea, die Isolatorechnik auf einer
Highspeed-Spritzenanlage einsetzen werden.
Asien ist Neuland für Isolatortechnik. Wieso sich
zunehmend mehr asiatische Unternehmen dafür
interessieren, erfahren Sie in unserem Anwenderbericht ab Seite 22.

o-com pharma - life science | Dezember 2019

12

In ersten Projekten hat das CSPE-Verfahren
die Time-to-Market erfolgreich verkürzt

OPTIMA
TOTAL CARE

CSPE: Turbo
für Turnkey

Das CSPE-Verfahren von Optima Pharma macht
sich bezahlt. Wie Maschinenanwender wertvolle
Zeit zum Produktionsstart einsparen, zeigt das
Beispiel von LEO Pharma. Das neue CSPE-Center
spielt dabei eine wichtige Rolle.
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NEWS

NEWS
OPTIMA gewinnt den „Biotech Innovation Award“

Von links nach rechts: Matthias Aster (Metall+Plastic),
Dena Flamm (Optima Machinery Corporation) und
Thomas Bertsche (Metall+Plastic) freuen sich über
den Biotech Innovation Award.

3.600 Besucher beim
OPTIMA Familientag
Am 13. Juli fand bei Optima der Familientag statt. Die Veranstaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
deutschen Standorte und ihre Familien zog so viele Besucher an wie nie zu vor – 3.600 zählte das Unternehmen.
Auch geboten war so viel wie noch nie: Zahlreiche Mitmachaktionen verschiedener Partner des Unternehmens,
ein vielfältiges kulinarisches Angebot, Capoeira-Shows und
Kinderspielstationen begeisterten Groß und Klein. Durch
Maschinenvorführungen und Führungen durch das neue
Logistikzentrum erhielten die Angehörigen einen Einblick
in den Alltag bei Optima. Auch die Nachwuchsgewinnung
ist an diesem Tag ein wichtiges Thema. Ausbildungsinteressierte fanden an der Station „Talentmanagement“ engagierte Auszubildende, die ihre Fragen zu allen NachwuchsEvents bei Optima beantworteten. Dazu zählen Robotik
AGs an Schulen, das „DO-IT!“-Event und Makeathons.

Optima hat auf der Interphex 2019 in New York den „Biotech Innovation Award“
gewonnen. Mit dem „Biotech Innovation Award“ zeichnete die Jury die Dekontaminationstechnologie DECOpulse® von Metall+Plastic aus. „Die Interphex ist für
Optima Pharma eine sehr wichtige Messe. Mit dem Verlauf sind wir mehr als zufrieden“, berichtete Ulrich Unterriker, Geschäftsführer der Optima Machinery Corporation, der amerikanischen Tochtergesellschaft der Optima Unternehmensgruppe.
„Über den Biotech Innovation Award freuen wir uns natürlich ganz besonders“, sagte
Unterriker. Mit dem Messepreis werden ausstellende Unternehmen ausgezeichnet,
deren Produkte nicht nur die derzeitigen Anforderungen der Industrie erfüllen, sondern bisherige Standards übertreffen und dadurch die pharmazeutischen Prozesse
einfacher und für den Anwender reibungsloser machen. Mit DECOpulse® lassen sich
die Dauer des Gesamtdekontaminationszyklus halbieren und die Belastung von
Materialien, Wirkstoffen und Produkten mit H2O2 verringern.
» Mehr zum Thema: www.optima-packaging.com/biotechaward

OPTIMA für zukunftsweisendes
Personalmanagement ausgezeichnet
Bei einer Preisverleihung am 15. Juli würdigte die „Allianz Industrie 4.0“ Unternehmen, die das Potenzial von Industrie 4.0 nutzen. Zu den gesuchten Innovationen
zählen auch Organisationsprozesse, wie sie Optima mit dem Programm „Human
Resources als Transformationsbeschleuniger“ eingeführt hat. Es enthält u. a. zahlreiche Weiterbildungsangebote zu digitalen Themen und agilem Arbeiten. Passend
dazu steht Optima kurz vor Abschluss einer Betriebsvereinbarung, die das mobile,
flexible Arbeiten regelt.

OPTIMA pharma weiht CSPE-Center ein
Am 26. Juni wurde die neue Montagehalle von Optima Pharma eingeweiht. Diese trägt den Namen CSPE-Center. Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie übergab Hans Bühler, geschäftsführender Gesellschafter der Optima Unternehmensgruppe, das hochmoderne Gebäude an
die Belegschaft von Optima Pharma. Der 4.600 Quadratmeter große
Neubau schafft Platz für große Turnkey-Anlagen und beste Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter. Optima investierte einen zweistelligen
Millionenbetrag. In seiner Ansprache betonte Bühler, wie wichtig das
Gebäude für Optima Pharma ist: „Dieses Bauwerk wird uns ermöglichen,
große, teils auch mehrgeschossige Pharmaanlagen zu bauen.“
Im vergangenen Jahr hat Optima Pharma mit CSPE (Comprehensive
Scientific Process Engineering) eine technisch-wissenschaftliche Herangehensweise eingeführt, welche die Liefer- und Inbetriebnahmezeiten
komplexer Turnkey-Anlagen deutlich verkürzt (S. 16-21). Durch die
neue Infrastruktur sind im Rahmen der neuen, zukunftsweisenden
CSPE-Prozesse „integrierte Abnahmen“ möglich. Dabei wird die
Gesamtanlage – bestehend aus Isolator und Füll- und Verschließ
maschine – vor Ort in Schwäbisch Hall realitätsnah komplett getestet
und abgenommen.
» Mehr zum Thema: https://www.optima-packaging.com/cspe

ICE Award 2019 geht an COMEDCO
COMEDCO hat den ICE Award 2019 in der Kategorie „Innovative Spezialfolien"
gewonnen. Die Kooperation von Optima Life Science und Coatema erleichtert
Unternehmen den Einstieg in das Herstellen, Konfektionieren und Verpacken von
Transdermalpflastern und Oralen Dispersiblen Filmen. Mit dem ICE Award werden
ausstellende Unternehmen aus der Converting-Industrie für Best Practice, Innovation, Exzellenz und außergewöhnliche Leistungen ausgezeichnet. Zahlreiche Unternehmen aus verschiedenen Ländern haben dazu ihre Beiträge in vier Kategorien
eingereicht.
» Mehr zum Thema: www.optima-packaging.com/ice-award-2019
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EVENT

EVENT

‹

Die pharmazeutischen
Herausforderungen der
Zukunft erfordern neue
technische Konzepte.
Optima Pharma zeigte
eine immense Vielfalt
neuer Lösungen. Robotik für unterschiedlichste Anwendungen sowie
hocheffiziente Begasungssysteme (Bild) für
die Dekontamination
sind Beispiele dafür.

‹

Das Pharma Forum 2019 lockte 200
Besucher aus 25 Nationen nach
Schwäbisch Hall. Es war bereits die
siebte Auflage des Events.

‹

An zwei Tagen bot das Pharma
Forum 2019 eine Fülle an wertvollen
Informationen: von der Digitalisierung über die Anlagenflexibilität bis
hin zum erfolgreichen Management
komplexer Technik und Projekte.

BEGEISTERTE
TEILNEHMER BEIM
PHARMA FORUM
Die pharmazeutische Branche hat Gesprächsbedarf – im positiven Sinn. Das zeigte einmal
mehr das Pharma Forum, dessen jüngste Auflage am 18. und 19. September in Schwäbisch Hall
stattfand und von Optima Pharma veranstaltet wird. 200 Teilnehmer aus 25 Nationen, neun
Referenten, eine Podiumsdiskussion sowie ein Rundgang durch neueste Maschinentechnik –
so ließe sich das Pharma Forum in der Kürze zusammenfassen. Doch was genau sorgte einmal
mehr für das große Interesse der Teilnehmer?
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Erfahrungen teilen, von anderen lernen, Networking und
neue Trends und Entwicklungen kennenlernen – das
zeichnet das Pharma Forum aus. Insbesondere die bio
technologisch produzierten Arzneimittel sorgten für
Gesprächsstoff. Deren besonderen Eigenschaften und
Potenziale bewegen die Branche mehr denn je. Mehr als
50 Prozent des Research & Developments finde inzwischen
im Bereich der biotechnologischen Arzneimittel statt,
berichtete Yatin Gokarn von Sanofi (USA). Dieser Beginn
einer neuen Ära war auf dem Pharma Forum spür- und
erlebbar.
Daher sind heute multiprodukt-fähige Anlagen für die
meist sensiblen biopharmazeutischen Arzneimittel gefordert, stellten Alexander Haig (Catalent) und weitere Referenten übereinstimmend fest. Aufgrund der umfassenden
Komplexität kann erfolgreicher Anlagenbau heute nur
noch mit intensiver Teamarbeit zwischen Kunde und
Lieferant gelingen.
Die Herausforderungen sind dabei fast immer von Projekt
zu Projekt verschieden. Spezielle Roboter- und Transportsysteme finden deswegen in aseptischen Prozessen immer
häufiger Anwendung. Viele der neuen Arzneimittel sind
hochpotent, also bereits in Kleinstmengen äußerst wirksam.

Diskutiert wurden die notwendigen Schutzmechanismen
wie beispielsweise spezifische Druckzonenkonzepte oder
die ideale Platzierung spezieller Filter in der Anlage, bis hin
zur Logistik für die Arzneimittel und Behandlung von Verbrauchsmaterialien mit Produktkontakt. Rainer Glöckler
stellte hier die Strategien des spezialisierten CMO-Dienstleisters (Contract Manufacturing Organisation) Swissfillon
vor.
Wie wichtig technische Innovationen letztlich für Patienten
sind, wurde mehrfach deutlich. Besonders nahe ging den
Zuhörern der Beitrag von Dr. med. Annette Künkele, Oberärztin an der Berliner Charité, die von einem an Leukämie
erkrankten Kind berichtete, bei dem die bekannten Therapien alle versagt hatten. Dank eines neuen Therapietyps
(CAR-T-Zell-Therapie) sind bei dem Mädchen die Tumorzellen seit inzwischen sieben Jahren verschwunden. Ein Therapieansatz mit sehr hoher Erfolgsquote, das lässt sich
inzwischen auch statistisch aufzeigen. Doch ist diese Therapie noch extrem teuer und aufwändig und das Arzneimittel zudem äußerst empfindlich. Um solche Therapien in
der Breite verfügbar zu machen, ist nicht zuletzt die Technik gefordert; mit hochflexiblen Antworten von der Diagnostik bis hin über die gesamte Herstellkette.
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EVENT

Immer wieder rückte beim Pharma Forum der Kosten
aspekt praxisnah in den Fokus. Bis hin zu der Frage, ab
welchen Batchgrößen es sich lohnt, in Equipment für das
Sterilisieren der Behältnisse zu investieren oder wann die
vorsterilisierten Ready-to-use(RTU)-Komponenten im Vorteil sind. Fest steht, dass mit dem Einzug der biotechno
logischen Arzneimittel auch kleine Batches sicher und
hocheffizient verarbeitet werden müssen. Dabei wird die
Digitalisierung in naher Zukunft eine wesentliche Rolle
spielen, zeigte sich Galina Hesse (Sanofi, Deutschland)
überzeugt. Nicht nur in Form der vollständigen Prozessautomatisierung, die bereits heute nahezu Normalität ist. Es
gehe vielmehr darum, vorhersehbare Probleme an Anlagen beispielsweise mittels Datenanalysen zu vermeiden.
Einen spannenden Weg beschreiten Biosimilars. Diese versprechen – ähnlich wie Generika für chemisch erzeugte
Arzneimittel – eine kostengünstigere Patientenversorgung,
jedoch mit biopharmazeutischen Arzneimitteln, deren
Patentschutz ausläuft. Hier sind die technischen Anforderungen für den Markeintritt ebenso hoch wie für die biologischen Originale, stellte Javier Camposano (Celltrion) dar.
Gleichzeitig sind die relevanten internationalen Regularien
noch weit von einer Harmonisierung entfernt, was den
Markteintritt und den Kostenaspekt derzeit noch negativ
beeinflusse.
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Pharmazeutische Branche
ist in Bewegung
Auch dieses Beispiel zeigt, wie sehr die pharmazeutische
Branche in Bewegung ist, obwohl sie sich selbst als eher
konservativ bezeichnet – was zum Teil mit den hohen
regulatorischen Anforderungen der Gesundheitsbehörden
begründet wurde. So wurde beim Pharma Forum deutlich,
dass Innovationen einerseits von Gesundheitsbehörden
gefordert und gewünscht sind, doch die Einführung oftmals hohe bürokratische Hürden mit sich bringen kann –
sowohl in der Arzneimittelentwicklung als auch bezüglich
der Herstellprozesse zum anwendungsbereiten Produkt.
Doch die pharmazeutische Sicherheit, ein weiterer Konsens der Speaker und Teilnehmer, ist und bleibt dabei das
höchste Gebot. Die Anforderungen und Wege zu diesem
Ziel sind vielfältiger denn je. Schließlich orientierte sich
auch die Podiumsdiskussion an der Frage, wie die Zukunft
der aseptischen Produktion aussieht?
Verschiedene Antworten darauf waren beim Rundgang
durch einen Teil der Fertigung und das neue CSPE-Center
von Optima Pharma zu sehen (CSPE: Comprehensive Scientific Process Engineering). Einblicke in neue Handlingund Transportsysteme, Robotik in verschiedenen Anwendungen, gesamte Turnkey-Linien auch für hochpotente

Arzneimittel, innovative Sterilitätstestisolatoren, neue hocheffiziente Isolator-Dekontaminationssysteme, Gefriertrocknungstechnologien sowie in die Digitalisierungsstrategien
waren live vor Ort möglich.

