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PHARMA-MASCHINENBAU HEUTE

Blättern Sie einmal durch diese Ausgabe und Sie 
werden vielleicht eines vermissen: Projekte, die sich 
rein auf „Füllen und Verschließen“ konzentrieren. 
Nicht, dass diese Prozesse heute unwichtig wären 
– ganz im Gegenteil. Doch der Verpackungs- und 
Sondermaschinenbau für Pharma und auch für Life 
Science beinhaltet heute wesentlich mehr.

Ein Blick in diese Ausgabe zeigt ein breites Spek-
trum: Software für Industrie 4.0, Simulationen multi-
physikalischer Effekte, Fast-track Projekte in der Ge-
friertrocknung, Forschung für bessere und schnellere 
Gefriertrocknungsprozesse, neue Schleusenkonzep-
te für Füllkampagnen, die flexibelsten Prozesse für 
Diagnostika und Wundauflagen… 

Das Turnkey-Projekt, das wir Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen, passt 
ins Bild. Es wurde bei Teva in Israel realisiert: räumlich weit entfernt, dabei 
in bester Partnerschaft. Die Turnkey-Kompetenz unterstreicht diese neue 
Vielfalt. Hier zeigt sie sich sowohl im Projekt-Management als auch in den 
Technikzonen, die fundamental aufeinander abgestimmt wurden. Tech-
nische Neuerungen inklusive.

Noch vor wenigen Jahren drehte sich der pharmazeutische Verpa-
ckungsmaschinenbau im Wesentlichen um die Prozesse Füllen und Ver-
schließen. Dann rückten die Up- und Downstreamprozesse mit in den 
Fokus. 

Füllen und Verschließen sind heute unverändert Kernkompetenzen, 
die Optima kontinuierlich weiterentwickelt. Die neuen modularen Füll- 
und Verschließmaschinen sind das beste Beispiel dafür. Parallel dazu hat 
jedoch das ganze „Drumherum“ an Bedeutung gewonnen. Die Themen-
gestaltung dieser o-com zeigt dies deutlich. 

Fazit: Im pharmazeutischen Verpackungsmaschinenbau sowie im Life 
Science-Bereich zählt heute mehr als nur eine Kernkompetenz. Die Markt-
führer bieten Vielfalt im Know-how, in den Technologien und Methoden, 
um unterschiedlichste Anforderungen bestmöglich erfüllen zu können. 
Bei Optima Pharma und Optima Life Science hat sich diese Vielfalt gera-
dezu zu einem Markenkern entwickelt. 

Spannende Lektüre wünscht Ihnen

Hans Bühler
Chief Executive Officer
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INDUSTRIE 4.0

Existiert ein physikalisches Phänomen 
nur dann, wenn es real in einer Maschine 
auftritt? Sicherlich nicht. Darauf weist der 
Begriff „Virtual Reality“ hin. Phänomene, 
die sich im Nachhinein erklären lassen, 
müssen auch im Voraus darstellbar sein - 
das ist die Grundidee des virtuellen Engi-
neerings 4.0. 

Optima Pharma setzt Engineering 4.0 
zur virtuellen Optimierung von Bauteilen 
oder Anlagensegmenten ein. Mitunter 
auch „Smart Engineering“ genannt, han-
delt es sich um eine digitale Serviceleis-
tung, die hohen Nutzwert bietet. Denn 
noch bevor eine erste Schraube gefertigt 
wird, lassen sich kritische Anlagenberei-
che virtuell analysieren und optimieren. 
Häufig bestimmt dabei nicht nur eine phy-
sikalische Einflussgröße das Endergebnis. 
Wirken mehrere physikalische Parameter 
in einem begrenzten Areal zusammen, 
lässt sich dies ebenfalls virtuell abbilden.  

Die Digitalisierung des Engineering-
Prozesses macht’s möglich. Mathemati-
sche Modelle beschreiben die eingesetz-
ten Materialien. Formeln berücksichtigen, 
wie sich das Material in welchen Maßen 
wie verhält. Kommen noch weitere Einflüs-
se hinzu wie Temperatur, Licht oder Akus-
tik, befindet man sich bereits inmitten der 
Multiphysik – denn kalt schwingt anders. 
Auch die Strömungsvisualisierung, die in 
der vorigen o-com Ausgabe vorgestellt 
wurde, ist ein beliebtes Untersuchungs-
objekt, gerade in Verbindung mit weite-
ren physikalischen Einflussgrößen.

Ein Entwicklungsprojekt: Das untersuchte Objekt steht unter Außen-

druck. Lässt der Behälterboden ausreichend Wärme passieren? Weist 

der Plexiglasdeckel dabei eine ausreichende Reststei� gkeit unter 

thermischem Ein� uss auf? Falls die Reststei� gkeit  zu niedrig wäre, 

könnte die Dicht� äche am Deckel unwirksam werden. Temperatur, 

Wärmestrom und mechanische Spannungsverteilung sowie der 

herrschende Außendruck sind multiphysikalisch gekoppelt. 

Ein Entwicklungsprojekt: Das untersuchte Objekt steht unter Außen-

druck. Lässt der Behälterboden ausreichend Wärme passieren? Weist 

Immer mehr physikalische Zusammenhänge lassen sich 
heute simulieren und visualisieren. Optima Pharma setzt 
neueste Verfahren ein. Anlagen werden damit früh 
getestet und verbessert, Technologien virtuell erprobt.  

Kalt schwingt anders
ENGINEERING UND INDUSTRIE 4.0
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Die Heterogenität von Daten ist eine 
hohe Hürde. Die Optima Software OPAL 
bringt Daten aus der ERP- in die Fer-
tigungsebene - automatisch. Zudem 
werden Kennzahlen wie die Anlagenef-
fektivität OEE ermittelt. 

Multiphysikalische Effekte: Die Simu-
lation solcher Zusammenhänge ist heute 
Bestandteil des Engineerings. Analysen 
kritischer Bereiche liefern früh die besseren 
Ergebnisse. 

OPAL UND INDUSTRIE 4.0

DATEN-AUTOBAHN 
IN DIE FERTIGUNG

FOKUS: TECHNIK

Wir sind auf dem Weg in die intelligente, 
gläserne und digitale Produktion: Industrie 4.0 
kommt. Genauso sicher ist, dass das Daten-
Management dabei eine herausragende Rolle 
spielen wird. Die Software OPAL verbindet 
heute schon die Daten der ERP- und 
Fertigungsebene perfekt. Zudem analysiert 
und optimiert OPAL Herstellprozesse.  

Industrie 4.0 ist eine großartige Vision. 
Die Informationsvielfalt in ihrer unein-
heitlichen Struktur ist jedoch Fluch und 
Segen zugleich. Der Experte Günther Stür-
ner (Vice President Sales Consulting beim 
ERP-Anbieter Oracle Deutschland) schreibt 
dazu in der FAZ: 

„Das Gros der heute gespeicherten In-
formationen wird in mehr oder weniger 
ungeplanter, unstrukturierter Weise abge-
legt. Nach der Speicherung dieser Daten-
mengen für Ordnung zu sorgen ist eine 
der komplexesten Aufgaben, wenn man 
von Big Data spricht.“ (http://www.faz.net/
asv/digitale-wirtschaft/). 

DAS DATENMANAGEMENT  – IN DER 
PRAXIS NOCH AM ANFANG

Bereits die Datenstrukturen der ERP- 
und der Fertigungsebene harmonieren in 
Unternehmen normalerweise nicht mit-
einander. Für sich genommen sind ERP-
Daten konsistent, genauso die Daten der 
Fertigungsebene. ERP-Daten sind jedoch 
zu abstrakt für die Fertigungsebene, um 
dort damit arbeiten zu können. Doch es 
gibt eine Lösung.

OPAL erschließt die abstrakten Daten 
aus der ERP-Ebene und transferiert diese 
in verwertbarer Form in die Fertigungs-
ebene: Die richtigen Daten zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort. 

Was bisher noch Hand- und Kopfarbeit 
war, erledigt OPAL automatisch. Ein Bei-
spiel verdeutlicht die komplexe Aufgabe: 
Das ERP-System des Wundauflagenher-
stellers Pad & Co. übermittelt einen Pro-
duktionsauftrag in die Fertigung. 100.000 
Wundauflagen des Typs „Soft“ sind zu 
produzieren. Diese werden in zwei Ver-
packungsarten angeboten, Fünfer- und 
Zehnerpackungen. Die Wundauflagen 
werden in 23 Märkte exportiert. Das erfor-
dert vielfältige Primärverpackungen und 
Bedruckungen in unterschiedlichen Stück-
zahlen. 

