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Editorial

Biopharma –
und die besten neuen Anlagenkonzepte
Bis heute heißt es, technologische
Neuerungen bräuchten sehr lange, bis
sie in der pharmazeutischen Industrie
Anwendung finden. Vergleiche mit der
Automobilindustrie werden herangezogen, um diese Behauptung zu untermauern. Begründet wurde dieser Umstand
regelmäßig mit den außerordentlich aufwändigen Genehmigungsverfahren für
die Herstell- und Verpackungsprozesse.
Die amerikanischen, europäischen
und asiatischen Gesundheitsbehörden
geben folglich den Takt der Entwicklungsgeschwindigkeit 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 biopharmazeutischen Arzneimittel sind der Innovationstreiber. Deren Inhaltsstoffe weisen
oftmals sensible Eigenschaften auf und
die Darreichungsformen sind vielfältig.

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 Anwendung kommt. Und das bei unverändert
hohen Anforderungen an die Sicherheit,
an vollautomatisierte Prozesse und an
höchste Hygienestandards. Willkommen
in der pharmazeutischen Anlagentechnologie 2015! 

Tatsächlich erlebt die pharmazeutische Industrie samt Zulieferern derzeit
einen epochalen Wandel. Veränderte
Anlagenkonzepte sind eine direkte Konsequenz daraus. In dieser o-com AchemaSonderausgabe wollen wir eine Zusammenfassung dessen liefern, was sich auf
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Trend
Zahlen für Deutschland
– bereinigt um
Preiserhöhungen
Eine Besonderheit des deutschen Gesundheitswesens: Das verzeichnete Wachstum bei biopharmazeutischen Arzneimitteln beruht allein
auf dem steigenden medizinischen
Bedarf. Aufgrund des bestehenden
Preismoratoriums (seit August 2009)
scheiden Preiserhöhungen als Ursache für einen Umsatzanstieg aus.

biopharmazeutische Arzneimit tel

Neue Therapien – die Zukunft?
Diese Ausgabe der o-com dreht sich insbesondere um neue Anlagenkonzepte und Technologien, die veränderten Kundenanforderungen gerecht werden. Ein Trend, der auf dem wachsenden Anteil
biopharmazeutischer Arzneimittel am Gesamtmarkt beruht. Bevor
diese Anlagenkonzepte vorgestellt werden, soll zunächst die Marktentwicklung für Biopharmazeutika näher betrachtet werden.

2013 erhöhte sich der Umsatz
mit Biopharmazeutika gegenüber
dem Vorjahr um 8,5 Prozent und belief
sich auf rund € 6,5 Mrd. Der pharmazeutische Gesamtmarkt verzeichnete
in dieser Zeit ein Wachstum von 4,1
Prozent. Der Anteil der Biopharmazeutika am Gesamtpharmamarkt betrug
damit 21,4 Prozent. Vier Jahre zuvor
lag dieser Wert noch bei 16 Prozent
bzw. € 4,7 Milliarden.
Interessante Gespräche an den Maschinen und bei den O! talks Interviews:
Auf der Achema 2015 wurden neueste Trends diskutiert.

Die Herstellung biopharmazeutischer Wirkstoffe, ihre Weiterverarbeitung
zum anwendungsbereiten Arzneimittel,
insbesondere auch ihre Wirkungsweise
im Körper unterscheiden sich erheblich im Vergleich zu niedermolekularen
Arzneimitteln. Diese neue „Qualität“
ermöglicht neue Forschungsansätze und
erfreuliche Heilungschancen für viele
Patienten.
Was ist unter dem Begriff „Biopharmazeutika“ zu verstehen? Dazu
zählen therapeutische Enzyme, Gerinnungsfaktoren, zahlreiche Hormone wie
Insulin, Epoetin oder Wachstumshormone, monoklonale Antikörper sowie
biotechnologisch hergestellte Impfstoffe.
Als Hauptgründe für ihren Erfolg wird angeführt, dass sie Zielstrukturen (Targets),
die für niedermolekulare Arzneistoffe
unzugänglich sind, erreichen und diese
mit hoher Spezifität, Affinität und Aktivität ansteuern, berichtet die Pharmazeutische Zeitung Online.
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Forschung, Umsatz und Rendite
Der Markt für neue biopharmazeutische Arzneimittel wurde von der
Boston Consulting Group in der Studie
„R&D Productivity 2014: A Breakthrough
Year for Biopharma“ untersucht:

wird damit ein im Durchschnitt akzeptables Verhältnis aus Forschungsausgaben
und Umsatzerlösen mit NTDs erzielt –
eine wichtige Voraussetzung für nachhaltige, kontinuierliche Investments.