Abstimmung im CSPE-Center
spart wertvolle Zeit
Sogar die Gebäudetechnik des CSPE-Centers beeindruckte
die Pharma-Experten. Diese ist Voraussetzung für integrierte Factory Acceptance Tests (iFATs). Versorgungsleitungen für alle erforderlichen Medien wurden dafür unauffällig in den Hallenboden integriert. Mit der ausgedehnten
Hallenhöhe können nun auch die HVAC-Komponenten
(Heating, Ventilation, Air Conditioning) von Isolatoren
untergebracht werden. Komplexe Linien lassen sich nun
bereits im Werk und nicht mehr erst beim Kunden bestmöglich aufeinander abstimmen und testen. So gab es insgesamt sehr anerkennendes Feedback der Besucher für
das bereits siebte Pharma Forum und Optima als Veranstalter: „Für uns hatte sich die Teilnahme bereits nach dem
ersten Vortrag gelohnt“, merkte ein Teilnehmer an. 

MEHR ZUM THEMA
https://pharma-forum.optima-packaging.com/de
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FÜR SIE ENTSCHEIDEND
•

 ell- und Gentherapeutika gelten
Z
als Hoffnungsträger für die
Behandlung bisher unheilbarer
Krankheiten.

•

 mfragen zufolge fehlt vielen
U
Biotech-Unternehmen das passende Herstellungsequipment.

•

Die manuelle Herstellung ist
sehr zeit- und personalintensiv.

•

 ptima Pharma entwickelt eine
O
Plattform für die automatisierte
Produktion der Arzneimittel.

•

‹

Zell- und Gentherapeutika werden
künftig wichtige Beiträge zur Behandlung
bisher unheilbarer
Krankheiten leisten.

 ie Plattform wird auf IsolatorD
Technologie basieren und die
Prozesssicherheit erhöhen.

HIGHTECH
FÜR
ZELLEN
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Zell- und Gentherapeutika gelten als große Hoffnungsträger der Medizin. Die Herstellung ist
jedoch aufwändig. Optima Pharma entwickelt deshalb in einem Pilotprojekt mit einem institu
tionellen Partner eine Produktionsplattform zur automatisierten Herstellung und Abfüllung
der Therapeutika.
Zell- und Gentherapeutika werden künftig wichtige Beiträge zur Behandlung bisher unheilbarer Krankheiten leisten. Die Zulassung der neuen Gentherapeutika Kymriah®
und Yescarta® belegt dies. Auch das IGES Institut, ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut für Infrastruktur- und Gesundheitsfragen, rechnet mit einer starken
Zunahme von Zell- und Gentherapien, mehr als 40 weitere
Gentherapeutika stehen kurz vor der Marktreife. Zudem
befanden sich Ende 2018 mehr als 350 CAR-T-Programme
in der Entwicklung, 76 Prozent davon in klinischen Tests.
Der steigende Bedarf nach personalisierten Zell- und Gentherapeutika kann jedoch mit den aktuellen Herstellungs-

methoden nur unzureichend gedeckt werden. Umfragen
zufolge fehlt fast der Hälfte der befragten Biotech-Unternehmen das richtige Equipment zur Abbildung der notwendigen Prozesse. Die individuelle Herstellung erfolgt
noch überwiegend manuell, ist sehr zeit- und personal
intensiv. Damit entstehen hohe Kosten für herstellende
Unternehmen. Experten schätzen die reinen Herstellungskosten der weitgehend manuellen Abläufe für Kymriah®
auf rund 100.000 Euro pro Patient. Neue industrielle Produktionsverfahren mit einer Automatisierung des Herstellungsprozesses sind daher erforderlich.
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›

Die Aufbereitung von
Zellen wird bisher
überwiegend manuell
durchgeführt. Mit der
Produktionsanlage,
die Optima Pharma
entwickelt, wird dieser
Prozess künftig automatisiert ablaufen.

Ein erstes Rendering zeigt,
wie die Produktionsanlage
für Zell- und Gentherapeutika
aussehen könnte.

Wertvolle Synergieeffekte

Maximale Prozesssicherheit

Aus diesen Gründen entwickelt Optima Pharma eine auf
Isolator-Technologie basierende Produktionsplattform, die
es erlaubt, die Arzneimittel automatisiert und nach den
Good-Manufacturing-Practice-Richtlinien der Pharmabranche zu produzieren. Die Produktionsplattform bietet die
Möglichkeit, notwendige Prozesse zur Herstellung verschiedenster gen- und zelltherapeutischer Produkte abzubilden.
Dazu zählen die Zellselektion bzw. -aufreinigung, notwendige Waschschritte und die finale Formulierung und Abfüllung. Standardisierte Schnittstellen ermöglichen einen
schnellen Transfer zu bereits am Markt etablierten Inkubations- und Kultivierungssystemen zur Zellvermehrung. Die
Zellkultivierung wird explizit nicht in die Anlage integriert,
um zum einen eine hohe Flexibilität für den Nutzer und
zum anderen ein Scale-out, also die Multiplikation dieses
zeitaufwändigen Prozessschrittes, zu ermöglichen.

So ist man bestens aufgestellt, um eine automatisierte,
modulare und geschlossene Herstellungsplattform zu entwickeln, die auf Isolator-Technologie basiert. Mit dieser
lässt sich die Prozesssicherheit weiter erhöhen und damit
das Risiko eines Verlustes des patientenindividuellen Produktes deutlich minimieren. Dies wird unter anderem
dadurch sichergestellt, dass alle Arbeitsbereiche automatisch dekontaminiert werden. Alle Prozessschritte werden
zudem während des gesamten Herstellprozesses automatisch protokolliert. Menschliche Eingriffe reduziert das Entwicklungsteam auf ein Minimum, um die Produkte zu
schützen und damit das Patientenrisiko zu minimieren.
Zu den möglichen Anwendern der neuen Maschinen
lösung zählen große Kliniken, Forschungsinstitute, pharmazeutische Lohnhersteller, Labore, Start-up-Unternehmen
und große Pharmaproduzenten. 

Dr. Andrea Traube
ist seit November 2018 bei
Optima Pharma und leitet den
Bereich Market Development mit
dem Schwerpunkt Entwicklung
von Systemlösungen für Zell- und
Gentherapeutika.

MEHR ZUM THEMA
» www.optima-packaging.com/zell-und-gen-therapeutika
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‹

Im neuen CSPE-Center
werden Isolatoren mit
einem Kransystem auf
die Pharmaanlagen
aufgesetzt. Dieses
bietet ein Höchstmaß
an Sicherheit und
beschleunigt die
Prozessabläufe.

FÜR SIE ENTSCHEIDEND
•

 as CSPE-Konzept ist bereits bei den
D
ersten Projekten, u. a. bei LEO Pharma,
erfolgreich im Einsatz.

•

Herzstück ist das CSPE-Center, in dem
alle Anlagenteile von Turnkey-Projekten
inklusive Isolator zusammengeführt
werden.

•

 er umfassend technisch-wissenschaft
D
liche Ansatz von CSPE wird zum neuen
Branchen-Benchmark.

•

 inimierung von Risiken und höchste
M
Sicherheit zum Produktionsstart

•

CSPE beschleunigt Projekte und führt
zu reduzierter Time-to-Market.

CSPE:
TURBO FÜR TURNKEY
Comprehensive Scientific
Process Engineering

J O I N T AC T I V I T Y

OPTIMA

Mockup

Engineering

C U S TO M

ER SITE

SITE

Design
Review

iFAT

Manchmal ist es weit von der Theorie bis zur Umsetzung. Nicht so bei CSPE, das Optima Pharma
2018 vorgestellt hat. Das Verfahren verkürzt Liefer- und Inbetriebnahmezeiten komplexer TurnkeyTransport &
Move in &
ConceptualKickAnlagen deutlich.
Etliche Projekte profitieren bereits davon.Optimization
Contract
phase

Inan Koyuncular (links) ist Process
Owner für CSPE. Er führt das Verfahren projektbezogen ein und nimmt
alle betroffenen Teams standortübergreifend mit.
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Medienrinnen im CSPE-Center: Ohne
großen Aufwand können alle Anlagenteile nach der Zusammenführung
angeschlossen werden. Die Inbetriebnahme kann rasch starten.

off

S I M U L AT I O N S

of the Model

Delivery

Installation

SAT

Die Halle ist groß. Hoch A
undconfident
hell und sehr viel
luftiger
als Die
ersten
die mit einem erfolgreichen
and
rapid
way
toTurnkey-Anlagen,
production
übliche Montagehallen bietet sie einiges an Platz – und iFAT eingeweiht wurden, sind bereits unterwegs zum
mehr. Bei der offiziellen Einweihung im Juni 2019 wurde Kunden.
sie CSPE-Center „getauft“, denn mit „Inbetriebnahme-Halle“ Die neue Halle ist der sichtbare Beweis, dass CSPE – Comist nur unzureichend beschrieben, was in ihr steckt. Ins prehensive Scientific Process Engineering – kein LippenbeAuge fallen die beiden riesigen Hallenkrane mit 30 m kenntnis ist. Optima hat einen zweistelligen MillionenbeSpannweite. Unauffälliger sind die Medienrinnen, die den trag in das Bauwerk investiert. Gerhard Breu, Chairman der
Hallenboden regelmäßig durchziehen und unabdingbar Optima Pharma Division, sagt stolz: „Jetzt sind auch die
für die Bestimmung der Halle sind. Sie versorgen die ent- in
frastrukturellen Voraussetzungen gegeben. Die ersten
stehenden Pharmalinien während Inbetriebnahme, Pre- Linien, die nach dem CSPE-Konzept geplant, erstellt und
Zyklusentwicklung und integriertem FAT (iFAT) mit Prozess- ausgeliefert wurden, beweisen: Es greift.“ Denn die Liniwärme und -kälte sowie mit vollentsalztem Wasser und eninbetriebnahme samt integriertem FAT für AbfüllanlaDruckluft. Nur ein Drittel der 3.500 m² Hallenfläche sind in gen, Beladungseinheiten und Isolator, die im CSPE-Center
den ersten Sommertagen 2019 belegt.
ablaufen kann, ist nur ein Aspekt von CSPE.
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Comprehensive Scientific
Process Engineering

J O I N T AC T I V I T Y

ConceptualContract
phase

Kickoff

OPTIMA
Mockup

Engineering

C U S TO M

ER SITE

SITE
Design
Review

S I M U L AT I O N S

iFAT

Optimization
of the Model

Transport &
Delivery

Move in &
Installation

SAT

Ready for
Production

Life Cycle
Management

A confident and rapid way to production

Im neuen CSPE-Center
in Schwäbisch Hall
haben bereits mehrere
Turnkey-Pharmalinien
von den Vorteilen
eines integrierten FAT
profitiert.

Lesen Sie zum Thema
„Zeiträubern die Stirn
bieten” den Artikel
zur CSPE-Strategie aus
o-com Februar 2019:
www.optima-packaging.
com/cspe

›

Von der Konzeptphase an bis zur Auslieferung und Schulung nutzt Optima Pharma vielfältige Möglichkeiten wie
Digital Engineering, Simulation und Virtual Reality. Das Ziel:
Es gilt, die Zeit von der Kundenanfrage bis zum Produktionsstart so konzentriert und fehlerfrei wie möglich zu
gestalten und Zeiträubern die Stirn zu bieten.