FOKUS: TECHNIK
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FOKUS: TECHNIK
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An der Herstellanlage für die Wund-
auflagen ist ein HMI installiert, in dem die 
Rezepte für die einzelnen Länder hinter-
legt sind. Weitere HMIs befinden sich am 
Drucker, am Kartonierer der Primär- und 
Sekundärverpackung und auch am Palet-
tierer. Die Kamerasysteme verfügen über 
ein weiteres HMI. An den insgesamt sechs 
HMIs (mit unterschiedlicher Benutzerfüh-
rung) muss der Anlagenbediener händisch 
die korrekten Rezepturen und Stückzahlen 
auswählen. Dann erst startet die Produkti-
on. 

Der Arbeitsaufwand ist hoch – die An-
fälligkeit für Fehler ebenfalls. Doch damit 
ist erst eine Produktionslinie im Werk in Be-
trieb gesetzt. Eine zweite Linie wird für den 
gleichen Auftrag herangezogen und muss 
wie die erste Linie vorbereitet werden. Der 
Auftrag wird gesplittet, die Kombinatorik 
ist in der Umsetzung sehr anspruchsvoll.

Ein direkter Datenaustausch zwischen 
ERP und Fertigung funktioniert in diesem 
Beispiel nicht. Denn die lokalen speicher-
programmierbaren Steuerungen (SPS) 
der Einzelmaschinen sind darauf spezia-
lisiert, mittels Parameter ein Produkt mit 
bestimmten Eigenschaften herzustellen. 
Eine Eingabe übergeordneter Anforderun-
gen, wie etwa Sprachversionen, oder eine 
direkte Ansteuerung der Parameter nach-
folgender Maschinen in einer Linie ist nicht 
vorgesehen. 

FOKUS: TECHNIK FOKUS: TECHNIK

Von einer sich selbst organisierenden, 
durchdigitalisierten Fabrik ist man hier 
weit entfernt – obwohl es sich in diesem 
Beispiel um eine überschaubare Daten-
menge und nicht um Big Data handelt. 

PERFEKTES LINIEN-MANAGEMENT
OPAL transferiert Daten aus der ERP-

Ebene. Alle Aggregate, vom Drucker bis hin 
zur Wundauflagenherstellanlage, erhalten 
über die Software alle relevanten Daten zu-
gespielt. Alle Parameter einer Linie bis hin 
zu allen Linien eines Werks werden mit der 
Software zentral an einem Rechner zusam-
mengeführt und verwaltet. Aus OPAL her-
aus erhalten die Linien alle erforderlichen 
Datensätze bzw. Parameter, um die Batches 
nach den spezifischen Vorgaben produzie-
ren zu können. Verbleibende manuelle Ein-
stellungen unterstützt OPAL ebenfalls.

Kommt ein Fertigungsauftrag aus dem 
ERP in die Fertigung, sorgt OPAL dafür, 
dass sich die Anlagen in einem dazu kon-
sistenten Zustand befinden. Bis ins Detail 
reichen die Vorgaben. So lässt sich bei-
spielsweise festlegen, wie häufig Prüfmus-
ter – entsprechend den Vorgaben etwa der 
FDA – automatisch auszuschleusen sind. 

 
Die zentralen Vorteile liegen damit  
auf der Hand: 
1.  Nutzereingriffe werden minimiert.  

Fehlerquellen durch Fehleingabe  
scheiden aus.

2.  Es entsteht ein Zeitvorteil.

Mit der Einführung von OPAL gelingt 
die vertikale Integration des ERP und der 
speicherprogrammierbaren Steuerungen 
(SPS). OPAL leistet Data Mining im ab-
gesteckten Feld. Dies funktioniert un-
abhängig davon, ob die Maschinen und 
Aggregate von Optima oder von anderen 
Herstellern stammen.

OPTIMIERUNG IN DER GLÄSERNEN 
PRODUKTION 

Wenn es in der Fertigung nicht läuft 
wie gewünscht, können die Ursachen 
vielfältig sein. Fehlerquellen objektiv zu 
ermitteln ist die zweite zentrale Aufgabe 
von OPAL. 

Über statistische Auswertungen wer-
den beispielsweise Fehlerstände und 
Alarmzustände an den Anlagen statistisch 
ausgewertet. Sogar wenn Kontrollsysteme 
Fehler erkennen, die der Mensch nicht als 
solche wahrnimmt, hilft OPAL. Handelt es 
sich etwa doch um minimale Maßabwei-
chungen oder Verschmutzungen? Oder ist 
das Kamerasystem zu sensibel eingestellt? 
Der Ausschuss ist zunächst nicht erklärbar. 
Über einen Seriennummerabgleich und 
Fehleranalysen gelingt es mit OPAL, auch 
solche Fragen zu lösen.

Die Software von Optima Life Science 
kommt Fehlerkombinationen auf die Schli-
che: Wenn zwei für sich genommen harm-
lose Umstände zusammentreffen und ge-
meinsam eine ungünstige Konstellation 

in einer Maschine ergeben. Doch nicht 
immer sind die Fehlerursachen so kom-
plex. Mitunter handelt es sich schlicht um 
Bedienfehler. Erkenntlich daran, dass bei-
spielsweise eine Schicht signifikant weni-
ger Ausschuss produziert als eine andere. 
Eine Best-practice Vorgehensweise, die auf 
den mit OPAL gewonnenen Erkenntnissen 
basiert, schafft Abhilfe. 

Auch intern bei Optima Life Science 
und in anderen Bereichen des Unterneh-
mens hat OPAL bereits dazu beigetragen, 
Fehlerursachen zu erkennen. Beispielswei-
se führte das Wiederanfahren nach einem 
Anlagenstillstand häufig zu übermäßigem 
Produktausschuss. Es zeigte sich, dass der 
entstehende Temperaturanstieg das Ver-
packungsmaterial unbrauchbar machte. 
Eine Luftkühlung sorgt inzwischen für 
konstante Verhältnisse, so dass die Anla-
gen umgekehrt auch ohne Aufwärmphase 
wieder anlaufen.  

Und nicht zuletzt: Die Fertigungs- und 
Verpackungsprozesse sind optimiert und 
der Ausschuss minimiert. Welche Mengen 
an Rohmaterial sind nun für den geplan-
ten Output erforderlich? Erst stabile und 
bekannte Größenordnungen sorgen für 
solide Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 
Es besteht damit eine klare kalkulatorische 
Grundlage.

INDUSTRIE 4.0 IM (DATEN-)FLUSS
Kommen wir nochmals auf Industrie 

4.0 und den eingangs zitierten Günther 
Stürner zurück. Er beschreibt in seinem Bei-
trag auch die Vorteile von Big Data Mining: 
„Eine detaillierte Analyse aller relevanten 
Informationen – aus firmeneigenen und 
fremden Quellen – verschafft heute in je-
der Branche Wettbewerbsvorteile, die mit 
konventionellen Mitteln schlichtweg nicht 
realisierbar sind.“  Mit OPAL steht heute ein 
Werkzeug zur Verfügung, das große Da-
tenpotenziale erschließt.  

Produktions-Linie

Zentraler 
Datenspeicher

Auftrag Linien Rezepte

Batch

Automatische  
Batch  Erzeugung

Format

SPS Maschine 1 SPS Maschine 2 Zubehör
 z. B. Drucker

Produkutions-
daten

SCHLANK UND FLEXIBEL

OPAL steht für „Optima Pro-
cess Automation Library”. 
Wesentlich für OPAL ist der 
modulare Aufbau der Soft-
ware in Form einer Bibliothek. 
Für den Anwender heißt das, 
es werden nur die tatsäch-
lich erforderlichen, vorgefer-
tigten Bausteine eingesetzt. 
Ohne Programmieraufwand 
lässt sich die Software jeder-

zeit anpassen: Beispielsweise 
auf eine Umgebung, in der 
bereits ein MES-System vor-
handen ist. Genauso unkom-
pliziert arbeitet die Software 
direkt mit einem ERP-System 
zusammen. Ist der Funktions-
umfang später zu erweitern 
oder sind weitere Linien zu 
integrieren, ist OPAL darauf 
bereits vorbereitet.