In Hinblick auf Neuzulassungen
durch die FDA war 2014 ein Rekordjahr.
53 „New Therapeutic Drugs“ (NTDs) wurden zugelassen. Die mit diesen Arzneimitteln erzielten Umsatzerlöse werden
für 2014 auf 48 Milliarden US-Dollar
(konservativ) geschätzt. Dieser Wert liegt
deutlich über dem 25-jährigen Durchschnitt von 36 Milliarden US-Dollar.

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 ausgeben. Verschiedene Unternehmen, die
in der jüngeren Vergangenheit weniger
erfolgreich waren, konnten jedoch in die
Gruppe der erfolgreichen aufschließen.

Noch aussagekräftiger werden die
Werte in Relation zu den Forschungsausgaben. 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

Insbesondere zeigten sich die
Experten von Boston Consulting sehr angetan davon, dass die jüngsten biopharmazeutischen 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“ übertragen und anwenden lassen.

Besonderheiten
Die Onkologie und die Immunologie waren auch in 2014 die bedeutendsten Therapiegebiete (32 Prozent [Vorjahr
26 Prozent] respektive 28 Prozent)
biopharmazeutischer Arzneimittel. Zusammen weisen diese einen Anteil von
60 Prozent am Gesamtmarkt biopharmazeutischer 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 geführt werden sollen. Im Jahr 2014 waren
19 Prozent aller Neuzulassungen BTs.
Jedoch generierte diese Gruppe 53 Prozent des Gesamtumsatzes (26 Milliarden
US-Dollar).

Ende 2013 waren insgesamt
215 Biopharmazeutika auf dem
deutschen Markt zugelassen (inklusive biotechnologisch hergestellter
Impfstoffe). Dies entspricht einem
Zuwachs von 8 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Die stetig wachsende Bedeutung der Biopharmazeutika lässt
sich zudem an der klinischen Entwicklungspipeline ablesen. In den letzten
fünf Jahren wuchs diese um fast 50
Prozent an (Wirkstoffe in weltweiten
Studien von in Deutschland tätigen
Unternehmen).
Quellen:

Der durchschnittliche Umsatz
pro BT betrug 2,6 Milliarden US-Dollar,
wohingegen die „Non-BTs“ nur auf durchschnittlich 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 Innovationspipeline handelt oder um einen nachhaltig wirksamen Anreiz. 

“R&D Productivity 2014: A Breakthrough
Year for Biopharma“; The Boston Consulting Group; Zürich, Tokio, München 2015.
„Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2014“; vfa bio und The Boston Consulting Group; München 2014.
„Medizinische Biotechnologie in Deutschland 2010“; vfa bio und The Boston Consulting Group; München 2010.
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talks
„Kleine Batchgrößen
und verschiedene
Galenikformen erfordern
flexible Produktionslinien
– MultiUse-Anlagen.”
Sieghard Schuchmann,
Geschäftsführer Optima pharma GmbH
(Schwäbisch Hall)

Modularer Maschinenbau

Wege zu neuer Effizienz in pharmazeutischen Prozessen

Produktionsstrategien
im Wandel – Herausforderung für
die sterile Abfüllung
Flexibilisierung – ein Wort, mit dem sich ein ganzer Paradigmenwechsel in der pharmazeutischen Branche kurz und knapp zusammenfassen 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 Patientensicherheit. Diese müssen so (kosten)effizient wie bisher realisiert werden. Dafür stehen neue Anlagenkonzepte für die Dosier- und Verpackungsprozesse bereit.
8
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Produktionsstätten für Blockbuster und solche für kleine Batches und
Nischenprodukte, wie sie für biopharmazeutische Arzneimittel typisch sind,
unterscheiden sich fundamental. Zentral
in diesem Szenario sind die Abfüll- und
Verpackungsprozesse, die wesentlicher
Teil erfolgreicher Flexibilisierungsstrategien 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 Produktwechsel – darauf waren bisherige
Anlagenkonzepte meist nicht vorbereitet.
Abfüll- und Verpackungsanlagen in den
„Facilities of the Future“ müssen sich
einfach, schnell und sicher auf neue Produkte umstellen lassen. Denn Maschinenstillstandzeiten sind ein kritischer Faktor
für kosteneffizientes Produzieren.