CSPE minimiert
zeitraubende Risiken

und eine Pre-Zyklusentwicklung vorzunehmen, verkürzt
die endgültige Inbetriebnahmephase am Standort des
Kunden deutlich. Dazu werden Isolatoren vom Schwesterunternehmen Metall+Plastic (M+P) in Radolfzell an den
Standort Schwäbisch Hall transportiert.

Integrierter FAT ohne
„Baustellen-Hindernis“

Inan Koyuncular ist Process Owner für den gesamten CSPE„Unsere umfassend technisch-wissenschaftliche Herange- Ablauf. Als Teamleiter koordiniert er die Inbetriebnahme.
hensweise wird in der Branche des Pharmaanlagenbaus Bei diversen Projekten hat er in den vergangenen Jahren
neue Standards setzen“, betont Breu. Anlagen entstehen miterlebt, wie es ohne integrierten FAT läuft, wenn also die
nach dem CSPE-Verfahren nicht nur schneller, was bei neu- separat vorgetesteten Anlagenteile erst beim Kunden
entwickelten Arzneimitteln die Time-to-Market verkürzt. zusammengeführt werden. „Es konnte dabei einiges pasCSPE minimiert auch die Risiken, die mit großen Anlagen- sieren, was uns ausgebremst hat“, erinnert sich Koyuncular:
bauprojekten verbunden sind. Schon vor dem Designstart „Das fing damit an, dass teilweise die Stromversorgung
setzt das Verfahren hier an – mit einer gründlichen Analyse. beim Kunden instabil war. Anlagenspezialisten benötigten
Denn nur wer etwaige Risiken anhand der Erfahrungs- daher für Schnittstellenkommunikationstests, die sie norwerte aus vergleichbaren früheren Projekten identifiziert, malerweise an einem Tag erledigen, mehrere Tage. Und
kann ihnen proaktiv begegnen.
selbst, wenn alles reibungslos lief, waren Experten von
Risikominimierung aus dem Blickwinkel des Kunden Optima bei Anlageninbetriebnahmen, beispielsweise in
bedeutet auch: Optima Pharma überprüft die Gesamtan- Nordamerika oder Asien, mehrere Tage oder sogar Wochen
lage in einer realen Testsituation vor der Auslieferung.
in Detailfragen eingebunden. Sie fehlten dann aber für
Die branchenweit einmalige Möglichkeit, alle Bestandteile andere Projekte über längere Zeit komplett in Schwäbisch
einer Turnkey-Anlage beim Hersteller zusammenzuführen, Hall.“
sie unter nahezu realen Bedingungen in Betrieb zu setzen
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„Unsere umfassend
technisch-wissenschaftliche
Herangehensweise wird
in der Branche des
Pharmaanlagenbaus
neue Standards setzen.“

Heute weiß Koyuncular, wie
zumindest in den
sich diese und ähnliche Bremletzten Phasen noch
ser im komplexen Prozess von
von den Vorteilen
der Planung zum Betrieb einer
wie dem eines inte
Gerhard Breu
Anlage vermeiden lassen. Bis
grierten FAT.
Chairman, Optima Pharma Division
ins Detail hat er die verschieMethoden wie Digital
denen CSPE-Phasen – von der
Engineering
und
Konzeption über Mock-up-Bau
Simulation kommen
und Design, Grundinbetriebnahme des Isolators sowie ohnehin seit langer Zeit bei allen Optima Projekten zur
Aufbau und Inbetriebnahme der kompletten Linie bis hin Anwendung, sodass auch bei diesen Projekten der wertzu Pre-Zyklusentwicklung und iFAT aufgeschlüsselt; nahezu volle Input in der Linieninbetriebnahme genutzt werden
jeder Tätigkeitsschritt ist festgehalten. Dank dieser intensi- kann.
ven Tests meistern Turnkey-Anlagen anschließend beim
Anwender die Phase bis zum Media-Fill deutlich schneller
LEO Pharma profitiert
als bisher.
„Die Herausforderung ist, dass einige unserer Teams, die bis- von Prozesskompetenz
lang mehr oder weniger unabhängig voneinander agiert
haben, innerhalb des CSPE-Konzepts Hand in Hand arbei- Andere Projekte durchlaufen den Prozess von Anfang an.
ten müssen“, führt Koyuncular aus. Das erfordere Disziplin Etwa eines im Auftrag von LEO Pharma, einem auf Dermaund schränke gewisse Freiheiten ein. Künftig ist nicht nur tologie und Thrombose spezialisierten Unternehmen mit
definiert, wer was zu tun hat, sondern auch exakt in wel- fünf Produktionsstätten. Am Standort Vernouillet in Frankchem Zeitraum. Er als Process Owner behält den Überblick reich investiert das Unternehmen zurzeit in die Produktion
und sorgt dafür, dass alle Beteiligten den Plan einhalten. von Heparin-basierten Arzneimitteln und entschied sich
Unnötiger Leerlauf soll ebenso vermieden werden wie für eine Turnkey-Anlage von Optima Pharma. „Schritt für
Schritt konnten wir dem Kunden schon in der Angebotsungünstige Überschneidungen bestimmter Tätigkeiten.
Diverse Turnkey-Projekte stecken zurzeit in einem der phase erläutern, was ihn im Rahmen von CSPE erwartet
CSPE-Schritte. Auch wenn sie bereits vor Verabschiedung und welche Vorteile daraus resultieren“, erläutert
des neuen Optima Standards anliefen – sie profitieren Koyuncular.
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‹

Simulationen zeigen
bereits in einer frühen
Engineering-Phase
potenzielle Schwachstellen auf.

Immer treffsicherer modelliert das Simulationsteam die
Anlagen – dank dem Feedback aus dem iFAT, das systematisch
als Erfahrungswert zurückfließt. Hier erkennt man die VHP(Wasserstoffperoxiddampf-) Verteilung in einem Isolator.

Schnell realisierte LEO Pharma, welche Prozesskompetenz Konstruktion durch die 3D-Daten-basierten Berechnungen
dahintersteht und auf welcher Basis sich der Zeitraum, der und Simulationen vom Simulationsteam. Notfalls gibt es
normalerweise von der Anlieferung der Anlage bis zum auch eine zweite und dritte Simulations- und ÜberarbeiProduktionsstart vergeht, verkürzt.
tungsschleife. „Bei LEO Pharma war das nicht nötig. Das
Schon in der Konzeptionsphase sind rund 50 Aufgaben technische Engineering hatte von vorneherein ganze
definiert. Sie reichen von der Basisauslegung des Isolators Arbeit geleistet“, weiß Koyuncular. Tatsächlich seien aber
mit Details wie Frischluftansaugung über die Optimierung Erkenntnisse, die die Simulation bei ähnlichen früheren
des Linienlayouts mit Berücksichtigung von Zugänglichkei- Anlagen ergeben hatte, eingeflossen. Koyuncular ergänzt:
ten etc. bis hin zu Vorversuchen, etwa das Stopfensetzen „Das passiert bei unserer Herangehensweise immer wieder:
betreffend. Erste Strömungs- und OEE-Simulationen unter- Das technische Engineering und das Simulationsteam prostützen bereits in dieser frühen Phase die enge Zusam- fitieren vom Feedback aus dem iFAT. Unsere Modelle wermenarbeit und Abstimmung mit dem Kunden.
den dadurch immer genauer und zuverlässiger.“ So konnMit dem folgenden Mock-up wird die gesamte Anlage ten bei diesem Projekt die P&ID-Planung und das
inklusive Isolator erstmals konkret, wenn auch nur als Schnittstellenkonzept rasch finalisiert werden. UnkompliModell. Jede Positionierung von Handschuhen, Türen, Envi- ziert verlief auch die Abstimmung des Sicherheitskonzepts
ronmental Monitoring System (EMS) etc. wirkt sich später zwischen Optima und M+P; hier macht es sich bereits
auf die Isolator-Beladung und damit auf den VHP-Zyklus bezahlt, dass alle Anlagenteile aus einer Hand kommen.
aus. Auch hier profitieren Kunden wie LEO Pharma von der
durchgängig systematischen Herangehensweise, die ZeitGut geplante „Hochzeit“
verluste minimiert.
Inzwischen hat die Turnkey-Anlage von LEO Pharma im CSPE-Center
bereits die Engineering-Phase durchlaufen. Der Auftraggeber erkennt anhand Koyunculars Aufschlüsselung: Hier Sämtliche Teile der neuen Linie für LEO Pharma wurden
wird nichts dem Zufall überlassen. Beispielsweise zeigen inzwischen errichtet. Nachdem die Basis-Inbetriebnahme
detaillierte Strömungssimulationen oder Festigkeitsbe- des Isolators bei M+P in Radolfzell absolviert wurde, legte
rechnungen Schwachstellen auf, lange bevor der erste das Inbetriebnahme-Team den Transport und die „HochMechaniker den Schraubenschlüssel auspackt. Optimiert zeit“ mit den weiteren Linienbestandteilen wie Beutelauswird die Anlage in allererster Linie in dieser Phase: von der packer, Tyvek Removal Robot sowie Spritzenfüll- und
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Rohrleitungsund Instrumenten
diagramm

‹

Verschließmaschine für Ende September 2019 fest, natürlich im CSPE-Center in Schwäbisch Hall. Fast wie in der späteren Produktion wurde die Linie an Medien wie Reinstwasser angeschlossen. Einzelne Schnittstellenprobleme
zwischen den einzelnen Maschinen konnten schnell gelöst
werden. Denn in Schwäbisch Hall waren die nötigen
Experten ohne Zeitverlust verfügbar.
Bei der Inbetriebnahme zahlt sich der umfassende Ansatz
der neuen Methode ein weiteres Mal aus: Die Qualität der
Grundeinstellungen für die Maschinen sind nicht mehr
abhängig vom Erfahrungsschatz der Techniker. Vielmehr
liefert das Digital Engineering in Verbindung mit Simula
tionen die Basiswerte mit hoher Treffsicherheit. Das
anschließende Feintuning und die Pre-Zyklusentwicklung
verlaufen deutlich schneller als früher. Der Generalbevollmächtigte von Optima Pharma kommentiert: „Darin liegt
ein wesentlicher Paradigmenwechsel. Zumal die Modelle
durch den Rückfluss der Erfahrungen immer genauer werden. Auch spätere Modifikationen an bereits ausgelieferten
Anlagen können durch Simulation unterstützt werden. Wir
switchen von einem erfahrungsbasierten Modell auf ein
integrales, datenbasiertes Modell, das deterministisch und
nicht mehr zufallsgesteuert zu kontinuierlichen Verbesserungen führt“, erläutert Breu.
Nach der Auslieferung an LEO Pharma wird die Anlage,
anders als bei Optima, im Reinraum stehen. „Aus den
anderen Umgebungsbedingungen resultiert in der Regel
durchaus noch ein gewisser Aufwand in der Requali
fi
-

zierung“, weiß Koyuncular, „doch der fiel in den bereits
abgeschlossenen Projekten geringer als üblich aus. Vieles,
was bei uns qualifiziert wurde, kann einfach samt Dokumentation übernommen werden.“ So sparen die Kunden
nicht nur weitere wertvolle Zeit bis zum Produktionsstart,
sondern auch Manpower. Wer bislang beispielsweise teure
Freelancer für die Requalifizierung einsetzen musste, kann
diese wichtige Aufgabe nun durch eigene Mitarbeiter
betreuen lassen – und so auch das gewonnene Wissen im
Haus halten.

Erfolgsmodell CSPE
reduziert Time-to-Market
Künftig soll jedes Turnkey-Projekt von Optima Pharma vom
CSPE-Verfahren inklusive iFAT profitieren. Die neue Halle ist
exklusiv dafür reserviert. „Wir haben unseren Kunden gut
zugehört“, sagt Gerhard Breu und erläutert: „Die Erfordernisse einer minimalen Time-to-Market sowie der Trend zu
immer flexibleren und damit komplexeren Anlagen hat
uns dazu animiert, unser Process Engineering umfassend
auf technisch-wissenschaftliche Basis zu stellen. Eben CSPE,
Comprehensive Scientific Process Engineering.“ Und es
funktioniert. Breu bekommt derzeit viel positives Feedback.
„Die Kunden haben den Mehrwert erkannt. CSPE wird ein
Erfolgsmodell – und dazu eines, das sich nicht so leicht
kopieren lässt.“ 
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ISOLATOR-AUFTAKT
IN SÜDKOREA

‹

Isolator-Anlagen wie
diese werden in Korea
immer häufiger nachgefragt. Die ersten
Projekte befinden sich
in der Realisierungsphase. Nach Ansicht
von Oh-sung Na (Aprogen) ergeben sich
daraus Vorteile für die
sichere Verarbeitung
insbesondere von
biopharmazeutischen
Arzneimitteln sowie
wirtschaftliche Vorteile.