= OPAL Standard  
Schnittstelle

ERP 
System

OPAL  

ZWEI ZENTRALE FUNKTIONEN:

OPAL verbindet die Daten der 
ERP-Ebene (z.B. SAP) mit der Ferti-
gungsebene. Genauer: Die Daten 
werden pro Produktionsauftrag 
gezielt  in die SPS der verknüpften 
Anlagen sowie an alle Aggregate, 
Geräte und Sensoren übermittelt.

Schwachstellen an Aggregaten 
werden systematisch  
identifiziert und die Leistung 
gesteigert.

Perfekt organisiert:  

alle Parameter sowie Fehlerhäufungen im Blick.
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FOKUS: UNTERNEHMEN

ERSATZTEILE MIT SYSTEM

Null Fehler sind das Ziel in jedem Unternehmen. Doch 
jeder weiß, dass dieses Ziel nicht immer erreicht wird. Im 
Sondermaschinenbau sind Ersatzteile oftmals ein Punkt mit 
Verbesserungspotenzial. Optima hat sich dieses Themas 
angenommen und eine spezifische ERP-Lösung entwickelt. 
Daraus erwächst nun ein Wettbewerbsvorteil. 

Vom Engineering bis zum Ende der 
Nutzungszeit sind im Sondermaschinen-
bau Änderungen an der Tagesordnung. 
Davon betroffen sind Elektronik, Mecha-
nik und Software. Ziel des Sonderma-
schinenbaus ist es, die individuell pas-
sendsten Lösungen bieten zu können. 
Die Weiterentwicklung und Optimierung 
dieser Maschinentypen ist somit über de-
ren Lebenszyklus hinweg nie vollständig 
abgeschlossen – sei es aufgrund von An-
regungen oder Änderungswünschen der 
Anwender oder wegen intern initiierter 
Verbesserungen. 

Was Kunden einerseits maßgeschnei-
derte Anwendungslösungen und den 
technisch neuesten Stand sichert, birgt 

auf der anderen Seite Fehlerpotenzial. 
Dies kann sich bei zukünftigen Reparatu-
ren und Lieferungen von Verschleißteilen 
negativ auswirken. Eine Problematik, die 
im Sondermaschinenbau häufig auftritt. 
Doch wie kann man diese Situation ver-
ändern? Speziell dafür hat Optima den 
Change Management Prozess entwickelt 
und eingeführt.

EINGRIFF IN LAUFENDES SYSTEM 
Konstruktive Änderungen beim Verpa-

ckungsmaschinenbauer schlagen sich zu-
nächst im CAD nieder. Tatsächlich besteht 
jedoch eine enge Verbindung mit dem 
ERP-System. Alle Änderungen müssten in 
logischer Konsequenz  ERP-Prozesse aus-
lösen. Da diese komplex sind, kann nur 

eine automatisierte Lösung sicherstellen, 
dass den Besteller am Ende fehlerfreie Tei-
le-Lieferungen erreichen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, bildete Optima im Juni 2014 
eine zentrale Projektgruppe, die sich seit-
her ausschließlich mit dieser „Change“-
Aufgabenstellung befasst.

Ein Eingriff in ein laufendes ERP-Sys-
tem ist heikel. Und bei einem tiefgreifen-
den Eingriff, wie er hier anzusetzen war, 
handelt es sich gewissermaßen um eine 
Operation am offenen Herzen. Erfahrun-
gen seitens anderer Unternehmen und 
externer Berater waren und sind nicht vor-
handen. Zudem müssen die veränderten 
organisatorischen Abläufe global in Kraft 
treten und geschult werden, damit sie 
greifen können.

GESCHAFFT – DIE UMSETZUNG
Im März 2015 erfolgte der Roll-out 

der neuen Funktionalität des eingesetz-
ten ERP-Systems. Heute existiert in der 
gesamten Optima Unternehmensgruppe 
ein elektronisch gesteuerter Workflow, 
der mit einem Antrag auf Änderung im 
System beginnt und einen maximalen 

Entscheidungszeitraum für den Ände-
rungsantrag vorgibt. Wird die Änderung 
angenommen, hat dies Auswirkungen auf 
Zeichnungsdokumente, Stücklisten, Pro-
jektdokumentation und andere Dokumen-
te. In der ERP-Software sind alle Abläufe 
und Entscheidungsszenarien exakt abge-
bildet und zwingend vorgegeben. Gleich-
zeitig besteht intern Transparenz, wer per-
sonell in den Ablauf eingebunden ist. 

Seit März bis Ende Juli wurden bei Op-
tima weltweit nicht weniger als 10.000 Fäl-
le nach dem neuen System bearbeitet. Die 
bisher eingeleiteten Änderungen betref-
fen aktuelle Projekte, die sich im Bau, in 
der Installation oder in Betrieb befinden. 

AUDIT – VOM KUNDEN ANERKANNT
Positives Feedback seitens der Produ-

zenten gibt es bereits. Optima wird, wie 
heute vielfach üblich, von potenziellen 
Auftraggebern in Audits bewertet. Die 
installierte ERP-Lösung ist dabei immer 
ein großes Plus. Derzeit ist es die einzig 
bekannte Lösung am Markt, die dem Be-
treiber Sicherheit in diesem Umfang ge-
währleistet.  

BEISPIEL KAMERASYSTEM

In vielen Verpackungsmaschinen 
kommen Kamerasysteme zu Kontroll-
zwecken zum Einsatz. Ein Unterneh-
men arbeitet bereits mit einem be-
vorzugten Hersteller zusammen, der 
bei Optima bisher jedoch noch nicht 
zum Einsatz kam. Er wünscht Kameras 
dieses Herstellers in seiner neuen Op-
tima Maschine. Eine andere Situation 
könnte sein, dass ein Kamerahersteller, 
der bisher technologisch führend war, 
von einem anderen Hersteller abge-
löst wurde. Optima entscheidet sich, in 
Zukunft der verbesserten Technologie 
den Vorzug zu geben. In beiden Fällen 
hat diese Änderung Auswirkungen auf 
Software, Hardware, Mechanik und 
Geometrien. Systematisch werden 
durch das Change Management alle 
erforderlichen Änderungen in den 
Dokumenten synchronisiert. Dies ge-
währleistet die größtmögliche Sicher-
heit für den gesamten Lebenszyklus 
einer Anlage.

NULL FEHLER DANK ERP

FOKUS: UNTERNEHMEN

OPTIMA CHANGE MANAGEMENT – ELEKTRONISCH GESTEUERTER WORKFLOW

Dokumentation

Änderung

ERP + CAD

Änderung abgeschlossen

ZENTRALE VORTEILE

-   Maschinen-Dokumentatio-
nen befinden sich immer auf 
dem aktuell korrekten Stand  
(„as delivered“ oder  
„as maintained“)

-   Teilelieferungen (Module, 
Ersatz- oder Verschleißteile) 
immer passend zur kunden-
spezifischen Version einer 
Anlage 

-   Vereinfachte Abläufe mit  
Zeit- und Kostenvorteilen

Ersatzteile müssen den Maschinenversionen des Kunden entsprechen. 

Dieses IT-basierte System macht’s möglich.
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Existiert ein physikalisches Phänomen 
nur dann, wenn es real in einer Maschine 
auftritt? Sicherlich nicht. Darauf weist der 
Begriff „Virtual Reality“ hin. Phänomene, 
die sich im Nachhinein erklären lassen, 
müssen auch im Voraus darstellbar sein - 
das ist die Grundidee des virtuellen Engi-
neerings 4.0. 

Optima Pharma setzt Engineering 4.0 
zur virtuellen Optimierung von Bauteilen 
oder Anlagensegmenten ein. Mitunter 
auch „Smart Engineering“ genannt, han-
delt es sich um eine digitale Serviceleis-
tung, die hohen Nutzwert bietet. Denn 
noch bevor eine erste Schraube gefertigt 
wird, lassen sich kritische Anlagenberei-
che virtuell analysieren und optimieren. 
Häufig bestimmt dabei nicht nur eine phy-
sikalische Einflussgröße das Endergebnis. 
Wirken mehrere physikalische Parameter 
in einem begrenzten Areal zusammen, 
lässt sich dies ebenfalls virtuell abbilden.  

