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bis heute heißt es, technologische 
neuerungen bräuchten sehr lange, bis 
sie in der pharmazeutischen Industrie 
anwendung finden. Vergleiche mit der 
automobilindustrie werden herangezo-
gen, um diese behauptung zu untermau-
ern. begründet wurde dieser umstand 
regelmäßig mit den außerordentlich auf-
wändigen genehmigungsverfahren für 
die Herstell- und Verpackungsprozesse. 

die amerikanischen, europäischen 
und asiatischen gesundheitsbehörden 
geben folglich den takt der entwick-
lungsgeschwindigkeit vor? unbestreitbar 
ist ihr maßgeblicher einfluss, indem sie 
zum beispiel die Vollautomatisierung 
von Prozessen oder möglichst sichere 
barrieretechnologien einfordern oder die 
Serialisierung der Produkte vorantreiben. 

doch nun zeigt sich plötzlich, dass 
technische neuerungen – unabhängig 
von behörden und regularien – auch 
in der pharmazeutischen Industrie 
innerhalb einer sehr kurzen Phase von 
wenigen Jahren nachgefragt und von 
Zuliefererunternehmen kompetent und 
sicher umgesetzt werden. die biopharma-
zeutischen arzneimittel sind der Innova-
tionstreiber. deren Inhaltsstoffe weisen 
oftmals sensible eigenschaften auf und 
die darreichungsformen sind vielfältig. 

tatsächlich erlebt die pharmazeu-
tische Industrie samt Zulieferern derzeit 
einen epochalen Wandel. Veränderte 
anlagenkonzepte sind eine direkte Kon-
sequenz daraus. In dieser o-com achema-
Sonderausgabe wollen wir eine Zusam-
menfassung dessen liefern, was sich auf 

technologischer ebene bereits verändert 
hat. darüber hinaus werfen wir einen 
blick in die nahe Zukunft, wohin sich die 
pharmazeutische technik bewegen wird. 

gefordert ist eine Flexibilität, wie 
sie nur in wenigen branchen zur anwen-
dung kommt. und das bei unverändert 
hohen anforderungen an die Sicherheit, 
an vollautomatisierte Prozesse und an 
höchste Hygienestandards. Willkommen 
in der pharmazeutischen anlagentechno-
logie 2015!  
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bIoPHarMaZeutISCHe arZneIMIt tel

neue therapien – die Zukunft?

die Herstellung biopharmazeuti-
scher Wirkstoffe, ihre Weiterverarbeitung 
zum anwendungsbereiten arzneimittel, 
insbesondere auch ihre Wirkungsweise 
im Körper unterscheiden sich erheb-
lich im Vergleich zu niedermolekularen 
arzneimitteln. diese neue „Qualität“ 
ermöglicht neue Forschungsansätze und 
erfreuliche Heilungschancen für viele 
Patienten. 

Was ist unter dem begriff „bio-
pharmazeutika“ zu verstehen? dazu 
zählen therapeutische enzyme, gerin-
nungsfaktoren, zahlreiche Hormone wie 
Insulin, epoetin oder Wachstumshor-
mone, monoklonale antikörper sowie 
biotechnologisch hergestellte Impfstoffe. 
als Hauptgründe für ihren erfolg wird an-
geführt, dass sie Zielstrukturen (targets), 
die für niedermolekulare arzneistoffe 
unzugänglich sind, erreichen und diese 
mit hoher Spezifität, affinität und aktivi-
tät ansteuern, berichtet die Pharmazeuti-
sche Zeitung online.

Forschung, Umsatz und Rendite
der Markt für neue biopharma-

zeutische arzneimittel wurde von der 
boston Consulting group in der Studie 
„r&d Productivity 2014: a breakthrough 
Year for biopharma“ untersucht:  

In Hinblick auf neuzulassungen 
durch die Fda war 2014 ein rekordjahr. 
53 „new therapeutic drugs“ (ntds) wur-
den zugelassen. die mit diesen arznei-
mitteln erzielten umsatzerlöse werden 
für 2014 auf 48 Milliarden uS-dollar 
(konservativ) geschätzt. dieser Wert liegt 
deutlich über dem 25-jährigen durch-
schnitt von 36 Milliarden uS-dollar.  

noch aussagekräftiger werden die 
Werte in relation zu den Forschungsaus-
gaben. die gesamten r&d-ausgaben der 
branche lagen seit 2008 relativ konstant 
bei 140 Milliarden uS-dollar jährlich – so 
auch in 2014. laut boston Consulting 

wird damit ein im durchschnitt akzepta-
bles Verhältnis aus Forschungsausgaben 
und umsatzerlösen mit ntds erzielt – 
eine wichtige Voraussetzung für nachhal-
tige, kontinuierliche Investments. 

gleichzeitig gibt es unter den 
„top Playern“ der biopharmazeutischen 
branche weiterhin große unterschiede im 
unternehmenserfolg: nur grob die Hälfte 
der unternehmen verdienen mehr als sie 
für Forschung und entwicklung ausge-
ben. Verschiedene unternehmen, die 
in der jüngeren Vergangenheit weniger 
erfolgreich waren, konnten jedoch in die 
gruppe der erfolgreichen aufschließen.

Insbesondere zeigten sich die 
experten von boston Consulting sehr an-
getan davon, dass die jüngsten biophar-
mazeutischen Forschungstätigkeiten zu 
einem vertieften Verständnis von Krank-

heiten führten. und mehr noch, dass 
damit neue „Plattform-technologien“ 
auf den Weg gebracht werden konnten. 
dabei handelt es sich um grundlegende 
technologien, die sich auf zahlreiche 
neue „arzneimittel-Kandidaten“ übertra-
gen und anwenden lassen.

Besonderheiten

die onkologie und die Immunolo-
gie waren auch in 2014 die bedeutends-
ten therapiegebiete (32 Prozent [Vorjahr 
26 Prozent] respektive 28 Prozent) 
biopharmazeutischer arzneimittel. Zu-
sammen weisen diese einen anteil von 
60 Prozent am gesamtmarkt biopharma-
zeutischer arzneimittel auf.  

aufschlussreich ist zudem die 
betrachtung zur gruppe der besonders 
erfolgversprechenden therapien. Hinter-

grund ist ein von der Fda im Jahr 2012 
eingeführter beschleunigter design- und 
reviewprozess, der auf so genannte 
„breakthrough therapies“ (bts) abzielt, 
die zu einer schnelleren Zulassung ge-
führt werden sollen. Im Jahr 2014 waren 
19 Prozent aller neuzulassungen bts. 
Jedoch generierte diese gruppe 53 Pro-
zent des gesamtumsatzes (26 Milliarden 
uS-dollar). 

der durchschnittliche umsatz 
pro bt betrug 2,6 Milliarden uS-dollar, 
wohingegen die „non-bts“ nur auf durch-
schnittlich 0,5 Milliarden uS-dollar erlöse 
kommen – der Faktor Fünf unterscheidet 
diese gruppen. noch ist nicht absehbar, 
ob es sich dabei um einen einmaligen 
Sondereffekt innerhalb der Innovations-
pipeline handelt oder um einen nachhal-
tig wirksamen anreiz.  