Bis heute wurden in Südkorea und Asien nur sehr wenige Füll- und Verschließanlagen mit Isolatortechnik
installiert. Dies wird sich schon bald ändern, davon sind sowohl Oh-sung Na (Aprogen Biologics) als auch
Peter Kim (Optima Korea) überzeugt. Einer der Vorreiter dieser neuen Entwicklung ist das Unternehmen
Aprogen. Um die Hintergründe eines besonderen Isolatorprojekts und allgemein der Isolatortechnik in
Südkorea geht es in diesem Beitrag.

FÜR SIE ENTSCHEIDEND
•

•
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Biosimilars und biopharmazeutische Produkte
sind ein wachsender Markt in Südkorea und
Asien. Der zunehmende Einsatz von Isolatortechnik zeichnet sich als Trend bereits ab.
Lokale Unternehmen in Südkorea expandieren
auf internationalen Märkten. Die regulatorischen Anforderungen lassen ebenfalls einen
verstärkten Einsatz von Isolatortechnik
erwarten.

•

Einer höheren Anfangsinvestition für die
Isolatortechnik stehen Kostenvorteile im
Betrieb und insbesondere eine höhere
Prozesssicherheit gegenüber.

•

Innovation für ein vollautomatisiertes und
sicheres Entpacken von Tubs, die mit Außenund Innenbeutel doppelt geschützt sind.

•

 ptima Service in Südkorea und Asien
O
direkt vor Ort mit technischem Backup
aus Deutschland
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Aprogen ist ein noch junges, erst im Jahr 2000 gegründetes Unternehmen. Über seinen Heimatmarkt Südkorea hinaus ist das innovative Unternehmen bereits in Japan und
den USA aktiv. Diverse Biosimilars sowie eigenentwickelte
biologisch-basierte Arzneimittelwirkstoffe befinden sich in
den Zulassungsverfahren. Gründer und Inhaber ist Dr.
Jaeseob Kim, der zuvor Professor am Koreanischen Institut
für fortschrittliche Wissenschaften und Technologien
(KAIST – Korea Advanced Institute of Science and Technology, Daejeon) war. Er gilt als einer der führenden pharmazeutischen Experten Südkoreas. In der Fachwelt erhielt
Aprogen viel Anerkennung für ein inhouse entwickeltes,
produktives und kosteneffizientes System für das Herstellen von Zellkulturen.
Oh-sung Na verantwortet bei Aprogen Biologics Inc. den
Bereich „Fill and Finish“. Wie kam es nun zur Entscheidung
pro Isolatortechnik im Unternehmen? Auf diese Frage hat
er gleich mehrere Antworten. „Wie Sie wissen, unterscheiden sich die erforderlichen Umgebungsbedinungen von
Isolator und RABS mit Reinraumklasse C und B. Wir profitieren daher in Zukunft von weniger anspruchsvollen Umgebungsbedingungen sowie von Kostenvorteilen. Gleichzeitig führt die VHP-Dekontamination im Isolator zu einem
höheren Sicherheitslevel und zu einer höheren Produktqualität. Die Isolatortechnik ist zudem bei Audits verschiedener Länder ein vorteilhaftes Argument. Vor diesem
Hintergrund hat der CEO von Aprogen Biologics die Isolatortechnik entschieden unterstützt und die deutlich
höhere Investition genehmigt.“

Gleichzeitig drängt sich die Frage auf, warum erst jetzt
erste Unternehmen diesen Schritt gehen. Peter Kim (Director Sales Pharma, Optima Korea) sieht die Gründe darin,
dass die südkoreanischen Unternehmen mit sehr gut ausgebildeten Anlagenbedienern und verantwortungsbewussten GMP-Managern die Anforderungen in Asien abdecken konnten. „Dies wird mit konventioneller
Anlagentechnik insbesondere bei Biosimilars immer
schwieriger, aufgrund steigender regulatorischer Anforderungen sowie der hohen Standards der FDA und der EMA.“

Technisches Neuland,
leicht zu erschließen

Oh-sung Na leitet den
Bereich „Fill and Finish“
bei Aprogen Biologics.

„Aprogen ist eines der ersten beiden Unternehmen Süd
koreas, die Isolatortechnik auf einer Highspeed-Spritzen
anlage einsetzen werden“, sagt Oh-sung Na und geht
davon aus, dass andere südkoreanische Unternehmen bald
nachziehen werden. Peter Kim bestätigt, dass bereits mehrere Anfragen lokaler Unternehmen bei Optima Korea eingegangen sind.
Da eine neue Technologie und veränderte Prozesse in
einem Unternehmen erst erlernt und vom Personal
beherrscht werden müssen, könnte es durchaus auch
Bedenken angesichts dieses Schritts geben. Oh-sung Na
gibt Entwarnung: „Ich glaube sogar, dass sich – im Gegenteil – die Komplexität für das Herstellen aseptischer
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›

Aprogen verfügt nach
eigenen Angaben über
ein besonders effizientes Zellkulturverfahren,
das inhouse entwickelt
wurde.

Aprogen ist eines
der ersten beiden
Unternehmen Südkoreas, die eine Hochgeschwindigkeitsanlage
für Fertigspritzen
unter Isolator in
Betrieb nehmen.

›

HVAC steht für “Heating,
Ventilation and Air
Control”. Isolatoren
benötigen für den
sicheren Betrieb
kontrollierte klimatische
Bedingungen.
VHP steht für „Vaporized
Hydrogen Peroxide“.
Wasserstoffperoxid
wird im Isolator (u. a.)
gezielt verdampft und
zur Dekontamination
eingesetzt.

Bedingungen reduzieren wird. Voraussetzung dafür ist
natürlich, dass die Mitarbeiter im Bereich des HVAC- und
des VHP-Systems gründlich geschult werden.“
Einziger Nachteil, der für den Fill-and-Finish-Verantwortlichen relevant werden könnte, ist die eingeschränkte Flexibilität, sollten einmal Änderungen oder Optionen an der
Anlage gewünscht werden.
In zwei Sätzen bringt Oh-sung Na seine Überzeugungen
zur Isolatortechnik auf den Punkt: „Um die Technik zu perfektionieren, müssen wir zunächst mehr investieren, was
ein Nachteil ist. Doch wenn wir uns die Fragestellungen
und Problematiken in der Sterilverarbeitung anschauen,
werden wir am Ende nicht nur Prozessvorteile, sondern
auch wirtschaftliche Vorteile mit der Isolatortechnik
realisieren.“

Ein überzeugendes Konzept
Die Anlage ist für Spritzen eines spezifischen Typs und für
Füllmengen von 0,5 ml bis 20 ml konzipiert. Eine Frage war,
wie die doppelt eingepackten Spritzentubs automatisiert
verarbeitet werden sollten? Diese Frage sollte für Aprogen
mit ausschlaggebend für die Investitionsentscheidung
sein. „Da der zweite Beutel sehr straff sitzt, war mir hier
eine konstruktive Lösung wichtig, da sonst das Beutelaufschneiden zu Problemen führen könnte. Andere konnten
dies nicht anbieten. Komplizierte und unnötige Eingriffe
wollte ich hier vermeiden.“ Zwei aufeinanderfolgende
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Beutelauspacker lösen dieses Problem. Dabei richtet der
zweite Debagger mittels Vakuum die Folie für das Schneiden aus, sodass diese sich einfach und sicher entfernen lassen. Der nachfolgende OPTIMA Tyvek Removal Roboter
entfernt das Tyvekpapier.
Das technische Konzept sieht nach dem Entnehmen des
Nests aus dem Tub eine zehnstellige Füllstation mit Peristaltikpumpen vor. Eine automatische Gewichtskontrolle
findet statt. Als Nachrüstoption wird die Aprogen-Anlage
bereits auf das Füllen und Verschließen unter Vakuum vorbereitet sein. Jedes Tub wird einen Datamatrix-Code erhalten, der von einem OCV-Sensor (Optical Character Verification) kontrolliert werden wird. Die modular aufgebaute
Anlage wird ab der Auspackeinheit bis einschließlich des
Stopfensetzens unter Isolator arbeiten. Über eine dekontaminierbare MTC-Schleuse werden sich Materialien dem
aseptischen Bereich sicher zuführen lassen. Die Ausbringung ist mit bis zu 36.000 Spritzen/h im Hochleistungsbereich angesiedelt.

Peter Kim weiß, dass auch die Service-Kapazitäten als ein
wichtiger Aspekt von Aprogen bewertet wurden. Aktuell
befindet sich das Projekt noch in einem frühen Stadium.
Über die bisherigen Erfahrungen berichtet Oh-sung Na:
„Während des Mock-ups und des Design Reviews habe ich
viel Vertrauen entwickelt. Auch das technische Wissen und
die Professionalität von Optima und Metall+Plastic haben
mich beeindruckt.“ In der Entwicklungsphase wurden
zudem Ideen von beiden Seiten, von Aprogen und Optima,
diskutiert. Darauf blickt der 45-jährige positiv zurück: „Die
von Aprogen vorgebrachten Ideen wurden von Optima
positiv aufgenommen und reflektiert. Einige davon wurden übernommen, bei anderen wurde empfohlen, diese
nicht zu übernehmen. Dies wurde dann klar und nachvollziehbar begründet.“
Bis zu FAT und SAT werden nun noch einige Monate vergehen. Doch schon heute ist die Vorfreude bei Oh-sung Na
groß: „Wenn ich mir vorstelle, dass diese Linie in meinem
Werk installiert und laufen wird, bin ich jedes Mal so
begeistert, dass mein Herz schneller schlägt!“ 

MEHR ZUM THEMA
Die Anlagentechnik im Überblick:
•

Zwei Auspackmaschinen:
OPTIMA DBA und OPTIMA DBA-SBA

•

E ntfernen der Tyvek Lid und Liner
mittels OPTIMA TRR130

•

Füllen und Verschließen
mit IPC: OPTIMA H6-10
(bis zu 36.000 Objekte/h)

•

 akuumfüllen und -verschließen vorV
bereitet, dadurch einfacher Retrofit

•

Isolatortechnik von Metall+Plastic

•

SCADA II und Tub Coding

Vertrauen, Überzeugungen –
und Vorfreude
Ein weiterer wichtiger Punkt für die Investitionsentscheidung pro Optima waren – neben den besonderen Lösungen für das Auspacken der Tubs – auch die gebotenen
Referenzen.
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FÜR SIE ENTSCHEIDEND
•

Ein Megaprojekt für Diagnostikprodukte:
Sieben Anlagen auf zwei Kontinenten

•

 abei sollen Lösungen entstehen, die idenD
tisch an jedem Standort installiert werden
könnten. Gegenseitiger Standortsupport ist
ein Grund dafür.

•

T eilweise wurden neue Lösungen – insbesondere ein neuer Lecktest – entwickelt, die im
Rahmen des regulären Projektzeitplans in den
Prozess integriert wurden.

•

 esentliche Schlüssel zum Erfolg sind ein
W
unternehmensübergreifender Teamgedanke
„Siemens Healthineers-Optima“ sowie die
strategische Partnerschaft.

•

 em Projekt ging ein Auswahlverfahren
D
mit unzähligen Kriterien voraus.

7 FÜR SIEMENS
HEALTHINEERS –
INTERVIEW ZUM
MEGAPROJEKT
26
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‹

Eine der sechs Linien aus
der Vogelperspektive: Von
Einlauf über Füllmaschine
bis hin zu Etikettierung
und Retrayer. Die Besonderheit darin – vor und
nach dem Füllprozess
kann etikettiert werden.