Die Digitalisierung des Engineering-
Prozesses macht’s möglich. Mathemati-
sche Modelle beschreiben die eingesetz-
ten Materialien. Formeln berücksichtigen, 
wie sich das Material in welchen Maßen 
wie verhält. Kommen noch weitere Einflüs-
se hinzu wie Temperatur, Licht oder Akus-
tik, befindet man sich bereits inmitten der 
Multiphysik – denn kalt schwingt anders. 
Auch die Strömungsvisualisierung, die in 
der vorigen o-com Ausgabe vorgestellt 
wurde, ist ein beliebtes Untersuchungs-
objekt, gerade in Verbindung mit weite-
ren physikalischen Einflussgrößen.

Ein Entwicklungsprojekt: Das untersuchte Objekt steht unter Außen-

druck. Lässt der Behälterboden ausreichend Wärme passieren? Weist 

der Plexiglasdeckel dabei eine ausreichende Reststeifigkeit unter 

thermischem Einfluss auf? Falls die Reststeifigkeit  zu niedrig wäre, 

könnte die Dichtfläche am Deckel unwirksam werden. Temperatur, 

Wärmestrom und mechanische Spannungsverteilung sowie der 

herrschende Außendruck sind multiphysikalisch gekoppelt. 

Immer mehr physikalische Zusammenhänge lassen sich 
heute simulieren und visualisieren. Optima Pharma setzt 
neueste Verfahren ein. Anlagen werden damit früh  
getestet und verbessert, Technologien virtuell erprobt.  

Kalt schwingt anders
ENGINEERING UND INDUSTRIE 4.0

FOKUS: TECHNIK FOKUS: TECHNIK
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SONNE IM LAMINAR FLOW?
Ein Beispiel: Dass sich der Laminar 

Flow in einer Anlage virtuell lenken und 
optimieren lässt, ist bekannt. Doch nun 
steht die Anlage im Fensterbereich einer 
pharmazeutischen Fertigung. Es stellt sich 
die Frage, wie die einfallenden Sonnen-
strahlen und die damit auftretenden Tem-
peraturen den Laminar Flow verändern? 
Eine Untersuchung wies unterschiedliche 
Temperaturfelder und damit unerwünsch-
ten Auftrieb nach. 

Umgekehrt können Entwicklungside-
en in frühen Phasen virtuell untersucht 
werden. Das spart viel Zeit und Geld ge-
genüber realen Versuchsaufbauten. Bei-
spielsweise ist Optima Pharma der Frage 
nachgegangen, wie sich die Zerstäubung 
positiv beeinflussen lässt, wenn eine 
Spannung angelegt wird und sich die 
Stoffe elektrostatisch aufladen?

 
Als Königsdisziplin im virtuellen En-

gineering gelten die multiphysikalischen 
Effekte, da hier die Physiken aus drei Gebie-
ten miteinander gekoppelt werden: Strö-
mungen, Elektrotechnik und Mechanik. 

Sogar die scheinbar relativ einfache 
Darstellung mechanischer Phänomene 
täuscht: Oftmals sind unterschiedliche 
Koordinatensysteme wie beispielsweise 
Spannungsverteilungen in den Berech-
nungen zu berücksichtigen. Auch hier 
treten häufig Kopplungen auf. Temperatu-
ren können Materialeigenschaften wie die 
Biegesteifigkeit stark beeinflussen. Wenn 
beispielsweise durch ein angelegtes Vaku-
um bei zugleich starker Hitze Verformun-
gen auftreten, kann sich dies fatal auf die 
Dichtigkeit bzw. das Vakuum auswirken.

KOMPLEXE PHYSIK, KLARE ANTWORT
Für die Betreiber pharmazeutischer 

Anlagen ist die Frage letztlich zweitrangig, 

ob eine virtuelle Studie besonders kom-
plexe Berechnungen erfordert oder nicht. 
Die zusätzliche Sicherheit einer virtuellen 
Anlagenanalyse und -optimierung ist hin-
gegen ein gewichtiges Argument in der 
Engineering-Phase. Immer dann, wenn 
die Methoden der virtuellen Multiphysik 
Problematiken aufdecken – und auch die 
Wirksamkeit der Gegenmaßnahmen auf-
zeigen können. 

Hier  zeigt sich, dass die Komplexität 
der Simulation von physikalischen Phäno-
menen besonderes Know-how erfordert 
– das heute noch nicht überall vorhanden 
ist. Optima Pharma führt multiphysikali-
sche Berechnungen und Berechnungen 
der Strukturphysik zum größten Teil in-
house durch. Für die Analysen setzt das 
Unternehmen die Software von Comsol 
Multiphysics® und OpenFOAM ein. 

Die Darstellungen auf diesen Seiten 
zur  Multiphysik und Strukturphysik geben 
einen Einblick, wie vielfältig der Erkennt-
nisgewinn sein kann. Diese beinhalten 
Kundenprojekte und interne Entwick-
lungsaufträge.  

LED-CHIPS 

Eignen sich LED-Chips an Kamerasys-
temen in der Inprozesskontrolle? Wie 
dicht lassen sich passiv oder aktiv ge-
kühlte LED-Chips anordnen, ohne dass 
thermisch bedingtes Versagen der Bau-
teile zu befürchten ist? Zur Klärung wur-
den thermische Spannungen und der 
Wärmeübergang an den elektronischen 
Leistungsbauteilen analysiert. Die stark 
gekoppelte multiphysikalische Simulati-
on berücksichtigt gleichzeitig elektrische 
Potentiale, elektrische Stromdichte, elek-

trische Wärmequellen (Joule-heating), 
thermisch-mechanische Spannungen 
(thermal stress), Wärmeleitung und kon-
vektiven Wärmeübergang (Thermody-
namik und Strömungsmechanik). Jede 
dieser Größen kann von einer 
anderen abhängen – 
beispiels-

weise ändert sich der spezifische elektri-
sche Widerstand mit der Temperatur. In 
der Darstellung der Oberflächentempe-
raturen zeigt der quadratische dunkelrote 
Bereich die Wärmequelle an. 

CIP / SIP SIMULATION IN GEFRIERTROCKNERN

Hier wurden die Anordnung und Einspritzgeschwindigkeiten 
der Düsen optimiert. Die unterschiedliche Einspritzdrücke sind in 
einer Particle-Tracing-Modellierung dargestellt. Die Flugbahnen 
der modellierten Tröpfchen hängen von deren Masse, Anfangs-
geschwindigkeit, Gravitation und Luftwiderstand ab. Die Farben 
symbolisieren die dimensionslose Flugzeit (dimensionslos = Be-
zugsgrößen ohne physikalische Größe und ohne Einheit). 

Ermittelt wurde die 
Spannungsverteilung in ei-

nem dynamisch belasteten Trans-
portrechen. Das Re-Design mit numeri-

scher Simulation verbesserte das ursprüngliche 
Design in nur drei Design-Loops um den Faktor 10 be-

züglich Steifigkeit und Resonanzverhalten. Diese konnten 
von der Taktzeit weitestgehend entkoppelt werden. Die Ersparnis 
gegenüber drei tatsächlich gebauten Rechen beträgt mehrere 
Zehntausend Euro.

Welchen Erkenntnisgewinn leisten multiphysikalische und FEM-Simulationen? Praxisbeispiele.

FEM (FINITE-ELEMENTE-METHODE)  
STRUKTURANALYSE

FOKUS: TECHNIKFOKUS: TECHNIK

ANWENDUNGSBEREICHE

Neben der Strömungsvisua-
lisierung, die in der vorigen 
o-com Ausgabe vorgestellt 
wurde, werden am häufigs-
ten Visualisierungen in der 
Strukturphysik sowie multi-
physikalische Effekte wie der 
Einfluss von Temperaturen, 
von Gas oder Schwingungen 
bei Optima Pharma beauf-
tragt.
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ZYKLUSENTWICKLUNG: DER WEG ZUM REPRODUZIERBAREN PROZESS

FOKUS: TECHNIK FOKUS: TECHNIK

Die Zyklusentwicklung findet zwi-
schen abgeschlossener Funktionsquali-
fizierung (OQ) und der nachfolgenden 
Prozessvalidierung statt. Sie dient dazu, 
die Prozessparameter für eine effektive, 
reproduzierbare und erfolgreiche De-
kontamination zu ermitteln, die mit den 
Anforderungen der Behörden und des 
Kunden übereinstimmt. Die PIC/S 1 Emp-
fehlung sieht eine Minimum 6 log Sporen-
reduktion vor. Für die Routineproduktion 
an den meisten pharmazeutischen Isola-
toren und Schleusen werden Dekontami-
nationszyklen mit einer theoretischen 10 
bis 12 log Sporenreduktion empfohlen. 
Dadurch soll eine zusätzliche Sicherheit 
geschaffen werden.
 