Trend

Diese Ausgabe der o-com dreht sich insbesondere um neue Anla-
genkonzepte und Technologien, die veränderten Kundenanforde-
rungen gerecht werden. Ein Trend, der auf dem wachsenden Anteil  
biopharmazeutischer Arzneimittel am Gesamtmarkt beruht. Bevor 
diese Anlagenkonzepte vorgestellt werden, soll zunächst die Markt-
entwicklung für Biopharmazeutika näher betrachtet werden. 

Zahlen für Deutschland  
– bereinigt um  
Preiserhöhungen

eine besonderheit des deut-
schen gesundheitswesens: das ver-
zeichnete Wachstum bei biopharma-
zeutischen arzneimitteln beruht allein 
auf dem steigenden medizinischen 
bedarf. aufgrund des bestehenden 
Preismoratoriums (seit august 2009) 
scheiden Preiserhöhungen als ursa-
che für einen umsatzanstieg aus. 

2013 erhöhte sich der umsatz 
mit biopharmazeutika gegenüber 
dem Vorjahr um 8,5 Prozent und belief 
sich auf rund € 6,5 Mrd. der pharma-
zeutische gesamtmarkt verzeichnete 
in dieser Zeit ein Wachstum von 4,1 
Prozent. der anteil der biopharmazeu-
tika am gesamtpharmamarkt betrug 
damit 21,4 Prozent. Vier Jahre zuvor 
lag dieser Wert noch bei 16 Prozent 
bzw. € 4,7 Milliarden. 

ende 2013 waren insgesamt 
215 biopharmazeutika auf dem 
deutschen Markt zugelassen (inklu-
sive biotechnologisch hergestellter 
Impfstoffe). dies entspricht einem 
Zuwachs von 8 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr. die stetig wachsende be-
deutung der biopharmazeutika lässt 
sich zudem an der klinischen entwick-
lungspipeline ablesen. In den letzten 
fünf Jahren wuchs diese um fast 50 
Prozent an (Wirkstoffe in weltweiten 
Studien von in deutschland tätigen 
unternehmen).

Quellen: 

“r&d Productivity 2014: a breakthrough 
Year for biopharma“; the boston Consul-
ting group; Zürich, tokio, München 2015.

„Medizinische biotechnologie in deutsch-
land 2014“; vfa bio und the boston Con-
sulting group; München 2014. 

„Medizinische biotechnologie in deutsch-
land 2010“; vfa bio und the boston Con-
sulting group; München 2010. 

Interessante Gespräche an den Maschinen und bei den O! talks Interviews:   

Auf der Achema 2015 wurden neueste Trends diskutiert.
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Wege Zu neuer eFFIZIenZ In PHarMaZeutISCHen ProZeSSen

produktionsstrategien  
im Wandel – Herausforderung für  
die sterile abfüllung

Produktionsstätten für blockbus-
ter und solche für kleine batches und 
nischenprodukte, wie sie für biophar-
mazeutische arzneimittel typisch sind, 
unterscheiden sich fundamental. Zentral 
in diesem Szenario sind die abfüll- und 
Verpackungsprozesse, die wesentlicher 
teil erfolgreicher Flexibilisierungsstrate-
gien sind. doch was sich mit dem einen 
Wort „Flexibilität“ so leicht umschreiben 
lässt, gelingt im detail mit einer Vielzahl 
an veränderten technologien und neuen 
anlagentypen. 

Häufige Format- und Produkt-
wechsel – darauf waren bisherige 
anlagenkonzepte meist nicht vorbereitet. 
abfüll- und Verpackungsanlagen in den 
„Facilities of the Future“ müssen sich 
einfach, schnell und sicher auf neue Pro-
dukte umstellen lassen. denn Maschinen-
stillstandzeiten sind ein kritischer Faktor 
für kosteneffizientes Produzieren.

Modularer Maschinenbau
die Modularisierung und Flexibi-

lisierung von pharmazeutischen anlagen 
ist ein wesentlicher bestandteil einer 
Multi-Produkt Fertigungsstrategie. die 
Modularisierung ist ideal, wenn beispiels-
weise zu Projektbeginn noch nicht fest-
steht, in welcher galenik ein arzneimittel 
zur Verfügung gestellt werden kann oder 
in welchen Mengen produziert wird. 

Zeit- und Kostenvorteile entste-
hen zudem, wenn keine Sonderlösungen 
entwickelt werden müssen. der modulare 
Maschinenbau lässt sich für viele an-
wendungen einsetzen, so dass in diesen 
Fällen schneller und günstiger produziert 
werden kann. 

Mit der InoVa SV 125 hat op-
tima Pharma ein Maschinenmodell im 
Programm, das in der jüngeren Vergan-
genheit zu einer modularen Maschinen-
plattform weiterentwickelt wurde. die 

Kompatibilität zu den vier in der Praxis 
am häufigsten eingesetzten Füllsystemen 
ist gegeben: rotationskolben-, Peris-
taltikpumpen, Massedurchfluss- sowie 
Zeit-drucksysteme werden an der anlage 
eingesetzt und sind wechselbar. Zudem 
ist der SV-Maschinentyp auf die Verar-
beitung von Vials, Fertigspritzen und 
Cartridges eingerichtet.

ein baukastensystem kann in 
ausbringung und Funktionalität auf- und 
ausgebaut werden. So könnte die InoVa 
SV 125 beispielsweise zunächst mit zwei 
Füllstellen eingerichtet und später auf 
zehn Füllstellen erweitert werden. dies 
entspricht einer leistung bis max. 20.000 
gebinde/h. gleiches gilt für die Funktio-
nalität, die beispielsweise abhängig von 
den zu verarbeitenden arzneimittelklas-
sen oder behältnistypen erweitert oder 
angepasst werden kann.

 „Kleine Batchgrößen  
und verschiedene  

Galenikformen erfordern
flexible Produktionslinien  

– MultiUse-Anlagen.”

Sieghard Schuchmann,  
Geschäftsführer OpTIMA pharma GmbH  

(Schwäbisch Hall)

Flexibilisierung – ein Wort, mit dem sich ein ganzer Paradig-
menwechsel in der pharmazeutischen Branche kurz und knapp zu-
sammenfassen lässt. Der eingeläutete Wandel ist umfassend: Ganze 
Produktionsstätten werden für neue Arzneimittel unter der Maxime 
Flexibilität realisiert oder umgeplant. Was sich nicht ändert, sind die 
hohen Anforderungen an die Produktqualität und die Patientensi-
cherheit. Diese müssen so (kosten)effizient wie bisher realisiert wer-
den. Dafür stehen neue Anlagenkonzepte für die Dosier- und Verpa-
ckungsprozesse bereit. 