Die Modularisierung und Flexibilisierung von pharmazeutischen Anlagen
ist ein wesentlicher Bestandteil einer
Multi-Produkt Fertigungsstrategie. Die
Modularisierung ist ideal, wenn beispielsweise zu Projektbeginn noch nicht feststeht, in welcher Galenik ein Arzneimittel
zur Verfügung gestellt werden kann oder
in welchen Mengen produziert wird.

Kompatibilität zu den vier in der Praxis
am häufigsten eingesetzten Füllsystemen
ist gegeben: Rotationskolben-, Peristaltikpumpen, Massedurchfluss- sowie
Zeit-Drucksysteme werden an der Anlage
eingesetzt und sind wechselbar. Zudem
ist der SV-Maschinentyp auf die Verarbeitung von Vials, Fertigspritzen und
Cartridges eingerichtet.

Zeit- und Kostenvorteile entstehen zudem, wenn keine Sonderlösungen
entwickelt werden müssen. Der modulare
Maschinenbau lässt sich für viele Anwendungen einsetzen, so dass in diesen
Fällen schneller und günstiger produziert
werden kann.

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 Funktionalität, die beispielsweise abhängig von
den zu verarbeitenden Arzneimittelklassen oder Behältnistypen erweitert oder
angepasst werden kann.

Mit der INOVA SV 125 hat Optima Pharma ein Maschinenmodell im
Programm, das in der jüngeren Vergangenheit zu einer modularen Maschinenplattform weiterentwickelt wurde. Die
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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 Roboters 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 Containment-Typen: Isolator, cRABS oder oRABS.
Vordefinierte Anschlüsse sorgen für eine

wesentlich vereinfachte Projektabwicklung. Das Vorproduzieren von standardisierten Komponenten unterstützt diesen
Effekt zusätzlich.

Das Transportsystem der OPTIMA
H4-10 stammt aus einer Hochleistungsmaschine. Es wurde mechanisch vereinfacht 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 verarbeitet. 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 modularer und kostenoptimierter Ausführung.
Auch die Hochleistungsmaschinen INOVA
H6-10 und H10-16 weisen heute flexible
Optionen auf.

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, Fingerflansche, Backstop-Sicherungen und
Safety Devices
	Optische und sensorische
Inspektionssysteme
	Etikettierer zur Kennzeichnung und
Track & Trace Systeme
	Inprozesskontrolle
	Barrieresysteme: Isolator, oRABS und
cRABS einsetzbar
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The next step: MultiUse Filler
Auch die Maximierung der Produktausbeute, die aktuelle Isolatortechnik und neue Ansätze in der Gefriertrocknung spiegeln geänderte Anforderungen
in der Anlagentechnik wider. In dieser
o-com finden sich dazu eigene Beiträge auf den nachfolgenden Seiten. Als
Turnkey-Anbieter kann Optima Pharma
die genannten Leistungen vollständig abdecken. Welche Vorteile sich daraus im
Detail ergeben, lesen Sie ab Seite 26. Ob
Einzel- oder Turnkey-Projekt – im Engineering kommen immer häufiger Strömungsvisualisierungen zum Einsatz. Ab
Seite 22 werden diese vorgestellt.

Mit der MultiUse Filler-Serie
erweitert Optima Pharma sein Angebot
an modularen Maschinen-Plattformen. Im
Fokus sind dabei drei Anwendungsgebiete, die einen besonders hohen Bedarf an
variablen Konzepten aufweisen:
	Klinische Studien, Laborabfüllung
	Produktionslinien
	Personifizierte Medizin
Höchste Flexibilität ist ein grundlegendes Charakteristikum aller MultiUse
Filler. Darüber hinaus gibt es Grundversionen, die entweder auf die Verarbeitung
genesteter Behältnisse oder auf die BulkVerarbeitung ausgelegt sind. Wichtige
Aspekte, wie die bestmögliche Ausschöpfung der vorhandenen Produktmenge,
der schnellstmögliche Formatwechsel
und die Skalierbarkeit der Ausbringung
wurden darin umgesetzt. Erste Anlagen
werden noch in 2015 ausgeliefert.

sie effektiv dazu bei, Kosten zu reduzieren und Kreuzkontaminationsrisiken zu
minimieren.