Die Zyklusentwicklung erfolgt an je-
dem Isolator nach einem strukturierten 
und durchdachten Ablauf. Dieser wird in 
einem Plan zusammengefasst, welcher 
zusammen mit dem Kunden erstellt und 
genehmigt wird. Bereits beim Erstellen 
des Plans werden die meisten BI Positi-
onen (BI – biologische Indikatoren) defi-

niert. Im weiteren Verlauf können zusätzli-
che BI Positionen definiert werden. Durch 
eine strukturierte Herangehensweise kön-
nen Fehler bereits im Vorfeld vermieden 
und mögliche kritische Punkte frühzeitig 
erkannt und behoben werden.

A. ERMITTLUNG DER MAXIMALEN 
EINSPRITZRATE UND 
ENTFEUCHTUNGSDAUER

Während der Zyklusentwicklung wird 
die maximal mögliche Einspritzrate (in 
Gramm pro Minute) ermittelt. Dadurch 
soll eine mögliche Kondensation von 
Wasserstoffperoxid bereits in der Dekon-
taminationszuluft-Verrohrung vermieden 
werden. 

In diesem Zuge wird auch mit einer 
längeren Entfeuchtungszeit der Zeitpunkt 
ermittelt, zu dem der im Isolator einge-
baute Feuchtesensor und die am Boden 
verteilten externen Feuchtesensoren den 
gewählten Feuchteschaltpunkt unter-
schreiten. Dadurch kann die Luft in der 
Einspritzphase mehr verdampftes Wasser-

stoffperoxid aufnehmen. Dieser Teil des 
Prozesses führt zudem zu einer erhöhten 
Reproduzierbarkeit, da die Startbedin-
gungen für alle weiteren Zyklen gleich 
sind.

B. UNTERSUCHUNG DER TEMPERATUR- 
UND FEUCHTEVERTEILUNG

Zu Beginn der Zyklusentwicklung wer-
den im Isolator Temperatur- und Feuch-
tewerte aufgenommen, da der sporizide 
Prozess durch diese Größen beeinflusst 
wird. Während der Produktion soll die 
Temperaturdifferenz an den Oberflä-
chen so klein wie möglich sein. Mit den 
Erkenntnissen über die Temperaturver-
teilung werden problematische Bereiche 
identifiziert, um daraufhin biologische In-
dikatoren positionieren zu können. Wich-
tig ist dabei, dass der umgebende Raum 
zu Beginn der Untersuchungen bereits auf 
seine Produktionsbedingungen bezüglich 
Druck, Temperatur und Feuchte geregelt 
ist – dies trägt merklich zur Effektivität 
und Reproduzierbarkeit der Dekontami-
nation im Isolator bei.

Pharmazeutische Isolatoren sind heute mit einem integrierten H202 
Dekontaminationssystem ausgerüstet. Der Dekontaminationszyklus ist von 
unterschiedlichen Prozessparametern sowie den Umgebungsbedingungen 
(Druck, Temperatur, relative Feuchte) des Produktionsraumes abhängig. Er 
muss deshalb in enger Abstimmung mit dem Anwender entwickelt werden. 
Wie ein Dekontaminationsprozess für Schleusen und Isolatoren entwickelt 
und validiert wird, zeigt dieser Beitrag auf.

Im Isolator werden die Oberflächen-
temperaturen während des Dekontami-
nationsprozesses betrachtet. Dadurch 
lassen sich sogenannte „hot spots“ und 
„cold spots“ erkennen, die den Prozess 
maßgeblich beeinflussen können. „Hot 
spots“ nennt man Bereiche, die eine er-
höhte Temperatur gegenüber den restli-
chen Isolator-Oberflächen aufweisen. An 
diesen Stellen ist eine niedrigere Abtö-
tung der biologischen Indikatoren zu er-
warten, da durch die höhere Temperatur 
die daraus resultierende relative Feuchte 
sinkt. Ein Ausbleiben von Kondensation 
ist an diesen Stellen möglich – die Kon-
densation ist jedoch für eine erfolgreiche 
Dekontamination zwingend notwendig, 
weil die Abtötung der Sporen nahe der 
Sättigungsgrenze am effizientesten ist. 

Ein gegenteiliger Effekt ist hinge-
gen bei „cold spots“ zu beobachten: Hier 
kommt es aufgrund der kälteren Tempera-
turen zu einer höheren relativen Feuchte, 
was zu stärkerer Kondensation an diesen 
Stellen im Isolator führt. Die Kondensation 

wirkt sich zwar positiv auf die Inaktivie-
rung der BIs aus. Jedoch neigen diese Stel-
len dazu, Ansammlungen von flüssigem 
Wasserstoffperoxid zu bilden, welches 
dann an anderen Positionen fehlt. An-
sammlungen von flüssigem Wasserstoff-
peroxid sollen zudem vermieden werden, 
da sie auf Dauer Oberflächen angreifen 
können. 

C. VORLÄUFIGE 
LETALITÄTSUNTERSUCHUNG

Ein wichtiger Schritt in der Zyklusent-
wicklung ist die vorläufige Letalitätsun-
tersuchung. Hierbei wird eine gewisse 
Anzahl an biologischen Indikatoren – zu-
sammen mit der entsprechenden Menge 
an Nährlösung – im Isolator an einer gut 
erreichbaren Stelle platziert (Abbildung 
1). Mit Beginn der Einspritzphase werden 
nun innerhalb eines zuvor festgelegten 
Zeitintervalls die BIs ins Nährmedium 
überführt. Dadurch lässt sich anschlie-
ßend der D-Wert über die LSKM-Methode 
gemäß ISO 11138 2 ermitteln. Der D-Wert 
beschreibt die Zeit in Minuten, die erfor-

derlich ist, um eine Abtötung von 90 % der 
Prüfkeime unter den angegebenen Ein-
wirkbedingungen zu erreichen. Mit dieser 
Untersuchung wird die Startexpositions-
zeit für die folgende Worst-Case Letalitäts-
untersuchung ermittelt. Außerdem kann 
damit die Resistenz der zur Revalidierung 
verwendeten BIs im eigenen Isolator ver-
glichen werden. 

Der Vorteil einer Überführung der BIs 
über die Handschuhe im Isolator ist, dass 
es zu keiner verspäteten Abtötung durch 
Ausgasungseffekte kommt. Diese können 
etwa bei der sequentiellen Entnahme aus 
dem Isolator und der späteren Überfüh-
rung im Labor auftreten.

D. WORST-CASE  
LETALITÄTS-UNTERSUCHUNG

Für die Worst-Case Letalitätsunter-
suchungen (Abbildung 2) werden biolo-
gische und chemische Indikatoren ver-
wendet. Während chemische Indikatoren 
lediglich über deren Farbveränderung 
eine qualitative Aussage zur Abtötung an 

EFFIZIENTE ENTWICKLUNG  
UND VALIDIERUNG VON  
DEKONTAMINATIONSPROZESSEN

Die Basis für den Routinebetrieb: Eine erfolgreiche Zyklusentwicklung, die unter anderem alle 

Worst-case-Positionen einbezieht. Dann folgen Validierungen sowie Revalidierungen.
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geometrischen Positionen im Isolator tref-
fen, kann mit Hilfe der biologischen Indi-
katoren für jede gewählte BI-Position der 
durchschnittliche System D-Wert ermittelt 
werden. Dazu werden drei BIs pro Position 
verwendet. 

Die BI-Positionen werden gemäß 
Plan anhand der Isolator- und Abfüllma-
schinen-Geometrie festgelegt. Im FDA 
Guidance 3 wird empfohlen, BIs in schwie-
rigen Bereichen zu positionieren. Weitere 
Positionen befinden sich an den Anlagen-
komponenten oder Beladungskompo-
nenten. Zusätzliche Positionen können 
noch vor der ersten Worst-Case Untersu-
chung definiert werden. Alle BI-Positionen 
werden nach folgenden Rationalen typi-
siert:
-   Geometrisch: Auswahl nach der  

Geometrie des Isolators.
-   Schwierig: Schwierig mit H2O2 zu 

dekontaminieren, da evtl. beschatteter 
Bereich.

-   Kritisch: Kritisch, da Produktkontakt 
(auch indirekt) oder Bedienereingriff 
erforderlich.

-   Worst-Case: Die Worst-Case Position ist 
dort, wo BIs am spätesten abgetötet 
wurden.