Technik-Trend
talks
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The next step: multiuse Filler
Mit der Multiuse Filler-Serie 

erweitert optima Pharma sein angebot 
an modularen Maschinen-Plattformen. Im 
Fokus sind dabei drei anwendungsgebie-
te, die einen besonders hohen bedarf an 
variablen Konzepten aufweisen: 

  Klinische Studien, laborabfüllung
  Produktionslinien
  Personifizierte Medizin

Höchste Flexibilität ist ein grund-
legendes Charakteristikum aller Multiuse 
Filler. darüber hinaus gibt es grundver-
sionen, die entweder auf die Verarbeitung 
genesteter behältnisse oder auf die bulk-
Verarbeitung ausgelegt sind. Wichtige 
aspekte, wie die bestmögliche ausschöp-
fung der vorhandenen Produktmenge, 
der schnellstmögliche Formatwechsel 
und die Skalierbarkeit der ausbringung 
wurden darin umgesetzt. erste anlagen 
werden noch in 2015 ausgeliefert.

Single use-technologien 
als zentraler Fortschritt für die 

Multi-Produkt-Fertigung gilt die ein-
führung der Single use-technologien. 
Schlauchpumpen und Single use-Pro-
duktzuleitungen sind heute im bereich 
des abfüllens und dosierens in vielen 
biopharmazeutischen anwendungen 
nicht mehr wegzudenken. bei häufigen 
Format- und Produktwechseln tragen 

sie effektiv dazu bei, Kosten zu reduzie-
ren und Kreuzkontaminationsrisiken zu 
minimieren.

optima Pharma hat diese entwick-
lung früh aufgegriffen und beispielsweise 
eigenentwickelte Schlauchpumpen ins 
Portfolio aufgenommen. die differenzie-
rung liegt in diesem bereich insbesonde-
re in der Füllgenauigkeit. und für diese 
sind wiederum spezielle algorithmen 
verantwortlich. diese algorithmen zählen 
heute zum zentralen Know-how des 
unternehmens. 

auch die Maximierung der Pro-
duktausbeute, die aktuelle Isolatortech-
nik und neue ansätze in der gefriertrock-
nung spiegeln geänderte anforderungen 
in der anlagentechnik wider. In dieser 
o-com finden sich dazu eigene beiträ-
ge auf den nachfolgenden Seiten. als 
turnkey-anbieter kann optima Pharma 
die genannten leistungen vollständig ab-
decken. Welche Vorteile sich daraus im 
Detail ergeben, lesen Sie ab Seite 26. Ob 
Einzel- oder Turnkey-Projekt – im Engi-
neering kommen immer häufiger Strö-
mungsvisualisierungen zum Einsatz. Ab 
Seite 22 werden diese vorgestellt.

Variabel: Funktionen und Leistung
noch einen Schritt weiter geht 

die neue oPtIMa H4-10, die in diesem 
Jahr auf der Interphex in den uSa und 
anschließend auf der achema in Frankfurt 
dem Fachpublikum präsentiert wurde. Ihr 
aufbau ist so flexibel wie der der InoVa 
SV, es lassen sich die gleichen Füllsysteme 
integrieren.

 
Zusätzlich wurden bei der oPtIMa 

H4-10 konstruktive Voraussetzungen 
geschaffen, die eine standardisierte und 
platzsparende Integration eines robo-
ters im bereich der Füllmaschine erlaubt. 
dieser roboter ist für das abziehen des 
tyvekpapiers von den tubs vorgesehen. 
ein weiterer Vorteil der standardisierten 
Maschinengrundplatte sind die stark 
vereinfachten aufbauten aller Contain-
ment-typen: Isolator, crabS oder orabS. 
Vordefinierte anschlüsse sorgen für eine 

wesentlich vereinfachte Projektabwick-
lung. das Vorproduzieren von standardi-
sierten Komponenten unterstützt diesen 
effekt zusätzlich.

das transportsystem der oPtIMa 
H4-10 stammt aus einer Hochleistungs-
maschine. es wurde mechanisch verein-
facht und bietet die gleiche besonders 
schonende behandlung der behältnisse 
ohne gegenseitige berührungen. die 
leistungscharakteristik ist oberhalb 
der InoVa SV 125 angesiedelt. 24.000 
behältnisse/h werden zehnstellig ver-
arbeitet. die leistung kann auf bis zu 
36.000 behältnisse/h angehoben werden. 
der Füllformatbereich ist auf 0,5 bis 50 ml 
ausgelegt.

die oPtIMa H4-10 verfügt damit 
über die technologie und das design 
von Hochleistungsanlagen – in modula-
rer und kostenoptimierter ausführung. 
auch die Hochleistungsmaschinen InoVa 
H6-10 und H10-16 weisen heute flexible 
optionen auf. 

Changing production strategies
new challenges in sterile filling

http://sterile-filling.optima-achema.com 

Die inOVa SV 125 und die  
Optima h4-10 beinhalten  
diese Optionen:

  Manuelles, halbautomatisches oder 
automatisches auspacken

  entfernung des tyvek®-Papiers  
manuell, halbautomatisch oder  
mit roboter

  Füllen und Verschließen mit oder ohne 
Vakuum

  Spritzenmontage bei bedarf mit 
Montage von Kolbenstangen, Finger-
flansche, backstop-Sicherungen und 
Safety devices

  optische und sensorische  
Inspektionssysteme

  etikettierer zur Kennzeichnung und 
track & trace Systeme

  Inprozesskontrolle
  barrieresysteme: Isolator, orabS und 

crabS einsetzbar

Schneller 
produktwechsel

Oftmals sind es die Details 
– Details, die in ihrer Summe den 
Unterschied ausmachen, ob eine 
Anlage wirtschaftliches Produzieren 
zulässt oder nicht. Ein beispielhaftes 
Detail, das zeigt, wie ein Disposable 
Produktpfad intelligent integriert 
werden kann: Für schnelle Format-
wechsel wurden an einer Isolator-An-
lage die Schlauchpumpen außerhalb 
des geschützten Bereichs platziert. 
Über den RTP-Port und den Beta-
Bags bleibt hier die Sterilität beim 
Wechsel der Disposable-Materialien 
gewahrt. An der umfangreichen Füll- 
und Verschließanlage wird ein For-
matwechsel aller produktberühren-
den Teile innerhalb von 15 Minuten 
durchgeführt.  

Technik-Trend

– the expert interVieWStalks

oPtIMa PHarMa@aCHeMa 2015 – neW InSPIratIon and teCHnICal SolutIonS

talks
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ProduKt VerluSt MInIMIeren – auSbeute MaxIMIeren

kleine mengen, immense Werte

Es gilt aus einer gegebenen Menge an Arzneimitteln das 
Maximum an verkäuflichen Produkten zu erzielen. Zwei Aspekte sind 
zu berücksichtigen: Ausschuss aufgrund von Unterfüllung sowie die 
Überfüllung. Bewegt sich die Überfüllung innerhalb einer definierten 
Toleranz, wird teures Produkt „verschenkt“. Außerhalb der Toleranz ist 
das Behältnis auszuschleusen. Aus Gründen der Produktqualität, der 
Patientensicherheit sowie aus wirtschaftlichen Gründen sind Über- 
oder Unterfüllungen nicht akzeptabel. 