Single Use-Technologien
Als zentraler Fortschritt für die
Multi-Produkt-Fertigung gilt die Einführung der Single Use-Technologien.
Schlauchpumpen und Single Use-Produktzuleitungen sind heute im Bereich
des Abfüllens und Dosierens in vielen
biopharmazeutischen Anwendungen
nicht mehr wegzudenken. Bei häufigen
Format- und Produktwechseln tragen

Optima Pharma hat diese Entwicklung früh aufgegriffen und beispielsweise
eigenentwickelte Schlauchpumpen ins
Portfolio aufgenommen. Die Differenzierung liegt in diesem Bereich insbesondere in der Füllgenauigkeit. Und für diese
sind wiederum spezielle Algorithmen
verantwortlich. Diese Algorithmen zählen
heute zum zentralen Know-how des
Unternehmens.

OPTIMA pharma@achema 2015 – New inspiration and technical solutions

talks – The expert interviews
Changing production strategies
New challenges in sterile filling
http://sterile-filling.optima-achema.com

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 Formatwechsel wurden an einer Isolator-Anlage die Schlauchpumpen außerhalb
des geschützten Bereichs platziert.
Über den RTP-Port und den BetaBags bleibt hier die Sterilität beim
Wechsel der Disposable-Materialien
gewahrt. An der umfangreichen Füllund Verschließanlage wird ein Formatwechsel aller produktberührenden Teile innerhalb von 15 Minuten
durchgeführt. 

o-com Magazin

11

Technik-Trend

Produkt verlust minimieren – Ausbeute maximieren

Kleine Mengen, immense Werte

Produktverlust minimieren, Ausbeute maximieren durch:

 Statisch getrenntes Wägesystem mit EMFR-Technologie
Biopharmazeutische Arzneimittel sind in der
Gewinnung und Herstellung oftmals extrem teuer. Um diesem Aspekt gerecht
zu werden, hat Optima Pharma den
gesamten Abfüll- und Verpackungsprozess analysiert und revidiert. Das
Ergebnis sei vorweggenommen:
Der Produktverlust lässt sich auf ein
Behältnis pro Batch minimieren!

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 Überoder Unterfüllungen nicht akzeptabel.
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 Kontrollierter Laminar Flow
 Deionisierung elektrostatischer Aufladungen
 100 %-Inprozesskontrolle (IPC)
 Stationen für Redosing, Restoppering und Recapping
 Constant Final Dosing

Tests haben ergeben, dass der Laminar Flow
innerhalb der Maschineneinhausung Wägeergebnisse verfälschen kann.
In den Untersuchungen
wurde bei einer Luftgeschwindigkeit 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 werden und die Wägezellen sind im vertikalen Luftstrom zu halten.

Den letzten
Tropfen
eines Batches
nutzen

Maßnahmen gegen Über- und Unterfüllen
Füllpräzision setzt Wägegenauigkeit voraus. Das Wägeergebnis verfälschende Einflussfaktoren sind zu
vermeiden oder aber systematisch und
zuverlässig zu korrigieren. Insbesondere
die Übertragung von Schwingungen
wirkt sich hier negativ aus. Die erste Lösung bietet eine Maschinenkonstruktion,
bei der das Wägesystem als unabhängiges System auf eigenen „Füßen“ platziert
wird. Das Wägesystem mit eigenem
Maschinengehäuse wird von den flankierenden Funktionen in der Linie gewissermaßen „umrahmt“ – und dadurch

 Patentiertes Transportsystem

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 entwickelt, das die Produktschwingung stark
minimiert und somit die Wägegenauigkeit erhöht. Verbleibende Schwingungen
müssen über Softwarefilter eliminiert
werden.

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

konstant bleibt. Anders beim elektrostatisch aufgeladenen Produkt – hier ermittelt die Wägezelle über die Zeit einen abnehmenden und somit fehlerbehafteten
Wert. Technische Lösungen eliminieren
diese Fehlerquelle – die Behältnisse sind
vor der Taraverwägung zu deionisieren.

Weitere Strategien gegen Produktverlust

Neben den genannten Störquellen lässt sich mit einer 100 %-Inprozesskontrolle (IPC) die Dosiergenauigkeit
wesentlich erhöhen. Nach Einführung
einer 100 %-IPC halbiert sich die Standardabweichung srel gegenüber der
Stichprobenkontrolle.

Unter der Voraussetzung, dass
im Prozess eine 100 %-IPC zum Einsatz
kommt, kann eine zusätzliche RedosingStation installiert werden. Dann lässt sich
bei Bedarf die fehlende Produktmenge
pro Behältnis nachträglich exakt aufdosieren. Die Nachdosierstation wird nur
bei gemessener Unterfüllung aktiv. Eine
sinnvolle Ergänzung sind Zweitbearbeitungsstationen für das Stopfensetzen
und die Bördelung. Nur bei zu geringer
Einpresstiefe oder Fehlen eines Verschlusses greifen diese Stationen ein.