Der erste Zyklus wird mit den in der 
vorläufigen Letalitätsuntersuchung er-
mittelten Parametern durchgeführt. 
Dabei werden alle BI-und CI-Positionen 
untersucht. Für alle weiteren Untersu-
chungen wird die Einspritzzeit entspre-
chend des gewählten Intervalls ver-
längert, bis schließlich alle BIs an allen 
Positionen kein Wachstum mehr auf-
weisen. Die Position, an der zuletzt noch 
Wachstum zu verzeichnen war, bildet die 
Worst-Case Position bezüglich der Letali-
tät. Mit Hilfe der LSKM-Methode wird für 
diese Position eine Minimum 6 log Spo-
renreduktion nachgewiesen. Anhand des 
durchschnittlichen System D-Werts die-
ser Position lässt sich die Gesamtdekonta-

minationsdauer ermitteln. Diese ist meist 
zehn- oder zwölfmal (bei entsprechend 
gewünschter 10 oder 12 log Sporenre-
duktion) so lang wie die des durchschnitt-
lichen System D-Wertes der Worst-Case 
Position.

E. BELÜFTUNGSUNTERSUCHUNG
Der Abschluss der Zyklusentwicklung 

beinhaltet eine Belüftungsuntersuchung 
zur Ermittlung der Belüftungsdauer für 
den späteren Routinebetrieb. Die Belüf-
tung ist so zu wählen, dass am Ende der 
Isolator innerhalb seiner Produktions-
parameter und Alarmgrenzen liegt und 
zugleich die vom Kunden geforderte 
maximale H2O2-Restkonzentration unter-
schritten wird. Dank der Katalysator-Tech-
nologie können bereits nach kurzer Belüf-
tungszeit niedrige Restkonzentrationen 
im Isolator erreicht werden. Üblicherweise 
wird der Isolator auf eine H2O2- Restkon-
zentration von kleiner 0,5 ppm belüftet. 
Für H2O2-kritische Produkte können auch 

H2O2-Restkonzentrationen von kleiner 
0,1 oder 0,05 ppm realisiert werden. Au-
ßerdem wird durch den Einsatz des Kata-
lysators in der Umluft auch noch in Pro-
duktion mögliche H2O2-Restkonzentration 
abgebaut.

F. PROZESSVALIDIERUNG
Nach erfolgreicher Zyklusentwicklung 

wird auf dieser Grundlage ein Plan zur 
Prozessvalidierung erstellt. Dieser Plan 
beinhaltet die Validierung des Dekonta-
minationsprozesses sowie der Belüftung 
mit jeweils drei Validierungsläufen. Für die 
Validierung des Dekontaminationsprozes-
ses werden die Worst-Case Position, die 
kritischen sowie eine Auswahl der geo-
metrischen und schwierig abzutötenden 
BI-Positionen mit einem (gegenüber dem 
Routinebetrieb) verkürzten Zyklus getes-
tet. Bei der Anzahl der notwendigen BI-Po-
sitionen orientiert sich METALL+ PLASTIC 
am PDA Technical Report 34 4. Dieser 
empfiehlt für die Prozessvalidierung so-

wie Revalidierung mittels biologischer 
Indikatoren eine Anzahl von fünf bis zehn 
BI-Positionen (3-fach) pro Kubikmeter Iso-
lator-Volumen. 

Die Validierung der Belüftung erfolgt 
dagegen mit einem verlängerten Dekon-
taminationszyklus, um eine zusätzliche 
Sicherheit auch für diesen Prozess zu 
schaffen. Die Restkonzentration am Ende 
der Belüftung wird zusätzlich mit H2O2-
Prüfröhrchen oder externen Sensoren ve-
rifiziert. 

G. REVALIDIERUNG
Für die jährlich wiederkehrende Re-

validierung wird eine Prozessvalidierung 
mit jeweils einem Validierungslauf emp-
fohlen.

FAZIT
Zur Zyklusentwicklung von H2O2-De-

kontaminationsprozessen ist eine struk-
turierte Herangehensweise erforderlich, 

bei der geeignete Parameter entwickelt 
werden. Nicht weniger wichtig ist es, re-
produzierbare Abläufe für Prozessvalidie-
rung und Revalidierung festzulegen. Für 
den Kunden ist es daher von Vorteil, die-
se Schritte durch den Isolator-Hersteller 
durchführen zu lassen, der bereits die Zy-
klusentwicklung durchgeführt hat. Dieser 
kennt die Anlage, kritische Komponenten 
sowie die Worst-Case Positionen im Isola-
tor. Zudem kommen Pläne und Berichte 
aus einer Hand, was Verknüpfungen zwi-
schen Zyklusentwicklung, Prozessvalidie-
rung und Revalidierung transparent und 
einfach nachvollziehbar macht. Dadurch 
wird ein Prozess geschaffen, der robust, si-
cher und reproduzierbar ist sowie den gel-
tenden Anforderungen der Behörden und 
Inspektoren entspricht. Eine erfolgreiche 
Prozessvalidierung und eine routinemä-
ßig durchgeführte Revalidierung gelten 
zudem als Zeichen und Qualitätsmerkmal 
einer gut durchgeführten Zyklusentwick-
lung.  

Erste Parameter der Zyklusentwicklung werden mit der vorläufigen Letalitätsuntersuchung ermittelt. (Abb. 1) Welche BI-Position weist zuletzt noch Wachstum auf? Worst-Case Letalitätsuntersuchung mit mehreren BI-Positionen. (Abb. 2)

FOKUS: TECHNIK FOKUS: TECHNIK
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GROSSPROJEKT BEI TEVA

TURNKEY BIS INS DETAIL

 Es mag überraschen: Zum Zeitpunkt 
der Auftragsvergabe und sogar des SATs 
einer Anlage sind mitunter die Arznei-
mittel noch gar nicht definiert, die damit 
verarbeitet werden sollen. Dies ist nicht 
ungewöhnlich, wenn pharmazeutische 
Unternehmen mit Bick auf ihre Produkt-
Pipeline auf den Tag X vorbereitet sein 
wollen. Wenn dann die Genehmigung für 
ein neues Arzneimittel vorliegt, stehen die 
Produktionsprozesse schnellstmöglich zur 
Verfügung. 

Flexible Prozesse sind ein Muss, wenn 
– wie hier – die Anlage für ein breites Spek-
trum an Arzneimitteln geeignet sein soll. 
Bei den zugleich hohen Anforderungen an 
die Produktsicherheit und den Mitarbeiter-
schutz, die biotechnologische Arzneimittel 
stellen, war der Einsatz von Isolatortechnik 
und Gefriertrocknern in diesem Projekt 
unabdingbar. Unterschiedliche Betriebs-
modi und Verarbeitungspfade, die mit der 
Anlage gefahren werden, stellen dabei 
die Flexibilität sicher. Sogar eine parallele 
Batch-Verarbeitung beherrscht die mit vier 
Isolatoren ausgerüstete Anlage. 

DREI VERARBEITUNGSPFADE
Die Aufbereitung der Vials beginnt mit 

einem Ultraschallbad. Es löst mögliche Ver-
krustungen und erhöht die Reinigungswir-
kung der Waschmaschine im Anschluss. 
Eine Rundläufer-Waschmaschine über-
nimmt die vorgereinigten Vials, wäscht 
innen und von außen ab und trocknet an-
schließend mit Luft. Die Behältnisse laufen 
daraufhin in einen Depyrogenisiertunnel 
zur Sterilisierung ein.

Mit dem Verlassen des Depyrogeni-
siertunnels beginnt ein Isolator-geschütz-
ter Bereich der Anlage. Die zehnstellige 
Füll- und Verschließmaschine dosiert mit 
besonders produkt-schonenden Peristal-
tikpumpen. Deren doppelstöckige An-
ordnung spart Platz. Für eine einfache Be-
dienung hat Optima Pharma die gesamte 
Produktzufuhr außerhalb der Sterilzone A 
installiert. Ein RTP-Port schafft hier die si-
chere Verbindung des Schlauchs mit Ver-
teilerrohr zu den Pumpen innerhalb der 
Sterilzone.

Die hohe Füllgenauigkeit von srel 
+/- 0,75 % wird durch eine ausgeklügelte 
100  % Inprozesskontrolle nicht nur kont-
rolliert, sondern optimiert. Wägezellen er-
mitteln im ersten Schritt das Tara-Gewicht 
der Vials. Im Wägedosierverfahren werden 
daraufhin 100 % des Füllgewichts dosiert. 