Maßnahmen gegen Über- und Unterfüllen

Füllpräzision setzt Wägegenau-
igkeit voraus. das Wägeergebnis ver-
fälschende einflussfaktoren sind zu 
vermeiden oder aber systematisch und 
zuverlässig zu korrigieren. Insbesondere 
die Übertragung von Schwingungen 
wirkt sich hier negativ aus. die erste lö-
sung bietet eine Maschinenkonstruktion, 
bei der das Wägesystem als unabhängi-
ges System auf eigenen „Füßen“ platziert 
wird. das Wägesystem mit eigenem 
Maschinengehäuse wird von den flankie-
renden Funktionen in der linie gewis-
sermaßen „umrahmt“ – und dadurch 

statisch getrennt. (die anordnung des 
Wägesystems im Prozessablauf ändert 
sich dadurch nicht). 

doch auch über den boden 
sowie über das transportsystem ist eine 
Übertragung von Schwingungen auf die 
Wägezelle möglich. optima Pharma hat 
ein patentiertes transportsystem entwi-
ckelt, das die Produktschwingung stark 
minimiert und somit die Wägegenauig-
keit erhöht. Verbleibende Schwingungen 
müssen über Softwarefilter eliminiert 
werden.

tests haben erge-
ben, dass der laminar Flow 
innerhalb der Maschinen-
einhausung Wägeergeb-
nisse verfälschen kann. 
In den untersuchungen 
wurde bei einer luftge-
schwindigkeit von 0,45 m/s 

ein anstieg des mittleren gewichts um 
1-2 mg verzeichnet. die Schwankung 
des gewichtssignals lag hier bei +/- 1 mg 
(bei eingestelltem Filter). Führte man 
den gleichen Versuch mit einer erhöhten 
luftgeschwindigkeit von 0,6 m/s durch, 
stieg das mittlere gewicht um 10 – bis 12 
mg an. die Störungen beliefen sich auf 
+/- 5 mg. es muss daher eine konstante 
luftgeschwindigkeit sichergestellt wer-
den und die Wägezellen sind im vertika-
len luftstrom zu halten.

Zudem sind elektrostatische aufla-
dungen des Produkts zu beachten. Hier 
zeigen Versuche, dass der gemessene 
Wert bei nicht-elektrostatisch aufgelade-
nem Produkt (wie erwartet) über die Zeit 

Den letzten 
Tropfen  

eines Batches 
nutzen

Produktverlust minimieren, Ausbeute maximieren durch: 

 Statisch getrenntes Wägesystem mit eMFr-technologie

 Patentiertes transportsystem

 Kontrollierter laminar Flow 

 deionisierung elektrostatischer aufladungen

 100 %-Inprozesskontrolle (IPC)

 Stationen für redosing, restoppering und recapping

 Constant Final dosing

Biopharmazeutische Arzneimittel sind in der 
Gewinnung und Herstellung oftmals ext-
rem teuer. Um diesem Aspekt gerecht 
zu werden, hat Optima Pharma den 
gesamten Abfüll- und Verpackungs-
prozess analysiert und revidiert. Das 
Ergebnis sei vorweggenommen: 
Der Produktverlust lässt sich auf ein 
Behältnis pro Batch minimieren!

konstant bleibt. anders beim elektrosta-
tisch aufgeladenen Produkt – hier ermit-
telt die Wägezelle über die Zeit einen ab-
nehmenden und somit fehlerbehafteten 
Wert. technische lösungen eliminieren 
diese Fehlerquelle – die behältnisse sind 
vor der taraverwägung zu deionisieren.

neben den genannten Störquel-
len lässt sich mit einer 100 %-Inprozess-
kontrolle (IPC) die dosiergenauigkeit 
wesentlich erhöhen. nach einführung 
einer 100 %-IPC halbiert sich die Stan-
dardabweichung srel gegenüber der 
Stichprobenkontrolle.  

Vorteilhaft wirkt sich dabei die eM-
Fr-Wägetechnologie aus, die in kürzester 
Zeit äußerst präzise Wägeergebnisse er-
zielt. dabei werden die durch ein gewicht 
ausgelösten Signale (elektromagnetische 
Kraftkompensation) und bewegungen  
in der Wägezelle (Fotozelle) miteinander 
abgeglichen und ausgewertet. damit ste-
hen schneller präzisere Wägeergebnisse 
zur Verfügung. 

Weitere Strategien gegen Produktverlust 

unter der Voraussetzung, dass 
im Prozess eine 100 %-IPC zum einsatz 
kommt, kann eine zusätzliche redosing-
Station installiert werden. dann lässt sich 
bei bedarf die fehlende Produktmenge 
pro behältnis nachträglich exakt aufdo-
sieren. die nachdosierstation wird nur 
bei gemessener unterfüllung aktiv. eine 
sinnvolle ergänzung sind Zweitbearbei-
tungsstationen für das Stopfensetzen 
und die bördelung. nur bei zu geringer 
einpresstiefe oder Fehlen eines Verschlus-
ses greifen diese Stationen ein. 

Mit der 100 %-IPC sind spezifische 
anfahr- und leerfahrprogramme reali-
sierbar. Hintergrund: beim anfahren einer 
Charge treten im konventionellen Ver-
arbeitungsmodus vermehrt unter- oder 
Überfüllungen auf, bis sich das kombi-
nierte dosier- und Wägesystem kalibriert 
hat. als gegenmaßnahme dazu wird 
beim befüllen das Füllgewicht gemessen 
und bei erreichen des Zielgewichts der 

dosiervorgang unmittelbar gestoppt. 

die gleiche Vorgehensweise kann 
am Chargenende angewendet werden. 
damit ist gewährleistet, dass auch bei 
zur neige gehendem arzneimittel die 
vorhandene Menge optimal genutzt wird 
und keine unterfüllten behältnisse im 
Prozess weitergeleitet werden. unab-
hängig von der batchgröße kann der 
Produktverlust mittels „Constant Final 
dosing“ und den bereits erwähnten Maß-
nahmen auf bis zu ein behältnis pro batch 
minimiert werden.

Mit diesen Strategien gelingt es, 
die Produktausbeute auf ein Maximum zu 
erhöhen und den Produktverlust auf bis 
zu ein behältnis pro batch zu reduzieren. 
bei vielen teuren arzneimitteln amortisie-
ren sich die erforderlichen Investitionen 
innerhalb kürzester Zeit.  

Technik-Trend
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KatalysatorenKoMProMISSloS SICHer. und SCHnell.

Barrieresysteme im trend – 
Spannende einblicke in die  
Isolatortechnologie

Vorhandene Isolatoren von Metall 
+ Plastic wurden bei einem großen ame-
rikanischen lohnhersteller mit Katalysa-
toren nachgerüstet. dabei wurden die 
ISt-Werte vor und nach der umrüstung 
erfasst, ausgewertet und anlässlich einer 
ISPe-Fachkonferenz in baltimore (uSa) im 
Februar präsentiert. 