Vorteilhaft wirkt sich dabei die EMFR-Wägetechnologie aus, die in kürzester
Zeit äußerst präzise Wägeergebnisse erzielt. Dabei werden die durch ein Gewicht
ausgelösten Signale (elektromagnetische
Kraftkompensation) und Bewegungen
in der Wägezelle (Fotozelle) miteinander
abgeglichen und ausgewertet. Damit stehen schneller präzisere Wägeergebnisse
zur Verfügung.

Mit der 100 %-IPC sind spezifische
Anfahr- und Leerfahrprogramme realisierbar. Hintergrund: Beim Anfahren einer
Charge treten im konventionellen Verarbeitungsmodus vermehrt Unter- oder
Überfüllungen auf, bis sich das kombinierte 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. Unabhängig von der Batchgröße kann der
Produktverlust mittels „Constant Final
Dosing“ und den bereits erwähnten Maßnahmen 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 amortisieren sich die erforderlichen Investitionen
innerhalb kürzester Zeit. 
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„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)

Kompromisslos sicher. Und schnell.

Barrieresysteme im Trend –
Spannende Einblicke in die
Isolatortechnologie
Den besten SAL (Sterility Assurance Level) erreichen unbestritten
Isolatoren. Die katalytische Belüftung, mit der Zykluszeiten massiv reduziert 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 Verarbeitung biopharmazeutischer Arzneimittel. Aktuell gelieferte Projekte
und Nachrüstungen unterstreichen die Wirksamkeit und Zeiteinsparungen mittels katalytischer Belüftung.
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Katalysatoren
Vorhandene Isolatoren von Metall
+ Plastic wurden bei einem großen amerikanischen Lohnhersteller mit Katalysatoren 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 Gesamtzyklus 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 ebenfalls 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 verkürzten Belüftungszeiten ermittelt werden.

Open Loop – Katalysator immer nachrüstbar

Mit der katalytischen Belüftung
gelingt es, den Anlagenstillstand aufgrund verkürzter Belüftungsphasen soweit zu reduzieren, dass sich die Isolatortechnik 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 Dekontamination eines Isolators für pharmazeutische Abfüll- und Verschließmaschinen.
Die Dekontamination des Isolators mit
verdampftem H2O2 erfolgt in drei Prozessschritten: Nach der Vorkonditionierung
der Temperatur und Luftfeuchtigkeit erfolgt das Begasen mit H2O2 , mit dem Keime 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 ermöglicht erst die katalytische Belüftung: Die
Katalysatoren sind auf den Laminar FlowVentilatoren 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 beeinträchtigt. Die Laminar Flow-Ventilatoren
werden erst in der Belüftungsphase
zugeschaltet und erhöhen die Luftwechselrate um ein Vielfaches im Vergleich
zum eigentlichen Frischluftanteil.

o-com Magazin
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Toxizität – kein Risiko
Arzneimittels zu schützen. Zwei technische Merkmale sind entscheidend: Die
„Leak rate“ sowie das „Single wall-Design“.

Dies kürzt zum einen den Dekontaminationszyklus, 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 H2O2Anstieg während der Produktion, bedingt

durch Ausgasungen, unterbunden – hier
strömt die Luft bei jeder Umwälzung
durch den Katalysator.

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 zwingend vor potenziellen
Auswirkungen des

Isolatoren von Metall + Plastic
erreichen standardmäßig eine Leckagerate von <3.0 % Vol/h. Dies entspricht
zumeist den Anforderungen der Kunden
für Anlagen, die nicht toxische oder hochwirksame 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. Entscheidend ist, dass bei
den Isolatoren von
Metall + Plastic
hierfür keine konstruktiven Anpassungen
notwendig sind.

Niedrigste
Leckagerate
ohne konstruktive
Anpassungen

OPTIMA pharma@achema 2015 – New inspiration and technical solutions

talks – The expert interviews
Trends in barrier systems
Fascinating insights in isolator technology
http://isolator.optima-achema.com
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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 Ablaufrinne. Nach dem Wash down-Prozess findet
eine Trocknungsphase statt. Erst nach
dieser Phase kann der Isolator geöffnet
und für den nächsten Dekontaminationsprozess 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.) 