Bottles

Multi Cartridges

Diagnostic

Sieben Anlagen – sechs Linien und eine Verschließmaschine – werden derzeit für
Siemens Healthineers entwickelt und Zug um Zug auf zwei Kontinenten installiert.
Linien mit Modellcharakter sowie neue technische Lösungen sind gefordert, mit
denen Siemens Healthineers eigene Diagnostikprodukte abfüllen und verschließen
wird. Steven E. Johnson, Projektleiter bei Siemens Healthineers, berichtet im Interview
über die besonderen Herausforderungen und Hintergründe dieses nicht alltäglichen
Vorhabens.
Die Aufgabe: Unterschiedlichste Diagnostikflüssigkeiten werden in Behältnisse
dosiert und verschlossen. Ein Linientyp wird Cartridges – sogenannte Schiffchen mit
bis zu drei Kavitäten – verarbeiten. Ein zweiter Linientyp ist für Kunststoff- und Glasflaschen in Formaten von 0,5 ml bis 250 ml zuständig. Beide Linien hat Optima auf
Basis des Maschinentyps OPTIMA Linoline konzipiert. Die Glasflaschen werden wiederum in einen (vorhandenen) Gefriertrocknungsprozess eingebunden, was eine
spezielle Bördelmaschine erfordert. Eine erste Flaschenanlage hat den SAT in einem
chinesischen Siemens Healthineers-Werk erfolgreich absolviert. Siemens Healthineers entwickelt und stellt Diagnostikprodukte (Reagenzien) unter verschiedenen
Markennamen an internationalen Standorten her.
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‹

Beide Linientypen für Siemens
Healthineers hat Optima auf Basis
des Maschinentyps OPTIMA Linoline
konzipiert.

Redaktion: Herr Johnson, welche Diagnostikprodukte werden mit den neuen Maschinen verarbeitet?
Steven E. Johnson: Es sind Produkte, die auf breiter Basis
eingesetzt werden, um eine Vielzahl an gesundheitlichen
Problemen zu erkennen. Sie tragen dazu bei, das Leben
vieler Menschen weltweit insgesamt zu verbessern. Über
nähere Details kann ich leider nicht sprechen.

Wie viele Rezepte werden in der
Maschinensteuerung hinterlegt sein?

Wie bewerten Sie die technische Kooperation
mit Optima? Und auch die Lösung, die für den
Lecktest gefunden wurde?
Die Kooperation der technischen Abteilungen und der
Projektteams ist der Schlüssel zum Erfolg, insbesondere
bei einem Projekt dieser Größe. In Hinblick auf den Lecktest hat Siemens Healthineers eine Technologie beigesteuert, mit der Optima noch nicht vertraut war. Beide Teams
arbeiteten eng miteinander zusammen, wobei jede Seite
einen Teil des Prozesses übernahm. Heute haben wir eine
technisch überlegene Lösung, die in Rekordzeit realisiert
wurde.

Wir haben derzeit Bedarf für Tausende Rezepte. Und dieser
wird weiter wachsen, da neue Produkte eingeführt werden.

Insbesondere für den Lecktest der Cartridges sollte
eine neue Lösung im Rahmen dieses Großprojekts
entwickelt werden. Evaluierten Sie die technische
Lösungskompetenz der Anbieter vor der
Investitionsentscheidung?
Der Lecktest war ein Kriterium unter Hunderten, anhand
derer wir unseren Lieferanten für dieses Projekt ausgewählt
haben. Bei unserer ersten Bewertung des Lecktests schauten wir uns einen Prozess an, mit dem Optima vertraut war.
Wir kamen zu dem Schluss, dass dieser sich nicht für
unsere Anwendung eignen würde und wir eine alternative
Richtung einschlagen müssen.
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Gab es weitere besondere Lösungen oder
Konstruktionsmerkmale, die zur Investitions
entscheidung führten?
Einer der Gründe in der Auswahl war, wie Optima die Verarbeitung unserer vielen Produkte in wenigen, einzelnen
Linien zusammenführte. Obwohl es ein wichtiger Punkt im
Entscheidungsprozess war – es war letztlich nur einer
unter vielen, der dann die finale Entscheidung pro Optima
brachte. Ein weiterer war die Bereitschaft, als ein Team eng
zusammenzuarbeiten. Für ein Projekt dieser Größenordnung ist das der einzige Weg, um zum Erfolg zu kommen.

Einige der Maschinen werden an einem
Standort in China installiert. Was denken
Sie über den Service, den Optima vom
chinesischen Standort aus bietet?

Einige der neuen Maschinen in den USA und China
werden identisch sein bzw. dupliziert werden.
Ist dies Teil einer Strategie, die gleichen Maschinen
an verschiedenen Standorten einzusetzen?

Das war ein weiterer Aspekt in unserem Auswahlprozess.
Der Service in China war etwas, was wir genau hinterfragt
haben. Wir fanden, dass manche Lieferanten Support nur
dem Namen nach anbieten und andere wie Optima über
einen echten Servicestandort mit global gut zusammen
arbeitenden Teams verfügen.
Unser Team verfolgt einen „Ownership“-Ansatz für das in
stallierte Equipment, was sich ein wenig von anderen
Unternehmen unterscheiden kann. Unsere Langzeiterwartung ist, dass unsere Teams die meisten Probleme selbst
schnell lösen können. Dennoch, wir haben bereits in China
mit Serviceteams regelmäßig und mit sehr gutem Erfolg
zusammengearbeitet und werden das auch in Zukunft tun.

Unser Team realisiert seit vielen Jahren auf der ganzen Welt
automatisierte Systeme und Fabriken und verfügt dementsprechend über viel Erfahrung. Etwas in dieser Größenordnung an verschiedenen Standorten aufzubauen, erfordert
eine Lösung mit standardisierten Plattformen, die nahezu
auf der ganzen Welt funktionieren. Der schwierigste Teil
dabei ist, das erste System technisch perfekt zu entwickeln.
Dank der „Ein-Team“-Philosophie von Siemens Healthineers
und Optima haben wir diesen Punkt erreicht.
Für unsere „Ownership“-Kultur wollten wir gemeinsame
Lösungen haben, damit wir uns weltweit gegenseitig besser unterstützen können. Wenn in China ein Problem auftreten sollte, könnte unser Team in den USA dieses direkter
angehen. Es gibt noch viele weitere Gründe für diesen
Ansatz, die ich jedoch nicht vertiefen möchte.

Wie sieht die Situation in den USA aus?
Auch hier werden die Serviceanforderungen
hoch sein.
Wie gesagt, wir erwarten eine Ownership-Kultur für das
Equipment unserer Teams. Von Zeit zu Zeit benötigen wir
dennoch Unterstützung von außerhalb. Als wir das Projekt
angingen, war daher eine USA-Niederlassung ein Punkt,
den wir beachteten.

Vor einigen Jahren veröffentlichten wir einen Artikel
über eine Füll- und Verschließanlage für Siemens
Healthineers Diagnostikprodukte. Haben die Erfahrungen mit dieser Anlage die neue Investitionsentscheidung beeinflusst?
Wir haben diese Information in unseren Evaluationsprozess
einfließen lassen. Letztlich haben wir das Werk besichtigt,
um mehr Informationen zu bekommen. Die sind in unsere
Entscheidung eingeflossen.
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‹

›

Zur Linie gehören auch
zwei Etikettierer.

Die Gebinde werden
mit Siegelfolie verschlossen und die
Siegelfolienkontur
wird mit einem Laser
sauber ausgeschnitten.

‹
Werden die neuen Maschinen ältere ersetzen?
Oder handelt es sich um Erweiterungen?

Und Ihre Erfahrungen insgesamt bezüglich des
Gesamtprojekts mit den insgesamt sieben Linien?

Die aktuellen Projekte sind dazu da, unser Expansionsprogramm zu unterstützen. Dabei war und bleibt unser langfristiges Ziel, sobald wir ein bewährtes und robustes System haben, übergreifende, gemeinsame Plattformen zu
verwirklichen. Daher sind alle Systeme, bei denen wir involviert sind, „Hochleistungsversionen“ unserer älteren Systeme. Die Vorplanungen dafür waren sehr aufwändig.
Sofern unsere Erwartungen in Hinblick auf Schlüsselanforderungen wie Qualität, Produktivität, Kosten und Timing
erfüllt werden, gehen wir davon aus, dass älteres Equipment durch diese Systeme in naher Zukunft ersetzt wird.

Hier gebe ich weiter, was ich auch meinem SeniorManagement-Team mitgeteilt habe: „Nur wer jemals an
einem Automatisierungsprojekt dieser Größenordnung
mitgewirkt hat, wird den erforderlichen Einsatz und die
Anstrengungen nachvollziehen können, die hier beim Realisieren abverlangt werden.“
Beide, Optima und Siemens Healthineers, haben unglaubliche Stundenzahlen gearbeitet, um dahin zu kommen, wo
wir heute sind. Und wir haben immer noch einen langen
Weg vor uns. Diese Art von Projekten sind nichts für schwache Nerven und die Optima Leute machen in der Zusammenarbeit mit uns einen guten Job.
Kein Projekt in dieser Größenordnung wird perfekt
ablaufen. Beide Teams wissen das und beide Teams arbeiten eng zusammen, um auftretende Probleme schnell
zu lösen. Ein offener und ehrlicher Dialog ist das A und O
und ich denke, dass wir diesen noch lange, nachdem
das Projekt abgeschlossen sein wird, so fortführen werden.
Für beide Unternehmen ist dies ein Schlüssel zu einer
Win-win-Situation. 

Eine erste Linie hat den SAT absolviert.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit dieser Linie?
Das Feedback der Mitarbeiter, die direkt beim SAT dieser
Linie involviert waren, war sehr positiv. Den in China sta
tionierten Optima Support-Teams wurde eine exzellente
Arbeit während der Installation bis hin zum SAT-Prozess
attestiert. Optimas chinesischer Support ermöglichte uns
eine sichere Installation. Bei unserem fordernden Zeitplan
war das eine kritische Komponente.
Auch die Unterstützung des deutschen Teams beim Beseitigen von Programmfehlern beim FAT in Deutschland und
beim SAT in China haben wir als außerordentlich erlebt. In
den USA würden wir sagen, dass dieses Team sich unseren
Respekt erworben hat. Sehr fähige Leute!
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Für maximale Flexibilität sorgen Peristaltikpumpen und Rotationskolbenpumpen. Durch die Kombination beider Dosiersysteme lassen sich kleine
und große Füllvolumina sowie verschiedenste
Produktlösungen abfüllen.
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‹

Platz für die Knie und
mehr Abstand zur
Glasfront: Der STISO ist
ergonomisch sinnvoll
gestaltet.

FÜR SIE ENTSCHEIDEND

Beladewagen mit
Andocksystem sowie
Handschuhprüfscheiben

DER STISO – MIT UND
BEI VETTER PHARMA
Weiter gedacht, konsequent umgesetzt. So ließe sich die Entwicklungsgeschichte des Sterilitätstestisolators STISO kurz zusammenfassen. Diese geht auf ein gemeinsames Projekt mit dem
weltweit agierenden Pharmadienstleister Vetter zurück – und wurde von Metall+Plastic noch
um weitere Kapitel ergänzt. Die modulare Serienversion des STISO wurde Anfang 2018 auf der
Interphex New York präsentiert.

32

o-com pharma - life science | Dezember 2019

Entsprechen die produzierten Arzneimittel wirklich den
hohen Anforderungen an die Aseptik? Das Monitoring von
Anlagen ist wichtig, aber letztlich nur ein Baustein einer
umfassenden Prozess- und Qualitätskontrolle. Um die
Frage beantworten zu können, ob sich in flüssigen Arzneimitteln Keime befinden, führt kein Weg an Sterilitätstests
vorbei, die nach strengen Vorgaben durchzuführen und zu
dokumentieren sind.

 odulare Bauweise und damit kurze
M
Lieferzeiten

•

K urze Bio-Dekontamination dank Katalysatortechnik sowie Dekontaminationssystemen:
DECOjet® (Direkteinspritzdüsen in der Arbeitskammer für verdampftes H2O2) oder DECOpulse® (Zwei-Düsen-System zur direkten Verdampfung durch Atomisierung des H2O2 in
der Arbeitskammer)

•

Raumluft-unabhängiges Belüftungssystem
(„Plug & Test“-Installation)

•

Optimierter Laminar Flow, Doppelboden für
Ab- und Umluft-Rückführung

•

Integriertes WLAN-Handschuhprüfsystem

•

Integrierte Kühlung

•

Große Schleuse (Vetter-Projekt)

•

Einbringkonzept für einfache Montage vor Ort

Team mit Mitarbeitern und Verantwortlichen weiterer pharmazeutischer Unternehmen geführt haben.
Am Ende war klar, dass bei einer neuen Generation von
Sterilitätstestisolatoren die Ergonomie eine zentrale Rolle
spielen würde.
•

Mitarbeiter führen über die Handschuheingriffe
viele feinmotorisch anspruchsvolle Vorgänge und
Bewegungen auf beengtem Raum aus. Dazu zählen
beispielsweise das Zusammenfügen von Testkits
mit Filtern und das Handling der Proben.