Ergebnis: die dauer des gesamt-
zyklus hat sich um 50 Prozent reduziert. 
die belüftungsphase selbst wurde um 
deutlich mehr als 50 Prozent verkürzt. 
eine neue Zyklusentwicklung war nicht 
erforderlich. Zu einem vergleichbaren 
ergebnis kommt ein pharmazeutisches 
unternehmen in der Schweiz, das eben-
falls Katalysatoren nachgerüstet und 
die Werte vorher / nachher miteinander 
verglichen hat. Weitere nachrüstprojekte 
zeigen, dass in 90 Prozent der Fälle keine 
neue H2o2-Zyklusentwicklung stattfinden 
muss. Über belüftungsuntersuchungen 
müssen lediglich die neuen, stark verkürz-
ten belüftungszeiten ermittelt werden.

Open Loop – Katalysator immer nachrüstbar
Mit der katalytischen belüftung 

gelingt es, den anlagenstillstand auf-
grund verkürzter belüftungsphasen so-
weit zu reduzieren, dass sich die Isolator-
technik auch in der biopharmazeutischen 
Produktion mit typischerweise kleinen 
batches wirtschaftlich einsetzen lässt.  

die dekontamination des Isolators 
mit verdampftem Wasserstoffperoxyd 
hat regelmäßig vor der Produktion zu 
erfolgen. die belüftungsphase ist der 
zeitintensivste Prozess in der dekonta-
mination eines Isolators für pharmazeu-
tische abfüll- und Verschließmaschinen. 
die dekontamination des Isolators mit 
verdampftem H2o2 erfolgt in drei Prozess-
schritten: nach der Vorkonditionierung 
der temperatur und luftfeuchtigkeit er-
folgt das begasen mit H2o2 , mit dem Kei-
me abgetötet werden. um anschließend 
das für den Menschen und teilweise auch 
für das arzneimittel potenziell schädliche 

H2o2  wieder aus der anlage zu entfernen, 
wird mit Frischluft gespült. In diesem 
Prozessschritt kommt die katalytische 
belüftung zum einsatz.  

die besondere open loop-bauart 
der Isolatoren von Metall + Plastic ermög-
licht erst die katalytische belüftung: die 
Katalysatoren sind auf den laminar Flow-
Ventilatoren aufgebracht.  bei der open 
loop-bauart findet keine rezirkulation 
der mit H2o2  angereicherten luft über 
die laminar Flow-Ventilatoren während 
der dekontamination statt. die abtötende 
Wirkung des verdampften H2o2  wird in 
der dekontaminationsphase (begasung) 
durch den Katalysator somit nicht beein-
trächtigt. die laminar Flow-Ventilatoren 
werden erst in der belüftungsphase 
zugeschaltet und erhöhen die luftwech-
selrate um ein Vielfaches im Vergleich 
zum eigentlichen Frischluftanteil. 

„Das Pharma-Unternehmen  
Cook Pharmica in den USA hat zwei  

Fülllinien mit katalytischen Konvertern 
nachgerüstet. Der gesamte  

Dekontaminationszyklus wurde  
damit um 50 % verkürzt.“

Marc Bechler, 
Sales Manager MeTAll + plASTIc GmbH  

(Radolfzell)

Den besten SAL (Sterility Assurance Level) erreichen unbestritten 
Isolatoren. Die katalytische Belüftung, mit der Zykluszeiten massiv re-
duziert werden, hat Metall + Plastic schon im Jahr 2009 eingeführt. 
Damit können Isolatoren dort besonders wirtschaftlich eingesetzt 
werden, wo sie am dringendsten benötigt werden: In der Verarbei-
tung biopharmazeutischer Arzneimittel. Aktuell gelieferte Projekte 
und Nachrüstungen unterstreichen die Wirksamkeit und Zeiteinspa-
rungen mittels katalytischer Belüftung. 

Technik-Trend
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dies kürzt zum einen den de-
kontaminationszyklus, zum anderen ist 
bei einer belüftung bis <0.5 ppm kein 
zusätzliches erwärmen in der belüftungs-

phase mehr notwendig. der aufbau spart 
energie und schont die bauteile (früher 
50° C, heute 30° C). ebenso wird ein H2o2-
anstieg während der Produktion, bedingt 

durch ausgasungen, unterbunden – hier 
strömt die luft bei jeder umwälzung 
durch den Katalysator.

Toxizität – kein risiko 

In der aseptischen Verarbeitung ist 
das arzneimittel vor äußeren einflüssen 
zu bewahren. bei biopharmazeutischen 
arzneimitteln handelt 
es sich häufig um 
hochwirksame oder 
toxische Wirkstoffe – 
die anlagenbediener 
sind zugleich zwin-
gend vor potenziellen 
auswirkungen des 

arzneimittels zu schützen. Zwei techni-
sche Merkmale sind entscheidend: die 
„leak rate“ sowie das „Single wall-design“. 

Isolatoren von Metall + Plastic 
erreichen standardmäßig eine leckage-
rate von <3.0 % Vol/h. dies entspricht 
zumeist den anforderungen der Kunden 
für anlagen, die nicht toxische oder hoch-
wirksame Produkte aseptisch verarbeiten. 
bei der aseptischen Verarbeitung von 
toxischen bzw. hochwirksamen Produkten 

kann problemlos 
eine leckagerate 
von <0.5 % Vol/h, in 
einzelfällen sogar 
<0.1 % Vol/h erreicht 
werden. entschei-
dend ist, dass bei 
den Isolatoren von 
Metall + Plastic 

hierfür keine konstruktiven anpassungen 
notwendig sind.

Für die Verarbeitung hochwirk-
samer oder toxischer Produkte kommt 
zudem das Single wall-design zum 
einsatz. Hier wird die luft nicht über 
doppelscheiben zurückgeführt, sondern 
über spezielle rückluftkanäle. da der 
bediener vor dem Produkt geschützt 
werden muss, können hier die türen nach 
einem Produktionsprozess erst geöffnet 
werden, wenn ein sogenannter Wash 
down-Prozess stattgefunden hat. 