Für die Verarbeitung hochwirksamer 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
o-com Magazin
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„Wir haben intelligente
Lösungen, mit denen wir
den Energieverbrauch
um bis zu 20 % reduzieren.”
Stephan Reuter,
Geschäftsführer Optima pharma GmbH
(Mornshausen)

Prozesstechnologie
Variabler, schneller, mit hoher Sicherheit und weniger Energie

Lyophilization Process
Technology – Prozess-Sicherheit
und Effizienz im Fokus
Viele Biopharmazeutika sind als Flüssigformulierung nur unzureichend lagerstabil. Die Gefriertrocknung gilt als die am besten geeignete Prozesstechnologie, um eine marktgerechte Haltbarkeit der
empfindlichen Moleküle zu erzielen. Die Anforderungen an den Gefriertrocknungsprozess haben sich damit massiv verändert.
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Der Bedarf an innovativen Therapien ist hoch, insbesondere im Bereich
der Immunologie und der Krebstherapie
sowie bei den so genannten seltenen
Krankheiten. Die Zunahme an Nischenprodukten und Arzneimitteln, die in
kleinen Batches hergestellt werden, erfordern – auch in der Lyophilisation – intelligente 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 Temperatur, Druck und Zeit bestimmen, wie das
Lyophilisat aus dem empfindlichen Flüssigarzneimittel herzustellen ist. Dagegen
bieten die Rahmenprozesse das Potenzial,
den Gefriertrocknungsprozess auf die
neuen Anforderungen hin zu optimieren.
Tatsächlich ist der Gefriertrocknungsprozess heute sehr viel variabler und energieeffizienter als noch vor wenigen Jahren.

Planung einer Gesamtanlage

Analog zu den Batchgrößen werden in Projekten für biopharmazeutische
Arzneimittel tendenziell kleinere und im
gleichen Zug oftmals mehrere Gefriertrockner installiert. Die Aufstellfläche pro
Gefriertrockner beziehungsweise die Zahl
der Gefriertrockner ist somit ein zentraler 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 – insbesondere beim Einsatz mehrerer Gefriertrocknungsanlagen – ein kompaktes
Design der Gefriertrocknungsanlagen
und der Kältetechnik aus. Um bei der
Grundkonzeption einer Gefriertrocknungsanlage 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, effiziente Nutzung der Gefriertrocknungskapazitäten. Gleichzeitig sind Prozessanforderungen 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.

o-com Magazin
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Kürzere Prozesszeiten – die Rahmenprozesse
Neben einer schnellen Beladung
bieten auch die Rahmenprozesse der Gefriertrocknung großes Zeitsparpotenzial.
Beginnend mit der Reinigung: Die CIP- /
SIP-Reinigungszeiten wurden und werden mit intelligenten Systemen weiter
reduziert – bei gleichzeitig verringertem
Energie- und Wassereinsatz und gleichbleibendem Reinigungserfolg. Auch
eine H2O2-Sterilisation kann alternativ zu
reduzierten Zykluszeiten führen. Positive
Erfahrungen damit sind vorhanden.
Ein viel versprechendes Entwicklungsgebiet ist die Controlled Nucleation.
Im Fokus steht dabei der Einfrierprozess,
der insbesondere bei hochreinen Produkten schwer steuerbar ist. Ein ungleichmäßiges 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 aufgebaut, der beschleunigt abgelassen wird.
Dadurch entstehen die Eiskristalle sehr
homogen. Gleichzeitig wird die Prozesszeit im Bereich des Trocknens erheblich
beschleunigt. Es entsteht ein doppelter
Effizienzvorteil. Auch das Erzeugen immer niedrigerer Drücke im Vakuum trägt
wiederum zu schnelleren Trocknungsprozesszeiten bei.
Nebenbei sei an dieser Stelle
angemerkt: Noch immer gelten die
Aufstellplatten als das Herz der Gefriertrocknungsanlagen. Modernste
Fertigungstechnologien stellen
die absolute Maßhaltigkeit

sicher und sorgen für eine sehr homogene Temperaturverteilung. Konkret
erhält der Kunde die höchste Ebenheit
in der Platteninnenkonfiguration und
eine extrem einheitliche Temperaturverteilung bei einer Toleranz von < ± 1 K im
eingeschwungenen Zustand der Platten.
In Verbindung mit dem hohen technologischen, cGMP konformen Ausführungsstandard ergibt sich die sehr hohe
Produktionssicherheit.