Diesen Anfahrmodus verlässt die An-
lage automatisch, sobald der Produktpfad 
entlüftet und ein definierter Wert an Füll-
genauigkeit kontinuierlich erreicht wird. 
Dann prüft die 100 % Inprozess-Kontrolle 
weiterhin jedes Vial auf sein Füllgewicht. 
Auch im Leerfahrmodus bietet dieses 
Füllsystem Vorteile. Es kann dosiert wer-
den, bis das Arzneimittel zur Neige geht. 
Das zweite Set an Wägezellen stellt dabei 
sicher, dass keine Unterfüllungen in den 
Verkehr geraten können. Fehlgewichtige 
Produkte werden immer ausgeschleust.

MENGE AN VERKÄUFLICHEM PRODUKT 
MAXIMIERT

Genauso trägt der Verschließprozess 
dazu bei, die vorhandene Arzneimittelmen-
ge in ein Maximum an verkäuflichem Pro-
dukt umzusetzen. Hier arbeitet ein Pick & 
Place-System, das die Stopfen aus einem 
Sortiertopf erhält. Ein Schwenkarm über-
nimmt die Stopfen und drückt diese unter 
Stickstoffbegasung in die Vials ein. Licht-
schranken ermitteln, ob sich auf dem Vial 
tatsächlich ein Stopfen befindet. Fehlt ein 
Stopfen, stoppt das Transportsystem. Der 
Schwenkarm mit Einzelventilsteuerung  
verschließt jetzt an der betreffenden Po-
sition erneut. (Gefriertrocknungsstopfen 
werden wie üblich nur halb eingedrückt.)

Die Vials erreichen nun eine Weiche, 
die entweder in den Gefriertrocknungs-
prozess oder direkt zum Bördeln führt.  
Diese „Intersection“ genannte Zone ist 
ebenfalls isolator-geschützt. 

Zwei Gefriertrocknungsanlagen mit 
einer Aufstellfläche von jeweils 23,5 m² 
stehen für Gefriertrocknungsprodukte be-
reit. Aus den seitlich zugeführten Vials bil-
det das Beladesystem einen so genannten 
Hexagonal-Verbund. Es belädt jeweils eine 
Aufstellfläche komplett. Auch hier gilt es, 

IM EINSATZ

Die Dimension: eine Anlage ungefähr in der Größe eines drei-
stöckigen Einfamilienhauses für Füllen, Verschließen, vier Iso-
latoren und zwei Gefriertrockner. Die Technologien: flexible 
Abläufe für empfindliche biopharmazeutische Arzneimittel. 
Die Umsetzung: reibungslos, wie der weltgrößte Generika-
Hersteller Teva bestätigt.

AUSBRINGUNG 
bis zu 

24.000 
Vials/h

FÜLLBEREICH 

2 –50
ml

FORMATWECHSEL 
gesamt

30–60 
Minuten

WIRKUNGSGRAD 
gesamt

mindestens
93 % 

LEISTUNGSDATEN  
GESAMTANLAGE

IM EINSATZ

FÜLLGENAUIGKEIT

srel: +/- 
0,75 %

GEFRIERTROCKNUNGSKAPAZITÄT

2 × 23,5 
m² Aufstellfläche
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mittels Isolator-Schutz die pharmazeuti-
sche Integrität zu gewährleisten. 

Befinden sich nun Arzneimittel im 
mehrstündigen bis mehrtägigen Ge-
friertrocknungsprozess, kann Teva den 
Füll- und Verschließprozess der Anlage 
parallel für nicht zu gefriertrocknende Pro-
dukte einsetzen. Der Verarbeitungspfad 
entspricht bis zur Weiche dem der Gefrier-
trocknungsprodukte. Die befüllten Vials 
werden nun direkt zur Capping-Station 
geführt, die Bördelkappen aufsetzt und 
verschließt. Eine Kamerakontrolle prüft 
den korrekten Sitz. Die Capping-Station 
ist die vierte isolator-geschützte Zone der 
Anlage. 

Der dritte Pfad: Ist der Gefriertrock-
nungsprozess beendet, laufen die Vials mit 
vollends eingedrücktem Stopfen aus der 
Gefriertrocknungszone über die Weiche in 
den Capping-Prozess ein. Nach dem Bör-
deln gelten diese im pharmazeutischen 
Sinne als verschlossen. 

FMEA, SCHNITTSTELLEN-TESTS  
UND SIMULATIONEN

Turnkey – dazu zählten bei diesem 
Projekt auch die Umsetzung des Partikel-
monitorings mit Partikelzählern und Luft-
keimsammler, die Optima Pharma instal-
liert hat. Genauso das redundant mit zwei 
Servern ausgestattete SCADA-System. Die-
ses steuert die gesamte Anlage von einem 
zentralen Rechner aus, beispielsweise auch 
Format- und Rezeptanwahl, und liefert 
Batch-Reports. Bemerkenswert ist zudem 
das eingesetzte Kamerasystem, das den 
Sitz der Bördelkappen kontrolliert. Bereits 
nach zwei Tagen an Tests und Feintuning 
lieferte dieses System die gewünschten 
konsistenten Ergebnisse – was in diesem 
Bereich eine äußerst kurze Zeitspanne ist. 

Während der Installationsphase am is-
raelischen Standort hatte es der Kunde wie 
im gesamten Projektverlauf mit nur einem 
Ansprechpartner zu tun. Auf der Baustelle 
waren die Bereiche Füllen und Verschlie-
ßen, Gefriertrocknung und Isolatortechnik 
von Optima Pharma überwiegend zeit-
gleich vertreten.

IM EINSATZ IM EINSATZ

2 H2O2 
Generatoren

4 Isolatoren

ZYKLUSZEITEN

0:55 h
für Weiche und Capper

2:35 h
alle anderen Betriebsarten

(jeweils Log 10 Zyklus ab Start  
bis <1ppm) 

28 Glastüren

49 Handschuhen

GESAMTGEWICHT  
ISOLATORANLAGE

ca. 23.000 kg 
(mit Schaltschränken,  

Verkabelungen und Lüftungsrohren)

GESAMTVOLUMEN DER  
ISOLATORANLAGE 

50,65 m³ 
Montage über 3 Etagen

ISOLATOR IN ZAHLEN

LEAKRATE

<2 % 
(bezogen auf das Volumen  

1.011,2 l/h bzw. 16,85 l/min)

Vorab dienten FMEA-Riskanalysen (Fai-
lure Mode and Effects Analysis) dazu, den 
Prozess auf mögliche Gefahrenquellen hin 
zu untersuchen. Zum Projekterfolg hat 
zudem das Vorab-Testen von Schnittstel-
len beigetragen, was Optima Pharma als 
Turnkey-Lieferant gewährleistet. Auch die 
Steuerung der Gefriertrocknungsanlagen 
wurde im Vorfeld simuliert, um potenziel-
le Fehler zu erkennen. Optimiert wurden 
im Verlauf dieses Projekts die CIP/SIP-Pro-
zesse der Gefriertrockner über Simulati-
onen und Visualisierungen (vgl. Seite 13.) 
Erstmalig kamen bei diesem Projekt neue 
Aufstellflächen mit seitlich verbesserten 
Führungen zum Einsatz. 

Und das Fazit des Kunden? „Die Zusam-
menarbeit mit Optima verlief perfekt. Un-
ser Ansprechpartner hat immer die genau 
richtigen Lösungen gefunden. Das Team-
work zwischen Optima und Teva war ein 
wichtiger Schlüssel zum Erfolg.“ (Yakov Ha-
rony, Teva). Im Frühjahr 2016 wird die Anla-
ge die ersten Arzneimittel verarbeiten.    

  
WIE „FUNKTIONIERT“ TURNKEY?

Exzellenz im Projekt-Management, 
in der Kommunikation und in der tech-
nischen Abstimmung der Gewerke sind 

drei Voraussetzungen, damit die Vorteile 
des Turnkey-Gedankens greifen. Der An-
spruch, „turnkey“ zu liefern, ist hoch. 

Gegenüber dem Kunden mit einem 
zentralen Ansprechpartner aufzutreten ist 
ein entscheidendes  Merkmal des Turnkey-
Projektmanagements. Dann profitiert der 
Auftraggeber, indem sich die Komplexität 
in der Projektsteuerung für ihn massiv re-
duziert. Weitere Vorteile kommen hinzu, 
von der übergreifenden Beratung über ein-
heitliche Schnittstellen und Dokumentati-
onen bis hin zum zentralisierten SCADA- 
System der Gesamtanlage. 