Im Wash down-Prozess werden die 
gesamten anlagengrenzen zwischen den 
Zuluft- und rückluftfiltern gereinigt. die 

rückluftkanäle werden über eine eigens 
dafür vorgesehene WFI-Verrohrung mit 
WFI (Water for Injection) automatisch 
heruntergewaschen. der Maschinentisch 
wird ebenso mit WFI abgewaschen. die 
komplette Maschine steht auf einem 
schrägen Maschinentisch mit ablaufrin-
ne. nach dem Wash down-Prozess findet 
eine trocknungsphase statt. erst nach 
dieser Phase kann der Isolator geöffnet 
und für den nächsten dekontaminati-
onsprozess bzw. Produktionsprozess 
vorbereitet werden. die Sicherheit für 
arzneimittel und bediener ist gegeben. 
(Isolator-Technologien sind ein zentraler 
Bestandteil des Turnkey-Angebots von 
Optima Pharma. Weitere Informationen 
und Details dazu ab Seite 26.) 

niedrigste 
leckagerate  

ohne konstruktive  
anpassungen

Technik-Trend
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Prozesstechnologie
VarIabler, SCHneller, MIt HoHer SICHerHeIt und WenIger energIe 

Lyophilization process  
technology – Prozess-Sicherheit 
und effizienz im Fokus

der bedarf an innovativen thera-
pien ist hoch, insbesondere im bereich 
der Immunologie und der Krebstherapie 
sowie bei den so genannten seltenen 
Krankheiten. die Zunahme an nischen-
produkten und arzneimitteln, die in 
kleinen batches hergestellt werden, erfor-
dern – auch in der lyophilisation – intel-
ligente Ideen, wie die Prozesse an den 
neuen Marktanforderungen ausgerichtet 
werden können. 

die gefriertrocknung ist teuer 
und ein zeitintensiver Produktionsschritt. 
unabänderlich sind die rezepturen der 
arzneimittelhersteller, die per tempera-
tur, druck und Zeit bestimmen, wie das 
lyophilisat aus dem empfindlichen Flüs-
sigarzneimittel herzustellen ist. dagegen 
bieten die rahmenprozesse das Potenzial, 
den gefriertrocknungsprozess auf die 
neuen anforderungen hin zu optimieren. 
tatsächlich ist der gefriertrocknungspro-
zess heute sehr viel variabler und energie-
effizienter als noch vor wenigen Jahren. 

Planung einer Gesamtanlage 
analog zu den batchgrößen wer-

den in Projekten für biopharmazeutische 
arzneimittel tendenziell kleinere und im 
gleichen Zug oftmals mehrere gefrier-
trockner installiert. die aufstellfläche pro 
gefriertrockner beziehungsweise die Zahl 
der gefriertrockner ist somit ein zentra-
ler Faktor. bei der Installation mehrerer 
gefriertrockner kann über den einsatz 
zentraler Kälteanlagen nachgedacht 
werden, um die Investitionskosten im 
Verhältnis niedrig zu halten und Platz zu 
sparen. Zentrale Kälteanlagen sowie back 
up-Systeme existieren in verschiedenen 
ausführungen, passend zum einsatzprofil. 

Kostengünstig wirkt sich – insbe-
sondere beim einsatz mehrerer gefrier-
trocknungsanlagen – ein kompaktes 
design der gefriertrocknungsanlagen 
und der Kältetechnik aus. um bei der 
grundkonzeption einer gefriertrock-
nungsanlage zu bleiben: die anbindung 

an die Füll- und Verschließprozesse 
sind wesentlich. Variable, manuelle bis 
automatisierte be- und entladepfade, die 
heute sehr viel schneller und störungsfrei 
ablaufen, erlauben die optimale, effizi-
ente nutzung der gefriertrocknungska-
pazitäten. gleichzeitig sind Prozessan-
forderungen wie die Kaltbeladung oder 
arzneimitteleigenschaften wie toxizität 
oder Sauerstoffempfindlichkeit bei der 
auswahl der be- und entladesysteme zu 
berücksichtigen. 

angebotene Systeme sind: row 
by row System – die be- und entladung 
erfolgt reihe für reihe. Frame based 
System – die be- und entladung erfolgt 
mit Hilfe von rahmen. Shelf based System 
– die be- und entladung erfolgt Platte 
für Platte. Von optima wird zudem eine 
100 % Push-Push-Solution für die be- und 
entladung geboten. alternativlösungen 
sind ebenfalls verfügbar. 

„Wir haben intelligente  
Lösungen, mit denen wir 

den Energieverbrauch  
um bis zu 20 % reduzieren.” 

Stephan Reuter,  
Geschäftsführer OpTIMA pharma GmbH  

(Mornshausen)

Viele Biopharmazeutika sind als Flüssigformulierung nur unzu-
reichend lagerstabil. Die Gefriertrocknung gilt als die am besten ge-
eignete Prozesstechnologie, um eine marktgerechte Haltbarkeit der 
empfindlichen Moleküle zu erzielen. Die Anforderungen an den Ge-
friertrocknungsprozess haben sich damit massiv verändert.
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Prozessautomation und Turnkey

eine einfache, klar visualisierte 
und übersichtliche bedienerstruktur 
stärkt die effizienz und die Sicherheit in 
der anlagenbedienung. auf ideale Weise 
werden diese anforderungen von der 
Siemens PCS7 abgedeckt, die optima 
Pharma einsetzt. 

Wenn biotechnologi-
sche arzneimittel einen 
gefriertrock-
nungspro-
zess 

erfordern, liegt die entscheidung nahe, 
bei Projekten mit angeschlossener Füll-, 
Verschließ- und Isolatortechnik die turn-
key-Kompetenz  seitens optima Pharma 
zu nutzen. Hier findet eine übergreifen-
de Prozessautomation statt, bei bedarf 
einschließlich übergeordneter SCada-
Systeme. eine Schnittstellenproblematik 
entfällt – und dies von der Projektierung 
bis hin zum Service – immer steht ein 
zentral verantwortlicher ansprechpartner 
zur Verfügung. (Weitere Informationen 
und Details zu Turnkey-Leistungen ab 
Seite 26.)

nahe Zukunft: Variabilität in den  
Formaten und Standardisierungen

ein gefriergetrocknetes arznei-
mittel befindet sich heute regelmäßig im 
endverpackten behältnis. derzeit ist es 
nicht möglich, beispielsweise Kunststoff-
beutel zu gefriertrocknen. es ist aber zu 

erwarten, dass 
es in Zukunft 
Variationen zum 
klassischen Prozess geben wird. denkbar 
ist ein Prozess, indem ein lyophilisat 
erzeugt und in Kunststoffbeutel oder 
ein anderes behältnis als Speichermittel 
gegeben wird. das lyophilisat wird erst 
anwendungsbereit abgefüllt, wenn es zur 
Verabreichung des arzneimittels kom-
men soll. Voraussetzung dafür sind neue 
Verfahren, wie die dynamisch-rotative 
gefriertrocknung. 

Mehrere entwick-
lungsprojekte für die Standar-

disierung von Komponenten wurden für 
die optima gefriertrocknungsanlagen 
gestartet. Ziel ist hier, wie bei den abfüll- 
und Verpackungsprozessen, eine Zeit- 
und Kostenersparnis, indem auf Sonder-
lösungen verzichtet werden kann.  