•

In verschiedenen Projekten hatte sich gezeigt, dass
nach Personalwechseln die neuen Bediener aufgrund
unterschiedlicher Körpergrößen oftmals Schwierig
keiten mit der Erreichbarkeit verschiedener Zonen
innerhalb des Sterilitätstestisolators hatten.
Mock-up-Studien werden in der Regel möglichst mit
erfahrenem Fachpersonal durchgeführt. Nach einem
Personalwechsel arbeiten daher möglicherweise
Bediener mit anderer körperlicher Statur an den
Anlagen.

Ein anspruchsvoller Arbeitsplatz
Labormitarbeiter verbringen an einem typischen Arbeitstag oftmals mehrere Stunden an einem Sterilitätstestisolator. Wie es sich hier arbeiten lässt, ist eine entscheidende
Frage, die weitreichende Konsequenzen haben kann (siehe
Interview auf den Seiten 36 und 37).
Das STISO Projekt mit Vetter, das im Sommer 2016 mit der
Auftragsvergabe offiziell startete, sollte ein grundlegend
neues Konzept für einen Sterilitätstestisolator hervorbringen. In die finale Gestaltung des STISO flossen zudem
Erkenntnisse aus zahlreichen Interviews ein, die Kenan
Kanmaz (Technical Sales Manager, Metall+Plastic) und sein

•
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›

Die Ausführung des
STISO für Vetter verfügt über eine gegenüber dem Standard
größere Materialtransferschleuse.

Metall+Plastic zog daraufhin mit dem Unternehmen Scala
Design (Böblingen) ausgewiesene Ergonomie-Experten
hinzu. Ein Ergebnis dieser Kooperation ist die schräg angebrachte frontale Glaswand des STISO. Für die Laboranten
ist diese wesentlich angenehmer, da zwischen Kopf und
Scheibe mehr Abstand besteht und so eine natürliche Haltung vor dem Isolator eingenommen wird. Auch die
Arbeitshöhe in Verbindung mit einer Aussparung für die
Knie bringt Bewegungsspielraum: So kann nun sitzend
oder stehend am STISO gearbeitet werden. Schließlich bietet das neue Design für rund 95 Prozent der Bediener die
komplette Erreichbarkeit aller Zonen in der Arbeitskammer
des Isolators – der zweite Ergonomie-Aspekt.
Beim aktuellen STISO Projekt für Vetter (FAT August 2019)
wurde auf auf ein Mock-up verzichtet. Dieser STISO ist
exakt baugleich zum ersten STISO Projekt mit Vetter, das
noch per Mock-up geprüft wurde. Auch zukünftige STISO
Projekte sollten identisch zu dieser Version sein.

Sichtbare Ergonomie – weitere
unsichtbare Innovationen
Zu den „inneren Werten“ des STISO: Die Umstellung auf
eine modulare Konstruktion senkte die Lieferzeiten sowie
die Kosten erheblich. Gleichzeitig sind weiterhin alle
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Bei Vetter wird die
Dichtigkeit aller
Handschuheingriffe
zeitgleich und somit
zeitsparend getestet.

Die unterhalb der CG
Membran installierten
DECOjet® Direkteinspritzdüsen für verdampftes
H2O2 verkürzen den
Dekontaminationszyklus
erheblich.

‹

Die korrekte Funktion der
Handschuhprüfplatten
lässt sich unmittelbar am
STISO überprüfen.

Optionen, die für Anwender wichtig sind, offen. Dazu zählen beispielsweise die variable Zahl der Handschuheingriffe sowie diverse Schleusen-Optionen. Zudem ist der
STISO platzsparend an einer Wand beziehungsweise in
einer Ecke installierbar, da alle Servicearbeiten von vorne
und seitlich durchgeführt werden können. In seiner neuesten Version hat der STISO zudem einen integrierten Schaltschrank erhalten, dabei bleibt er in seiner Platzierung
genauso flexibel wie zuvor.
Als das Projekt mit Vetter im Sommer 2016 startete, hatte
Metall+Plastic das Prinzip der katalytischen Belüftung
bereits in den Produktionsisolatoren erfolgreich etabliert.
Die Dekontaminationszykluszeit reduzierte sich damit auf
nur noch einen Bruchteil der zuvor üblichen mehreren
Stunden. Somit war es naheliegend, diese Technologie
auch auf die Sterilitätstestisolatoren zu übertragen. Zudem
wurde das DECOjet® System verbaut, das eine direkte,
gezielte Verdampfung des H2O2 im Plenum ermöglicht.
Bei Vetter sind vier Direkteinspritzdüsen im Plenum und
zwei oberhalb der CG Membran installiert. Auch das DECOpulse® System, das die Zykluszeiten nochmals deutlich verkürzt, wird inzwischen im STISO eingesetzt.
Um mit schräg gestellter Frontscheibe weiterhin eine perfekt gleichmäßige laminare Strömung zu erzielen, hat
Metall+Plastic ein neues Konstruktionsprinzip mit doppeltem Boden eingeführt. In die untere Maschinenplatte sind

Als „Plenum“ wird
der eingehauste
Arbeitsbereich der
Maschine bezeichnet.
Darin finden
Verarbeitungsprozesse
statt. Dieser wird
bei Einsatz von
Isolatortechnik
automatisiert
dekontaminiert.

‹

im STISO heute runde Aussparungen für die Abluft vorhanden (anstelle von Rückluftkanälen an der Rückwand). Darüber befindet sich eine zweite Ebene, die mit „perforierten“
Edelstahlblechen ausgeführt ist und auf der die Behältnisse
und Materialien für die Sterilitätstests wie üblich platziert
werden können. Das mit Simulationen optimierte, gleichmäßige Strömungsverhalten trägt zu weiter verkürzten
Dekontaminationszyklen bei.
„Plug & Test“ nennt Metall+Plastic das Konzept der vereinfachten Installation. Diese kommt ohne die sonst üblichen
Anschlüsse an die Gebäudetechnik aus. Strom, Druckluftund Kaltwasseranschlüsse reichen aus, während das H2O2
wie zuvor über 2,5-Liter-Flaschen zur Verfügung gestellt
wird. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist in diesem Zusammenhang ein integrierter Wasserkühler. Der Isolator, der
im Betrieb zwingend ein Temperaturfenster von 20 °C
(+/- 2 °C) benötigt, arbeitet damit unabhängig von mög-

licherweise schwankenden Raumtemperaturen und gibt
mittels integriertem Wärmetauschersystem keine Wärme
in den Raum ab. Zudem können temperaturempfindliche
Arzneimittel, beispielsweise bei konstant 18 °C, sicher
geprüft werden.
Für das Vetter-Projekt wurde gegenüber der Standardausführung eine doppelt so große Schleuse für Materialtransfers mit speziellem Beladewagen, Andockmöglichkeit und
Schienen realisiert. Damit werden pro Transfer zwei Beladewagen in die Schleuse geschoben und ein Umladevorgang entfällt. In der Folge wurde dafür eine größere und
ausladende Drehtüre eingebaut. In der Ausführung für
Vetter ist zudem eine H2O2-Dekontamination der Filter
integriert.

Die Extra-Sicherheit
Das integrierte WLAN-Handschuhprüfsystem erleichtert
zudem den Betrieb. Hier hat sich das Unternehmen für fünf
Handschuhprüfscheiben für vier Handschuheingriffe entschieden, die gleichzeitig getestet werden können. Eine
schnelle Handschuh-Prüfzeit von 15 Minuten und ExtraSicherheit inklusive: Fällt zum Beispiel eine Prüfplatte zu
Boden, kann ein Selbsttest direkt am STISO durchgeführt
werden. Bei Bedarf wäre dann bei Vetter eine Ersatzprüfplatte unmittelbar vorhanden. 
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Hans-Peter Schneider
Manager Production Engineering bei der
Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG
Wie setzen Sie den STISO ein?
Es werden bei Vetter ausschließlich abgefüllte Parenteralia
geprüft. Pro Beladevorgang sind es ca. zehn bis 15 Produkte.

Gemeinsam mit Vetter wurde dieser neue Typ
des Sterilitätstestisolators entwickelt.
Wie sehen Sie die Entwicklungsgeschichte im
Rückblick?
Als wir uns im Jahr 2015 erstmals für einen neuen Sterilitätstestisolator interessierten, war die Katalysatortechnik
weit fortgeschritten. Mit dieser benötigten wir dann keine
Zuluft und keine Abluft mehr im Aufstellraum. Das war ein
sehr wichtiger Punkt
für uns, da es bis zu
diesem
Zeitpunkt
schwierig war, die
Druckverhältnisse im
Raum zu regeln. Der
neue Isolator, den
uns
Metall+Plastic
mit Katalysatortechnik angeboten hatte, sollte raumneutrale Druckverhältnisse mit sich bringen. Schwierigkeiten verursachte
zunächst noch die optimale Führung des Laminar Flows.
Gemeinsam mit Thomas Bertsche, dem Geschäftsführer
von Metall+Plastic, haben wir schließlich kurzfristig eine
neue Lösung mit den Einlegeböden erarbeitet, um die Luft
über den Boden abführen zu können. Heute haben wir
damit die Möglichkeit, den Luftstrom gezielt zu leiten. Je
nach Beladung und nach Volumenstrom kann man diesen
nun optimieren, ohne den Isolator umzubauen. Mit dem
doppelten Boden hatte sich jedoch die Tiefe des Isolators
erhöht, was beim ersten Mock-up des Isolators von Laborantinnen bemängelt wurde. Zunächst war dies ungelöst.
Das ist dann aber doch eine Stärke von Metall+Plastic, dass
das Design erneut gemäß der Erkenntnisse kurzfristig verändert wurde. In der zweiten Version des Mock-up haben
wir dann die Verhältnisse für o. k. befunden.
Ich denke, das war ein ganz großer Schritt. Für diese Isolatorgröße und die Anbringung der Handschuheingriffe sind
die Arbeitsbedingungen nun optimiert worden.

Ist das Feedback entsprechend positiv,
das Sie heute bekommen?
Ja, unsere Laborantinnen sagen, dass die Sitzposition und
die Arbeitsbedingungen gut sind. Wir haben aber ein weiteres Thema, das wir derzeit angehen: Durch die Katalysatortechnik und die höheren Volumenströme ist der Isolator relativ laut. Es entspricht zwar den geltenden
Anforderungen, aber die Lüftung ist teilweise doch unangenehm. Daran arbeiten wir zusammen mit Metall+Plastic.
Optimierungen mit leise laufenden Lüftern und geänderten Luftführungen haben diese Situation schon erheblich
verbessert. Auf das Wohl der Mitarbeiter wird heute gerade
auch bei Vetter sehr geachtet und damit ergeben sich teilweise neue Anforderungen an die Hersteller. Gleichzeitig
ist die Verantwortung
der
Mitarbeiter
immens. Ein falscher
Handgriff verursacht
unter
Umständen
einen riesigen Schaden. Ein positiver Steriltest verzögert die
Auslieferung
von
möglicherweise von Patienten dringend benötigten
Medikamenten.
Die Charge würde eventuell unter Quarantäne gelegt werden, bis man den Fehler exakt identifiziert hat. Das ist ein
Grund, warum wir die allerhöchste Zuverlässigkeit an den
Anlagen benötigen. Das ist die Forderung von Vetter – wir
sind ein Dienstleister in der Verantwortung gegenüber
Kunden und Patienten. Deswegen benötigen wir sehr gute
Partner, die ihr Metier verstehen und Lasten mit uns teilen.
Da sind wir schon ziemlich kritisch und fordern das Beste.

„Insgesamt ist die Zusammenarbeit
gewachsen. Das hat uns gestärkt –
man entwickelt Vertrauen zum
Unternehmen.“
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Was waren weitere wichtige Gründe, warum Sie sich
letztlich für dieses Modell entschieden haben?
Vetter bedient sehr viele Kunden. Und jeder Kunde hat
wieder andere Anforderungen. Alle Anforderungen dieser
Kunden müssen von diesen Isolatoren abgedeckt werden.
Das sind natürlich viel mehr Anforderungen als bei einer
einzelnen Firma.