Energie sparen
Seit Einführung der PAT (Prozessanalysentechnik) bestehen exzellente
Möglichkeiten in der Prozessbeobachtung und -auswertung, mit dem Ergebnis, weitere Potenziale für Zeiteinsparungen erschließen zu können.

Prozessautomation und Turnkey
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, innovatives Kältemittel spart zudem 10 bis 20
Prozent an Energie ein. In der Summe –
unter Berücksichtigung der Einsparungen
durch kürzere Prozesszeiten – verbrauchen Gefriertrocknungsanlagen heute bis
zu einem Viertel weniger Energie als vor
Einsatz der genannten Maßnahmen.

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 biotechnologische Arzneimittel einen
Gefriertrocknungsprozess

erfordern, liegt die Entscheidung nahe,
bei Projekten mit angeschlossener Füll-,
Verschließ- und Isolatortechnik die Turnkey-Kompetenz seitens Optima Pharma
zu nutzen. Hier findet eine übergreifende Prozessautomation statt, bei Bedarf
einschließlich übergeordneter SCADASysteme. 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 Arzneimittel befindet sich heute regelmäßig im
endverpackten Behältnis. Derzeit ist es
nicht möglich, beispielsweise Kunststoffbeutel zu gefriertrocknen. Es ist aber zu
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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 kommen soll. Voraussetzung dafür sind neue
Verfahren, wie die dynamisch-rotative
Gefriertrocknung.

Mehrere Entwicklungsprojekte für die Standardisierung von Komponenten wurden für
die Optima Gefriertrocknungsanlagen
gestartet. Ziel ist hier, wie bei den Abfüllund Verpackungsprozessen, eine Zeitund Kostenersparnis, indem auf Sonderlösungen verzichtet werden kann. 

OPTIMA pharma@achema 2015 – New inspiration and technical solutions

talks – The expert interviews
Lyophilization process technology
Focus on process safety and efficiency
http://lyophilization.optima-achema.com
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“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)

Zukunftsweisende Technologien

Strömungsvisualisierung –
neue Potenziale für den
Entwicklungsprozess
In der aseptischen Verarbeitung besonders empfindlicher Produkte wirken Strömungen, Temperaturen und Drücke, die genau beachtet werden müssen. Darüber hinaus spielt die Strömungsvisualisierung (und weitere Simulationen) ihre Stärken in nahezu jedem
pharmazeutischen Projekt aus, auch in konventionellen Projekten.
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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 mehrphasiger Strömungen und thermodynamischer Vorgänge vor Augen führen, wie beispielsweise die Flüssigabfüllung in Vials oder Sublimationsvorgänge in Gefriertrocknern ablaufen – noch bevor eine spezifische Anlage gebaut wurde.

Strömungsvisualisierung
Erkenntnisse aus dem Verborgenen

Die Simulation und 3D-Darstellung setzt sehr früh im Design-Prozess ein
und zeigt ebenso frühzeitig notwendige
Änderungen auf. Mit Hilfe einer konstruktionsbegleitenden Strömungsvisualisierung kann die ideale Gestaltung
und Platzierung von Anlagenteilen mit
vereinfachten Geometrien (mock-up)
und wenigen Iterationen im CAD erreicht
werden. Dabei hilft die Visualisierung Experten und Laien gleichermaßen, schwer
zugängliche und unsichtbare Vorgänge
besser zu verstehen und sichtbar zu
machen.

Strömungsvisualisierungen senken das Risiko von Fehlplanungen auf ein
Minimum. Schwachstellen werden vorab
erkannt und behoben. Mehr noch, mit
Strömungsvisualisierungen lassen sich
bereits in der Konstruktionsphase Optimierungen an der Anlage durchführen.
Strömungsvisualisierungen erhöhen die
Planungssicherheit, sie führen zu schnelleren Entwicklungszyklen und deutlich
weniger (Detail-)Anpassungen während
der Inbetriebnahme.

Nicht nur im konkreten Kundenprojekt kommen Strömungsvisualisierun-

gen zum Einsatz. Viele Erkenntnisse aus
der Strömungsvisualisierung sind allgemeingültig und damit auf zahlreiche Anwendungen übertragbar. Diese „virtuelle
Grundlagenforschung“ fließt ebenfalls
in Kundenprojekte ein. Beispiele hierfür
sind: Das Verhalten einer StickstoffGasströmung, 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.

o-com Magazin
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Vorgehensweise und Know-how bei Optima pharma
Optima Pharma verfügt heute schon über profundes Wissen und
Know-how in der Simulation und 3DVisualisierung. Es besteht zudem eine
enge Kooperation mit Experten des
Hochleistungsrechenzentrums der Universität Stuttgart (HLRS), die über einen
der schnellsten Supercomputer weltweit
verfügt.