Kürzere Prozesszeiten – die Rahmenprozesse

neben einer schnellen beladung 
bieten auch die rahmenprozesse der ge-
friertrocknung großes Zeitsparpotenzial. 
beginnend mit der reinigung: die CIP- / 
SIP-reinigungszeiten wurden und wer-
den mit intelligenten Systemen weiter 
reduziert – bei gleichzeitig verringertem 
energie- und Wassereinsatz und gleich-
bleibendem reinigungserfolg.  auch 
eine H2o2-Sterilisation kann alternativ zu 
reduzierten Zykluszeiten führen. Positive 
erfahrungen damit sind vorhanden. 

ein viel versprechendes entwick-
lungsgebiet ist die Controlled nucleation. 
Im Fokus steht dabei der einfrierprozess, 
der insbesondere bei hochreinen Produk-
ten schwer steuerbar ist. ein ungleichmä-
ßiges einfrieren wirkt sich entsprechend 
auf die eisstruktur aus. die Controlled 
nucleation ist ein Verfahrenen, das diese 
Problematik sehr erfolgreich löst. es wird 
im System zusätzlicher druck aufge-
baut, der beschleunigt abgelassen wird. 
dadurch entstehen die eiskristalle sehr 
homogen. gleichzeitig wird die Prozess-
zeit im bereich des trocknens erheblich 
beschleunigt. es entsteht ein doppelter 
effizienzvorteil. auch das erzeugen im-
mer niedrigerer drücke im Vakuum trägt 
wiederum zu schnelleren trocknungspro-
zesszeiten bei. 

nebenbei sei an dieser Stelle 
angemerkt: noch immer gelten die 
aufstellplatten als das Herz der gefrier-
trocknungsanlagen. Modernste 
Fertigungstechnologien stellen 
die absolute Maßhaltigkeit 

sicher und sorgen für eine sehr homo-
gene temperaturverteilung. Konkret 
erhält der Kunde die höchste ebenheit 
in der Platteninnenkonfiguration und 
eine extrem einheitliche temperaturver-
teilung bei einer toleranz von < ± 1 K im 
eingeschwungenen Zustand der Platten. 
In Verbindung mit dem hohen techno-
logischen, cgMP konformen ausfüh-
rungsstandard ergibt sich die sehr hohe 
Produktionssicherheit.

Energie sparen
Seit einführung der Pat (Prozess-

analysentechnik) bestehen exzellente 
Möglichkeiten in der Prozessbeobach-
tung und -auswertung, mit dem ergeb-
nis, weitere Potenziale für Zeiteinsparun-
gen erschließen zu können. 

 Schon kürzere Prozesszeiten 
bringen oftmals einen verringerten 
einsatz von energie oder anderer 
Verbrauchsmedien mit sich. darüber 
hinaus führt die Kältetechnik mit neuen 
Hochleistungskältemitteln zu weiteren 
signifikanten einsparungen. der einsatz 
einer speziellen Kältemaschine senkt den 
energieverbrauch weiter. ein neues, inno-
vatives Kältemittel spart zudem 10 bis 20 
Prozent an energie ein. In der Summe – 
unter berücksichtigung der einsparungen 
durch kürzere Prozesszeiten – verbrau-
chen gefriertrocknungsanlagen heute bis 
zu einem Viertel weniger energie als vor 
einsatz der genannten Maßnahmen. 

Technik-Trend

Lyophilization process technology
Focus on process safety and efficiency

http://lyophilization.optima-achema.com 

– the expert interVieWStalks

oPtIMa PHarMa@aCHeMa 2015 – neW InSPIratIon and teCHnICal SolutIonS

talks

20 o-com Magazin o-com Magazin 21



Strömungsvisualisierung
ZuKunFtSWeISende teCHnologIen

Strömungsvisualisierung – 
neue Potenziale für den  
entwicklungsprozess

Aussagen über das Strömungsverhalten innerhalb eines barrieregeschützten 
Bereichs sind essentiell. Auch der Stoffaustausch und Schwingungsanalysen sind 
heute virtuell darstellbar. Schon in naher Zukunft werden uns Simulationen mehr-
phasiger Strömungen und thermodynamischer Vorgänge vor Augen führen, wie bei-
spielsweise die Flüssigabfüllung in Vials oder Sublimationsvorgänge in Gefriertrock-
nern ablaufen – noch bevor eine spezifische Anlage gebaut wurde.

die Simulation und 3d-darstel-
lung setzt sehr früh im design-Prozess ein 
und zeigt ebenso frühzeitig notwendige 
Änderungen auf. Mit Hilfe einer konstruk- 
tionsbegleitenden Strömungsvisua-
lisierung kann die ideale gestaltung 
und Platzierung von anlagenteilen mit 
vereinfachten geometrien (mock-up) 
und wenigen Iterationen im Cad erreicht 
werden. dabei hilft die Visualisierung ex-
perten und laien gleichermaßen, schwer 
zugängliche und unsichtbare Vorgänge 
besser zu verstehen und sichtbar zu 
machen. 

Erkenntnisse aus dem Verborgenen
Strömungsvisualisierungen sen-

ken das risiko von Fehlplanungen auf ein 
Minimum. Schwachstellen werden vorab 
erkannt und behoben. Mehr noch, mit 
Strömungsvisualisierungen lassen sich 
bereits in der Konstruktionsphase opti-
mierungen an der anlage durchführen. 
Strömungsvisualisierungen erhöhen die 
Planungssicherheit, sie führen zu schnel-
leren entwicklungszyklen und deutlich 
weniger (detail-)anpassungen während 
der Inbetriebnahme. 

nicht nur im konkreten Kunden-
projekt kommen Strömungsvisualisierun-

gen zum einsatz. Viele erkenntnisse aus 
der Strömungsvisualisierung sind allge-
meingültig und damit auf zahlreiche an-
wendungen übertragbar. diese „virtuelle 
grundlagenforschung“ fließt ebenfalls 
in Kundenprojekte ein. beispiele hierfür 
sind: das Verhalten einer Stickstoff-
gasströmung, die über ein Vial geführt 
wird, an der Mündung sowie am boden 
des behältnisses. Wie schnell erfolgt der 
gasaustausch? oder die absaugung beim 
bördeln von Vials: gesucht wurde die 
beste Position der absaugvorrichtung. 
gleichzeitig konnte die optimale Stärke 
des luftstroms ermittelt werden. 

“Bereits in der Entwicklungsphase  
kann anhand der 3D Simulationen die 
Maschine optimiert werden – dadurch 

verkürzt sich die „time to market“.
Dr. Uwe Wössner,  

Head of Department Visualization HlRS  
(High performance computing center, Stuttgart)

In der aseptischen Verarbeitung besonders empfindlicher Pro-
dukte wirken Strömungen, Temperaturen und Drücke, die genau be-
achtet werden müssen. Darüber hinaus spielt die Strömungsvisua-
lisierung (und weitere Simulationen) ihre Stärken in nahezu jedem 
pharmazeutischen Projekt aus, auch in konventionellen Projekten.
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Vorgehensweise und Know-how bei OPTIMA pharma
optima Pharma verfügt heu-

te schon über profundes Wissen und 
Know-how in der Simulation und 3d-
Visualisierung. es besteht zudem eine 
enge Kooperation mit experten des 
Hochleistungsrechenzentrums der uni-
versität Stuttgart (HlrS), die über einen 
der schnellsten Supercomputer weltweit 
verfügt. 