Das heißt, dass wir eine gewisse Flexibilität und Individualität benötigen. Und ich meine, dass hier ein großer Vorteil
bei Metall+Plastic liegt, weil versucht wird, spezifische Kundenwünsche umzusetzen. Auch die Ausführung in hoher
Qualität zählt dazu. Wir haben zudem eigene Qualifizierungen, Richtlinien und auch eigene Anforderungen an die
Dokumentationen und die müssen unsere Lieferanten liefern. Das ist eine Herausforderung und da ist Metall+Plastic
mitgegangen.
Vetter in Ravensburg legt zudem großen Wert darauf, dass
man eine möglichst regionale Lieferantenstruktur hat. Man
spricht die gleiche Sprache. Wenn es „klemmt“, ist
Metall+Plastic zudem sehr reaktionsschnell. Wir hoffen,
dass die schnelle Einsatzbereitschaft von Metall+Plastic
erhalten bleibt – auch Metall+Plastic ist gewachsen. Wenn
dem so ist, sehen wir weitere Projekte in der Zukunft, die
auch schon in Planung sind. Wir sind gerade beim SAT vom
zweiten STISO Isolator und in der Planung eines dritten.

Somit waren es nicht einzelne technische
Features, die ausschlaggebend waren,
sondern eher das Gesamtpaket?
Doch, technische Features trugen durchaus zur Entscheidung bei. Dazu zählt zum Beispiel, dass die Dekontaminationszeit wesentlich verkürzt wurde. Dann die Abgasthematik, dass man unbelastete Abluft zurück in den Raum
führen kann. Das ist ein immenser Vorteil für uns. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das integrierte Handschuhprüfsystem mit der WLAN-Funktion. Vom Handling her kommt
uns das sehr zugute. Das System hat man sehr schön in die
Anlage integrieren können und wir haben keine weiteren
Stationen, die wir unterbringen müssen. Insgesamt ist die
Zusammenarbeit gewachsen. Das hat uns gestärkt – man
entwickelt Vertrauen zum Unternehmen.

MEHR ZUM THEMA
Sterilitätstests
Sterilitätstests erfordern exakt definierte
Abläufe, die bereits den Zugang zum mikrobiologischen Labor und das Einbringen der
zu prüfenden Arzneimittel sowie der erforderlichen Materialien, die Prüfmengen etc. beinhalten. Auch ein vorgegebenes Belademuster
des Sterilitätstestisolators bis hin zur nachfolgenden, exakt definierten Inkubation der
Prüflinge zählen hierzu. Für diese Form der
Qualitätskontrolle gelten regulatorische
Anforderungen, u. a.: “The European Pharmacopeia 2.6.1, United States Pharmacopeia
<71> and Japanese Pharmacopeia [4.06,
Anm. d. Red.] stipulate membrane filtration
as the method of choice for sterility testing
whenever the nature of the product permits.”
(Quelle: Tech Paper Merck Milipore, 10 – 2018)
» www.metall-plastic.com/stiso

Sehen Sie wirtschaftliche Vorteile,
die Ihnen der STISO bietet?
Durch die Katalysatortechnik haben wir kürzere Dekontaminationszeiten erreicht. Und auch durch die größeren
Abmessungen des Isolators. Dadurch können wir mehr
Proben in einem Beladevorgang testen. Dann kommt noch
die Umweltverträglichkeit hinzu. Wir brauchen beim
neuen Isolator 30 Prozent weniger H2O2 als beim Vorgänger von Metall+Plastic. Das ist natürlich auch eine Hausnummer in puncto Kosten und für die Umwelt.
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‹

›

R-Biopharm
Mitarbeiter
bereiten ein
neues Batch vor.

Eine Sichtkontrolle ist Teil
des Herstellprozesses. Insgesamt zeigt sich, dass die
Qualität des Maschinenbaus
eine entscheidende Voraussetzung für die hohe Qualität der ELISA-Testkits ist.
Die Füll- und Aspirationsgenauigkeit ist ein Grund
dafür.

R-BIOPHARM
SETZT AUF
IMMUCOAT®
Auftakt einer gemeinsamen Erfolgsgeschichte: Wachstum sowie der geplante Ersatz bestehender Anlagen führten die Diagnostik-Experten von R-Biopharm und Optima Life Science erstmals
im Jahr 2012 zusammen. Auf eine erste OPTIMA ImmuCoat® Beschichtungsanlage mit separater
Verpackungseinheit für Mikrotiterplatten folgte 2018 eine zweite Beschichtungsanlage, die im
Folgenden vorgestellt wird. Dabei zeigt sich, dass die Qualität von Diagnostiktests und die des
Maschinenbaus eng verwoben sind.

FÜR SIE ENTSCHEIDEND
•

 ie hohe Qualität der ELISA-Testkits von R-BioD
pharm erfordert zwingend eine hohe Qualität
der eingesetzten Beschichtungsanlagen.

•

 -Biopharm setzt mehrere Anlagen von
R
Optima Life Science ein, mit denen das Unternehmen sehr zufrieden ist. Auch die Serviceleistungen haben überzeugt.

•

 em spezifischen Maschinenkonzept für R-BioD
pharm ging eine intensive Abstimmungsphase
voraus.

•

Die Modularität des ImmuCoat®
Maschinensystems bietet R-Biopharm
Investitionssicherheit.

R-Biopharm zählt zu den wachstumsstärksten deutschen
und auch internationalen Anbietern von Diagnostiktests.
Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute
mit zahlreichen Niederlassungen und einem Distributorennetzwerk weltweit vertreten. Wachstum ist dabei nicht
alles. Das vielfach ausgezeichnete Unternehmen lebt
zudem eine besondere Unternehmenskultur, die auf Vertrauen basiert und den Mitarbeitern viel Freiraum für
eigene Ideen lässt.
Im Jahr 2012 investierte R-Biopharm erstmals in eine
Beschichtungsanlage sowie in eine Verpackungseinheit
von Optima Life Science. Auch der zweiten Beschichtungsanlage ging eine intensive Beratungsphase voraus, während der die Bedürfnisse von R-Biopharm und die Anlagentechnik im Detail aufeinander abgestimmt wurden. Im
August 2017 erfolgte die Auftragsvergabe, im August 2018
der FAT. Nach drei weiteren Wochen waren die Anlage qualifiziert, der SAT am Standort Darmstadt abgeschlossen
und Mitarbeiter von R-Biopharm bereits geschult.
Aktuell sind es rund 360 Rezepte für 120 ELISA-Testkits, die
R-Biopharm mit der OPTIMA ImmuCoat® Anlage nutzt.

ELISA steht für „Enzymelinked Immunosorbent
Assay“. ELISA-Tests
basieren hier auf
einer enzymatischen
Farbreaktion. Das
nachzuweisende
Antigen wird über
einen Erstantikörper an
eine Mikrotiterplatte
adsorptiv gebunden
und angereichert. Ein
Enzym-gekoppelter
Zweitantikörper
(synonym:
Detektionsantikörper)
führt zur Reaktion eines
Farbstoffsubstrates.

‹

„Die Produkte kommen aus den Bereichen der klinischen
Diagnostik, jedoch auch aus der Lebensmittel- und der
Futtermittelanalytik“, präzisiert Sofia Constantinides, die
stellvertretende Laborleiterin bei R-Biopharm ist und den
Bereich der Beschichtung von Mikrotiterplatten verantwortet. Die realisierte Anlage besteht aus zwei miteinander
gekoppelten Basisstationen des modularen ImmuCoat®
Systems von Optima Life Science. Jede Station kann maximal zwölf Funktionsmodule aufnehmen. Die Anlage ist
technisch wie optisch aus einem Guss und wird über ein
zentrales HMI bedient.

Kavität bzw. Kavitäten
bezeichnet die
Vertiefungen in den
Mikrotiterplatten.
Diese werden auch
„Näpfchen“ oder aus
dem Englischen
„Wells“ genannt. Die
Bodenform der
Kavitäten unterscheidet
sich: flach, abgerundete
Ecken, V- und U-Form
sind verfügbar, worauf
die Anlagentechnik
reagieren muss. Die
Abmessungen der
Platten sind genormt.

›
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Nicht immer nur der Reihe nach
Eine Besonderheit beim Herstellen von Diagnostiktests ist
die Abfolge der Verarbeitung, die nur selten kontinuierlich
Station für Station verläuft. Im Rahmen von mehrstufigen
und häufig auch mehrtägigen Batch-Prozessen werden mit
den Testkits verschiedene Positionen in der Anlage angefahren und dabei manche übersprungen – je nach Erfordernis eines Diagnostikprodukts und selbstverständlich
nach definiertem Ablauf, der in den Produktrezepturen
hinterlegt und gespeichert ist.
Die Anlage besteht aus folgenden Modulen und Funktionen: Den Auftakt bildet das Abstapeln der Mikrotiterplatten mit ihren 96 Kavitäten, dann ein Einpressmodul, um die

nicht immer korrekt sitzenden 8er-Einsätze perfekt zu fixieren, gefolgt von einer elektrostatischen Entladung sowie
die Bedruckung. Die Entladung sorgt dafür, dass der Inkjetdrucker immer ein sauberes Druckbild des DatamatrixCodes auf den Plattenrahmen erzeugt. Nun folgen in der
Anordnung der Maschine abwechselnd je vier Absaug
stationen und vier Dosierstationen, die jeweils die 96 Kavitäten eines Testkits in einem Arbeitsgang „bearbeiten“
können.
Die nächste Station ist ein 3x8-Single-Channel-Dosier
modul. Alternativ kann in der ImmuCoat® ein weiteres
Dosiersystem angefahren werden, das von R-Biopharm
selbst stammt. Dieses ist darauf spezialisiert, 96 verschiedene Flüssigkeiten in die Mikrotiterplatten zu dosieren,
was beispielsweise für Allergietests erforderlich sein kann.
Das System mit Pumpe, Dosierkopf und Software wurde
von Optima Life Science in das ImmuCoat® System – einschließlich Steuerung und Bedienung über das HMI
– integriert.
Darüber hinaus sind in der ImmuCoat® Anlage zwei Füllstandkontrolleinheiten statt nur einer installiert. Beide prüfen je eine Hälfte einer Mikrotiterplatte; auf diese Weise
wird die Messzeit halbiert. Eine Finishing-Absaugstation
schließt sich an. Für Kontrollzwecke sowie für fehlerhafte
Testkits stehen je ein Stapelmodul zur manuellen Entnahme zur Verfügung. Über einen Stacking Conveyor
verlassen die Mikrotiterplatten schließlich die Anlage.

o-com pharma - life science | Dezember 2019

39

IM EINSATZ

IM EINSATZ

Neues Batch: Die vollautomati
sierten Beschichtungsprozesse
beginnen mit dem Abstapeln
der Mikrotiterplatten.

›

‹

Das 3x8-SingleChannel-Dosiermodul
verfügt über 24 einzelne Kolbenspritzenpumpen für höchste
Dosierpräzision.
Zudem können unterschiedliche Flüssigkeiten dosiert werden.

In einem typischen Ablauf kann es beispielsweise vorkommen, dass ein Diagnostiktest nach dem ersten Dosieren
der Antigene und weiteren Prozessschritten über Nacht
bei R-Biopharm in speziell klimatisierten Räumen inkubiert
wird. Am Folgetag werden die Mikrotiterplatten dieses Batches erneut über die Abstapeleinheit in die ImmuCoat®
Anlage gegeben. Nun ist es notwendig, die Beschichtungslösung abzusaugen und dann mehrfach eine Waschlösung
abwechselnd zu dosieren und abzusaugen, was auf dem
vorderen Teil der Anlage geschieht. Erst dann wird eine
Blockierlösung dosiert, um die empfindlichen Antigene in
den Kavitäten zu stabilisieren. Danach werden die Mikrotiterplatten erneut ausgeschleust und für eine bestimmte
(meist kürzere) Zeit inkubiert. Nach dem erneuten Einbringen in die Anlage folgt das Finishing mit einer weiteren
Absaugstation, die darauf spezialisiert ist, die Blockierlösung auf ein sehr geringes Restvolumen pro Well
abzusaugen.
Die Platten werden nun final ausgeschleust, in einem speziellen Raum getrocknet und abschließend auf einer
Optima Anlage in Vierrandsiegelbeutel verpackt – die
dritte Anlage, die R-Biopharm bei Optima Life Science in

40

o-com pharma - life science | Dezember 2019

Bericht aus der Praxis:
Ein Mitarbeiter von
R-Biopharm im Gespräch
mit o-com Redakteur
Jan Deininger.

Waschen und anschließendes
Blockieren: Dieser Vorgang, hier
über acht Stationen, geschieht
typischerweise nach einer Inkubationsphase und somit im zweiten
Durchlauf eines Batches durch
die Anlage.

dieser gemeinsamen Erfolgsgeschichte geordert hat. Die
Verpackungsanlage wurde bereits 2012 zusammen mit der
ersten Beschichtungsanlage in Betrieb genommen.