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 Strömungsvisualisierungen – auch in der Strukturmechanik,
Thermodynamik, Elektromechanik und
weiteren Bereichen führen die Experten
von Optima Pharma Berechnungen auf
spezifischer Hard- und Software durch.

Zwei Wege stehen offen,
wie für Kunden Virtual RealityErkenntnisse 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

Teil einer umfassenden Strategie
Spezifische Technologien für biopharmazeutische Arzneimittel, die Flexibilisierung 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 pharmazeutischen Industrie. 

OPTIMA pharma@achema 2015 – New inspiration and technical solutions

talks – The expert interviews
Airflow visualization –
New opportunities for the design process
http://airflow-visualization.optima-achema.com
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Die Entwicklung
Mittelfristig wird sich die
Strömungsvisualisierung durchsetzen, ähnlich wie das CAD gegen das Zeichenbrett. Kein technologieorientiertes Unternehmen
kann sich dieser Entwicklung auf
Dauer entziehen. Optima Pharma
verfügt über eigene Kapazitäten
und Know-how in diesem Bereich.
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Turnkey-Kompetenz

Prozesse mit Weitblick
Biopharmazeutische
Arzneimittel bringen
meist komplexe Verarbeitungsprozesse mit
sich. Diese schon im
Vorfeld weitest möglich
aufeinander abzustimmen ist sinnvoll. Der
Turnkey-Kunde profitiert zudem im Projektmanagement.

Zunächst zur Anlagentechnik:
Wo immer möglich werden in den verschiedenen Turnkey-Funktionsbereichen
standardisierte Komponenten eingesetzt.
Die Konstruktionsabteilungen arbeiten
zudem mit einer einheitlichen Datenbasis und ebenfalls standardisierten
(mechanischen) Schnittstellen zwischen
den Maschinenkomponenten. Aufgrund
dieser Vorgehensweise werden auch unterstützende und ergänzende Funktionen
wie Handschuhtester, das Monitoring von
Partikeln und Keimen usw. ohne Umwege
sinnvoll integriert.
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In der Dokumentation und Qualifizierung setzt sich diese Einheitlichkeit
fort: Dokumentenstruktur, -inhalte und
die Abläufe sind für alle Anlagenbestandteile 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 Effizienz- und Zeitvorteil positiv
aus. Gleiches gilt für den
Service, der ebenfalls von
einem Key Account Service
Management Team verantwortlich geleitet wird. Der
Kunde verfügt hier für alle
Anlagenbestandteile über
einen zentralen Ansprechpartner.

Die Automatisierung der
Turnkey-Gesamtanlage unterliegt einer
einheitlichen Philosophie – und somit
einer weiteren Form der Standardisierung. Beginnend mit der Bedienung des
HMI bis hin zum übergreifenden SCADASystem zur Auswertung der Prozesse.
Ebenfalls wurden die Elektronik- und
Software-Schnittstellen im Vorfeld grundlegend abgestimmt. Als ein Endergebnis
daraus erhält der Anwender beispielsweise übergreifende Batch-Reports für die
gesamte Anlage.

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 Vertragspartner noch tritt Personal von
Drittunternehmen in Erscheinung.
	Die Fertigungstiefe ist hoch. Alle Ressourcen für die Durchführung eines
Projekts sind inhouse vorhanden.

Schnittstellen-Management
Das Leistungsprofil eines Turnkey-Herstellers bringt mehrfach Vorteile: Im Projektmanagement verfügt der Kunde über nur
einen Ansprechpartner und ein zentral verantwortliches Unternehmen, das im Idealfall
alle Leistungen abdeckt. Damit werden organisatorische Schnittstellen vereinfacht und
Entscheidungen beschleunigt.
Das zentrale Management
des Projekts führt zu einer
optimierten Koordination
aller Beteiligten.
Doch bereits der
Beratungsprozess,
später die Prozessverifikation und die Risikoanalyse 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 Vertragsmodalitäten, Bankgarantien, Versicherungen u.a.m. nur einmal definiert werden
müssen.
Turnkey-Kompetenz – diese beinhaltet 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 Anlagentechnik 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. 

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
o-com Magazin
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