Zwei Wege stehen offen, 
wie für Kunden Virtual reality-
erkenntnisse gewonnen werden: 
Komplexe analysen 
werden bei optima 
Pharma intern fundiert 
vor- und nachbereitet. 
damit lässt sich der 
zeitliche aufwand am 
HlrS rechenzentrum 
stark reduzieren. auf 
diese Weise können für 

Kunden – technisch und wirtschaftlich 
sinnvoll – Strömungsvisualisierungen 
durchgeführt werden, bei bedarf auch in 
mehreren „loops“. 

Weniger komplexe betrachtungen 
führt optima Pharma inhouse durch. 
Projekte, die sich ohne Supercomputer 

durchführen lassen, werden kompetent 
schnell und kostengünstig bearbeitet, 
nicht ausschließlich Strömungsvisualisie-
rungen – auch in der Strukturmechanik, 
thermodynamik, elektromechanik und 
weiteren bereichen führen die experten 
von optima Pharma berechnungen auf 
spezifischer Hard- und Software durch.

Teil einer umfassenden Strategie
Spezifische technologien für biopharmazeutische arzneimittel, die Flexibili-

sierung der anlagen und Prozesse, die umfassende turnkey-Kompetenz werden mit 
Simulationen und deren 3d-darstellung ideal ergänzt. optima Pharma setzt damit ein 
klares Zeichen an vorderster Spitze im engineering – zum nutzen der pharmazeuti-
schen Industrie.   Die Entwicklung

Mittelfristig wird sich die 
Strömungsvisualisierung durch-
setzen, ähnlich wie das Cad ge-
gen das Zeichenbrett. Kein tech-
nologieorientiertes unternehmen 
kann sich dieser entwicklung auf 
dauer entziehen. optima Pharma 
verfügt über eigene Kapazitäten 
und Know-how in diesem bereich.

Technik-Trend

airflow visualization – 
new opportunities for the design process

http://airflow-visualization.optima-achema.com

– the expert interVieWStalks

oPtIMa PHarMa@aCHeMa 2015 – neW InSPIratIon and teCHnICal SolutIonS

talks
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turnKeY-KoMPetenZ

prozesse mit Weitblick
Biopharmazeutische 

Arzneimittel bringen 
meist komplexe Verar-
beitungsprozesse mit 
sich. Diese schon im 
Vorfeld weitest möglich 
aufeinander abzustim-
men ist sinnvoll. Der 
Turnkey-Kunde profi-
tiert zudem im Pro-
jektmanagement. 

Zunächst zur anlagentechnik: 
Wo immer möglich werden in den ver-
schiedenen turnkey-Funktionsbereichen 
standardisierte Komponenten eingesetzt. 
die Konstruktionsabteilungen arbeiten 
zudem mit einer einheitlichen daten-
basis und ebenfalls standardisierten 
(mechanischen) Schnittstellen zwischen 
den Maschinenkomponenten. aufgrund 
dieser Vorgehensweise werden auch un-
terstützende und ergänzende Funktionen 
wie Handschuhtester, das Monitoring von 
Partikeln und Keimen usw. ohne umwege 
sinnvoll integriert. 

die automatisierung der 
turnkey-gesamtanlage unterliegt einer 
einheitlichen Philosophie – und somit 
einer weiteren Form der Standardisie-
rung. beginnend mit der bedienung des 
HMI bis hin zum übergreifenden SCada-
System zur auswertung der Prozesse. 
ebenfalls wurden die elektronik- und 
Software-Schnittstellen im Vorfeld grund-
legend abgestimmt. als ein endergebnis 
daraus erhält der anwender beispielswei-
se übergreifende batch-reports für die 
gesamte anlage.

In der Dokumentation und Qua-
lifizierung setzt sich diese einheitlichkeit 
fort: dokumentenstruktur, -inhalte und 
die abläufe sind für alle anlagenbestand-
teile sorgfältig aufeinander abgestimmt. 
als Plattform für die dokumentation 
kommt bei optima Pharma cFolders zum 
einsatz, das den einfachen austausch 
der dokumente und die Verwaltung von 
Zugangsrechten erlaubt. 

bei installation der anlage 
wird diese von einem Mitarbeiter 

geleitet und koordiniert. auch 
hier wirkt sich der effizi-
enz- und Zeitvorteil positiv 
aus. gleiches gilt für den 
Service, der ebenfalls von 
einem Key account Service 
Management team verant-
wortlich geleitet wird. der 
Kunde verfügt hier für alle 
anlagenbestandteile über 

einen zentralen ansprechpartner. 

Ein umfassendes Turnkey-Angebot  
zeichnet sich aus durch:

  eine übergreifende evaluation aller 
beteiligten turnkey-Prozesse gleich 
zu beginn 

  einen Full-Service-Provider.  
das heißt, weitere lieferanten oder 
unterlieferanten sind weder Ver-
tragspartner noch tritt Personal von 
drittunternehmen in erscheinung.

  die Fertigungstiefe ist hoch. alle res-
sourcen für die durchführung eines 
Projekts sind inhouse vorhanden. 

Optima pharma portfolio

 Waschmaschinen 

 Sterilisationstunnel 

  Füllen und Verschließen von Spritzen, 
Vials und Karpulen, unter anderem 
auch als vorsterilisierte Varianten

Sekundärverarbeitung

 denester

 renester

  etikettierer, Kolbenstangen  
einsetzen

  backstop- und  
Safety device-Montage

  Puffersysteme, transport  
und Paternoster

  roboterhandling-Systeme und  
Zusatzfunktionen

  barrieresysteme  
(rabS, crabS und Isolator)

 gefriertrocknung

 be- und entladesysteme

Schnittstellen-Management
das leistungsprofil eines turnkey-Her-

stellers bringt mehrfach Vorteile: Im projekt-
management verfügt der Kunde über nur 
einen ansprechpartner und ein zentral ver-
antwortliches unternehmen, das im Idealfall 
alle leistungen abdeckt. damit werden orga-
nisatorische Schnittstellen vereinfacht und 
entscheidungen beschleunigt. 
das zentrale Management 
des Projekts führt zu einer 
optimierten Koordination 
aller beteiligten.

doch bereits der 
Beratungsprozess, 
später die Prozessverifi-
kation und die risiko-
analyse verlaufen für die 
gesamtanlage koordiniert 
ab. neben der eigentlichen anlagentechnik 
werden die Produktionstermine bis hin zur 
Installation und schließlich der after Sales 
Service aufeinander abgestimmt. Selbst die 
Verhandlungen vereinfachen sich, da die Ver-
tragsmodalitäten, bankgarantien, Versiche-
rungen u.a.m. nur einmal definiert werden 
müssen. 

turnkey-Kompetenz – diese bein-
haltet vor allem auch den einzigartigen 
erfahrungsschatz der Mitarbeiter von optima 
Pharma. damit ist sichergestellt, dass die 
spezifischen anforderungen und bedürfnisse 
der Kunden sich später exakt in der anlagen-
technik widerspiegeln. die international 
aufgestellte unternehmensorganisation 
und wiederum die langjährige erfahrung 
aus vielen internationalen Projekten erlaubt 
die weltweit kompetente realisierung von 
turnkey-anlagen durch optima Pharma.   

Trend
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