Wie der Maschinenbau die Qualität
der Testkits mitbestimmt
Die Qualität der ELISA-Testkits steht im Zentrum und darauf
hat nicht zuletzt der Maschinenbau erheblichen Einfluss.
Eine entscheidende Frage ist, mit welcher Genauigkeit die
verschiedenen Flüssigkeiten von der Anlage dosiert und
auch wieder abgesaugt werden können. Dies bestimmt mit
über die Genauigkeit und Aussagekraft, welche die Diagnostiktests später erreichen werden. Insbesondere quantitative Analysen, die mit den Tests durchgeführt werden sollen, hängen von dieser Eigenschaft ab. Sofia
Constantinides: „Unsere vorgegebenen Parameter werden
eingehalten. Die Erfahrungen sind gut und die Dosier- und
Aspirationsgenauigkeit ist zuverlässig.“

Dabei überzeugt die ImmuCoat® Anlage mit programmierbaren Dosier- und Absaugalgorithmen, auch in Abhängigkeit der Medieneigenschaften und des Well-Formats.
So lassen sich bei Bedarf die Füllnadeln bis knapp über
dem Well-Boden absenken, um dann mit dem Füllspiegel
nach oben zu fahren. Dies minimiert beispielsweise das
Schäumen bestimmter Spülflüssigkeiten.
Sofia Constantinides weiter: „Die Reinigungseigenschaften
der produktberührenden Anlagenkomponenten sind sehr
wichtig für uns, um eine hohe Produktqualität zu gewährleisten. Bei einem Produktwechsel nimmt die Reinigung
etwa 40 Minuten in Anspruch. Schneller ist natürlich
immer besser, doch könnte ich mir persönlich eine
beschleunigte Reinigung nur mit einem kompletten
Schlauchwechselsystem vorstellen, da wir es hier mit biologischem Material zu tun haben.“ Die Anlage hat bedingten
Einfluss auf die Tageskapazität, die laut Sofia Constantinides derzeit bei bis zu 12.000 Platten liegt. „Aufgrund unserer Prozesse und unserer Chargenvielfalt sind wir in der
Stückzahl pro Tag begrenzt. Die Anlage entspricht hier
ganz unseren Erwartungen.“
Bei der Investitionsentscheidung für das ImmuCoat® System zählte außerdem, dass dieses sich bei veränderten

Bedürfnissen wie neuen Produkten oder einer höheren
Ausbringung in kürzester Zeit anpassen ließe, berichtet die
Expertin für die MTP-Beschichtung. Funktionselemente
könnten in der Anlage jederzeit ausgetauscht, an neuer
Stelle platziert oder ergänzt werden.

Hohe Qualität und zuverlässiger
Service führen zur Auftragsvergabe
Als weitere zentrale Punkte, die zur Auftragsvergabe führten, nennt Sofia Constantinides die generell „gute Qualität
der Anlagen“ sowie den „hervorragenden, zuverlässigen
Service und die gute Zusammenarbeit“. Die kompakten
Abmessungen der Anlage sind ein weiterer Pluspunkt des
Maschinensystems. Sämtliche Funktionen sind bei R-Biopharm auf ca. 3 mal 1,5 Meter untergebracht.
Die positiven Erfahrungen mit Optima Life Science führen
zum nun vorläufig letzten Kapitel dieser gemeinsamen
Erfolgsgeschichte. Inzwischen hat R-Biopharm eine weitere, kleinere ImmuCoat® Anlage bei Optima Life Science
bestellt. Diese ist für den holländischen Standort in Arnhem vorgesehen. 
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ZUKUNFTSZUKUNFTS
SICHER
DANK
SICHER
DANK
VIRTUALISIERUNG
VIRTUALISIERUNG
Die Vernetzung von Produktionsanlagen ist Voraussetzung für Pharma 4.0. Bestehendes
muss dabei nicht über Bord geworfen werden. Durch die Virtualisierung von Steuerungen
gelingt es beispielsweise, eine gut eingefahrene Gefriertrocknungsanlage für die Digitalisierung fit zu machen. Die Vorteile sind keineswegs auf Altanlagen beschränkt. Auch neue
Anlagen profitieren – auf vielfältige Weise.

Für IT-Experten ist es ein alter Hut. Virtualisierung ist immer dann ein Hardwareunabhängig automatisieren
Thema, wenn Betriebssysteme abgekündigt, die darauf laufende Software aber genau auf sie zugeschnitten ist. Mit Virtualisierung kann die Nicht nur für bestehende Anlagensteuerungen, die auf PCs mit abgeIT hier meist unproblematisch Abhilfe schaffen. Sie simuliert Hard- kündigten Betriebssystemen laufen, bietet die Virtualisierung Vorteile.
warefunktionen mithilfe von Software und bildet virtuelle Computer- Automation Group Leader André Schmidt von Optima Pharma berichsysteme, die zusammen mit vielen anderen Anwendungen und virtuel- tet: „In rund 90 Prozent der neuen Projekte, die wir in der jüngsten Zeit
automatisiert haben, haben wir virtuelle Maschinen genutzt. Dadurch
len Systemen auf einem zentralen Server laufen können.
Lange ging der Trend an den meisten Pharmabetrieben vorüber. Doch erlangt der Betreiber Hardware-Unabhängigkeit und bekommt von der
seit drei bis vier Jahren interessieren sich mehr und mehr Unternehmen IT Unterstützung bei der Wartung und Optimierung.“ Schmidt beobdafür. Bei manchen war es wohl pure Not, bei anderen Unternehmen achtet den weltweiten Trend seit geraumer Zeit. Auch die meisten
europäischen Pharma-Hersteller
eher Kalkül. Lässt sich etwa der
sind daran interessiert, die Effizidefekte PC, auf dem das besteenz auf diese Art und Weise zu
hende SCADA-System zur Steuesteigern und ihre Maschinen und
rung einer Maschine läuft, manAnlagen zukunftssicher zu autogels Verfügbarkeit nicht mehr
matisieren. „Ein fundiertes ITdurch ein Modell mit einem
Know-how ist dafür allerdings
ebenso veralteten Betriebssystem
erforderlich. Bei den meisten
ersetzen, gibt es zwei gangbare
Pharmaunternehmen ab einer
Wege: Entweder muss die SCADAAndré Schmidt, Automation Group Leader
gewissen Größe ist das jedoch
Anwendung neu programmiert
bei Optima Pharma
vorhanden“, sagt Schmidt.
werden. Oder das veraltete
In Unternehmen, die sich mit den
Betriebssystem wird virtuell nachempfunden – und betreibt die existierende SCADA-Anwendung ein- Chancen der Digitalisierung auseinandersetzen, spielt die IT ohnehin
fach weiter. Mit der Nutzung übergeordneter IT-Strukturen kann der inzwischen eine Schlüsselrolle. Sie unterstützt Produktionsabteilungen
Anwender zudem für die weitere Vernetzung seiner Anlagen die Wei- nachhaltig bei der Vernetzung der Automatisierungsstrukturen, die der
Industrie 4.0 zugrunde liegt. Grundsätzlich ist sie auch ohne Virtualisiechen stellen.
rung, also mit dedizierten PCs möglich. Doch wer seine SCADA-

„In rund 90 Prozent der neuen
Projekte, die wir in der jüngsten Zeit
automatisiert haben, haben wir
virtuelle Maschinen genutzt.“

42

o-com pharma - life science | Dezember 2019

FÜR SIE ENTSCHEIDEND
•

Durch Virtualisierung können existierende SCADAAnwendungen weiter betrieben werden, wenn
das Betriebssystem einer bestehenden PC-Steuerung veraltet ist.

•

 ltere Anlagen profitieren dabei von der Nutzung
Ä
übergeordneter IT-Strukturen: Durch einfachere
Vernetzung werden sie fit für die Digitalisierung.

•

 uch bei der Mehrheit der neuen Pharmaprojekte
A
kommen virtuelle Maschinen zum Einsatz.

•

Die Anwender profitieren u. a. von HardwareUnabhängigkeit und vereinfachter Umsetzung
von Hochverfügbarkeitslösungen.

•

In virtualisierten, zentralisierten Systemen lassen
sich Prozessanalysen im Rahmen der OEE-Optimierung auf einfache Art und Weise realisieren.

Anwendungen virtualisiert und dazu zentrale Serverstrukturen nutzt,
erreicht die gewünschte Vernetzung leichter. Zentral vorliegende Daten
lassen sich zudem einfacher von übergeordneten Optimierungssystemen verwenden. Und etwaige Modernisierungen, beispielsweise die
Erweiterung von Speichern, kann die IT-Abteilung künftig ohne Stillstand der Produktionslinie realisieren.

Zahlreiche Gefriertrockner virtualisiert
Inzwischen hat Optima Pharma bereits zahlreiche Virtualisierungen realisiert. „Mit dem geeigneten Virtualisierungssystem ist das in wenigen
Tagen zu machen“, sagt André Schmidt, schränkt jedoch ein: „Viele
unserer Kunden haben meist weitere Wünsche, etwa eine zusätzliche
Software, die wir im Zuge dessen installieren.“ Oder es dreht sich nicht
um ein System, „sondern gleich um mehrere Gefriertrockner, die wir für
diverse Kunden gestaffelt virtualisiert haben. Das Netzwerk in Betrieb
zu nehmen und jeden einzelnen Gefriertrockner zu testen, ist natürlich
zeitaufwendiger.“
Spart Virtualisierung Geld? Erstmal muss die Hardware, die Serverstrukturen also, angeschafft werden. Auch die Lizenzierung der Virtualisierungssoftware kostet. Doch spätestens, wenn dann in einigen Jahren
anstelle einer Vielzahl von Computern nur ein zentraler Server erneuert
werden muss, beginnen die Spareffekte. Auch die zentrale Wartung
durch die IT ist deutlich einfacher und damit kostengünstiger als die
Wartung der Einzel-PCs. Ungeplante Stillstände durch defekte PCs
gehören der Vergangenheit an. Funktionen wie Snapshot der Virtualisierungssoftware VMware, die den Zustand und die Daten einer virtuellen Maschine speichern, können genutzt werden, um bei etwaigen
Fehlern Maschinen sofort wieder hochzufahren. Zudem steht eine
benutzerfreundliche Lösung zur Verfügung, um die Hochverfügbarkeit
der auf der virtuellen Maschine laufenden Anwendung zu realisieren.

Und die IT-Security? Die muss in virtuellen, zentralisierten Systemen
ebenso sichergestellt werden, wie in dezentralen, realen. Die Zentralisierung der IT, wie sie in immer mehr Industrieunternehmen angestrebt
und umgesetzt wird, stellt selbstverständlich hohe Anforderungen an
die IT-Security. In der Regel lässt sie sich jedoch einfacher verwalten
und sicherstellen. Dies gilt auch, wenn – wie bei vielen Pharmaunternehmen inzwischen üblich – die IT sogar standortübergreifend zentralisiert oder vernetzt wird. Bei der Verlagerung kompletter Produktionen,
wie sie immer öfter vorkommt, bieten virtuelle, zentralisierte Systeme
ebenfalls Erleichterungen.

Zentralisiert zukunftsfähig
Übernimmt die IT die Kontrolle, dann übernimmt sie auch die Verantwortung. Den Betreiber von Gefriertrocknungsanlagen wird dies in der
Regel entlasten. Schließlich liegt die Kernkompetenz seiner Einheit
nicht darin, PCs am Laufen zu halten. Seine Anlage wird durch Virtualisierung der SCADA-Steuerung zukunftsfähig, selbst wenn sie schon etliche Jahre alt sein sollte. Dies sichert auch die einstige Investition in die
Anlage, die so nicht nur weiterbetrieben, sondern sogar im Rahmen
von Industrie 4.0 von der Digitalisierung profitieren kann. So kann etwa
eine OEE-Applikation künftig leichter auf die Daten der Gefriertrocknungsprozesse zugreifen und diese analysieren. Ähnliche Anwendungen können im Netzwerk verglichen, Optimierungspotenziale aufgedeckt werden. Die Datenkonnektivität in Richtung von ERP- und
MES-Systemen, ja sogar zu Cloud-Lösungen, wird erleichtert. Damit
bleiben ältere Anlagen nicht nur produktionsfähig; durch Virtualisierung
arbeiten sie sogar effizienter. So sichert Virtualisierung und Zentralisierung letztlich die Wettbewerbsfähigkeit. 
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