Wer als Turnkey-Anlagenbauer auftre-
ten möchte, hat im Vorfeld „Hausaufga-
ben“ zu erledigen. Was zunächst wenig 
spektakulär klingt, bedeutet nicht weniger 
als konforme Unternehmensprozesse so-
wie Standardisierungen für alle Gewerke 
übergreifend einzuführen: 

-  einheitliche Kommunikationsstandards 
für das Projektmanagement

-  verbindliche mechanische, elektrische 
und Software-Schnittstellen

-  einheitliche Datenbasis in allen  
Konstruktionsabteilungen  

3 
PRODUKTIONSWEGE

Liquid Filling 
Vial Filler Isolator

Intersection Isolator 
Capping Isolator

–
Freeze Dryer Loading 

Vial Filler Isolator
Intersection Isolator

Loading/Unloading Isolator
–

Freeze Dryer Unloading 
Loading/Unloading Isolator  

Intersection Isolator
Capping Isolator

All inclusive – neu definiert
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GEFRIERTROCKNUNG – FAST TRACK PROJECT 

REKORD TROTZ UMLEITUNG
Bemerkenswert ist ein Projekt mit zwei mittleren  
Gefriertrocknungsanlagen, für die neun Monate zwischen  
Auftragsvergabe und Auslieferung vereinbart sind.  
Als sich entscheidende Spezifikationen nach Projektbeginn  
verändern, wird es spannend…

Mai 2014: Ein nordamerikanischer 
Lohnhersteller mit Standorten in Europa 
erteilt den Auftrag über zwei Gefriertrock-
nungsanlagen mit je 20 m² Aufstellfläche. 
Wenige Wochen später stellen der Auf-
traggeber und Optima Pharma fest, dass 
die immer höheren Prozessanforderungen 
der Endkunden nicht mit den im Auftrag 
spezifizierten Werten harmonieren. Diese 
würden üblicherweise von Anlagen mit 
Aufstellflächen von 30 bis 40 m² erzielt.

 
Das Engineering bei Optima Pharma 

sucht nach Lösungen – und findet sie: Mit 
einem geänderten Zwischenventiltyp und 
stark vergrößerten Eiskondensatorflächen 
gelingt es, die geforderte Sublimations-
leistung mit den anfänglich geplanten 
Aufstellflächen zu realisieren. Die unab-
dingbaren konstruktiven Anpassungen 

würden das Projekt um circa acht Wochen 
verzögern. 

QUALITY GATES IM 
PROJEKTMANAGEMENT 

Überstunden und Schichtarbeit kom-
men auf die Optima Mitarbeiter in den 
Phasen der internen Montage und Inbe-
triebnahme zu. Maßnahmen, die jedoch 
nicht ausreichen würden, um die Zeit auf-
zuholen. 

Die Geschäftsleitung und der Projekt-
manager entscheiden, dass der Aufbau 
der beiden Anlagen um zwei Wochen 
zeitversetzt geschieht. Bei auftretenden 
Fragen oder Anpassungen erhält die zwei-
te Anlage die passende Lösung ohne Zeit-
verzögerung. Allgemein sichert die sehr 
gute und enge Kooperation mit dem Kun-

den schnelle gemeinsame Entscheidungs-
wege, sobald Anpassungen notwendig 
sind. 

Als sehr effektiv erweisen sich die in 
den Monaten zuvor bei Optima Pharma 
eingeführten organisatorischen Verände-
rungen. 

Dazu zählen:
-  ein strukturiertes, meilenstein- 

gesteuertes Projektmanagement  
(„Quality Gates“)

-  eine minuziöse Terminplanung
-  umfassendes Baustellenmanagement

In allen Phasen verkürzen sich da-
durch die Abläufe und die Transparenz er-
höht sich wesentlich. Bei speziellen Anfor-
derungen und Wünschen auf Kundenseite 

Mai 2014 März 2015

IM EINSATZ IM EINSATZ

können die Optima Ingenieure schneller 
reagieren – wie in diesem Projekt gesche-
hen. 

TESTS, TECHNISCHE NEUERUNGEN UND 
OPTIMIERUNGEN

Bei diesem Projekt setzt Optima Phar-
ma erstmalig seitlich große Servicetüren 
ein. Sinn und Zweck dieser Lösung ist der 
vereinfachte Zugang zu den Technik-Kom-
ponenten, wenn Vorder- und Rückseite 
der Gefriertrockner beispielsweise durch 
Transportbänder, RABS oder Isolatoren 
belegt sind. Zugleich ist die Technik von 
den hygienisch geschützten Zonen ge-
trennt. 

Die Gefriertrocknungsanlagen werden 
zudem auf zahlreiche Messtechniken vor-
bereitet, beispielsweise ein TDLAS Laser-

Messgerät, das Strömungsgeschwindig-
keiten im Zwischenventil misst. Die bereits 
erwähnten, neu eingesetzten Ventile leis-
ten 40 % mehr Wasserdampf-Durchsatz.

Noch vor der internen Inbetriebnahme 
simuliert und testet Optima Pharma die 
Prozesse der ersten Gefriertrocknungsan-
lagen umfassend. Auch hier wieder der 
Zeitversatz zur zweiten Anlage um zwei 
Wochen. Der Kunde wird bereits intensiv 
mit einbezogen. 

VOLLGAS BIS ZUM FAT –  
UND DARÜBER HINAUS

Mit den Tests und Simulationen redu-
ziert sich die FAT-Werksabnahme auf eine 
Woche – für beide Gefriertrockner. Der 
zweite Gefriertrockner profitiert dabei 
von den zuvor sehr detailliert durchge-

führten internen Tests an der Anlage 1. Die 
Anlagendemontage und die Vorbereitung 
zur Auslieferung geschieht wieder in zwei 
Schichten.

Der Zufall bekommt keine Chance. 
Mehr als hundert Prüfpunkte werden vom 
Baustellenmanagement frühzeitig vorge-
plant, mit dem Kunden abgestimmt und 
strukturiert abgearbeitet. Vom sicheren 
Parkplatz der mit vielen Tonnen bela-
denen LKWs über Einbringwege, LAN-
Anschlüsse und Betriebsmedien bis hin 
zu detaillierten Montagematerialabstim-
mungen.

Vor Ort bestehen erschwerte Bedin-
gungen für die Installation. Das Gebäude, 
in denen die Gefriertrockner aufgestellt 
werden, befindet sich teilweise noch im 
Rohbau. Fußboden-, Konstruktions- und 
Schweißarbeiten finden in nächster Nähe 
der Re-Installation statt. Da ist einmal 
mehr Flexibilität von den Mitarbeitern ge-
fordert.

März 2015: Es folgen die Re-Inbetrieb-
nahme, SAT, IQ und OQ. Die realisierte 
Projektdauer von zehn Monaten bis Aus-
lieferung ist neuer Rekord. Der Kunde be-
stätigt mit einer mängelfreien Abnahme 
die qualitätsgerechte Auslieferung. Folge-
projekte zeigen inzwischen, dass die orga-
nisatorischen Maßnahmen sowie die Qua-
litätssicherung dauerhaft wirksam sind.  
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FORSCHUNG FÜR SCHNELLERE GEFRIERTROCKNUNG

KRISTALLKLAR

Mit Prozesszeiten von einem bis zu 
mehreren Tagen schlägt die pharmazeuti-
sche Gefriertrocknung zu Buche. Welcher 
Anwender würde sich nicht wünschen, 
seine Anlagen mit höherem Durchsatz be-
treiben zu können? 

Für den Kunden Gedeon Richter hat 
Optima Pharma ein Projekt zur Verringe-
rung der Trocknungszeiten übernommen. 
Am Standort Mornshausen steht für die 
Forschung und Entwicklung ein umfas-
send ausgestattetes Labor mit zwei La-
borgefriertrocknungsanlagen zur Verfü-
gung. Hier untersuchte das Team von Dr. 
Jens Philipp (Process Technology Group 
Leader) die neue Technologie des gesteu-
erten Einfrierens ebenso wie die neueste 
Gasanalysetechnik ausgiebig, um Trock-
nungsrezepte optimieren zu können.  

Doch welche Phasen der pharmazeuti-
schen Gefriertrocknung versprechen über-
haupt Potenzial für Optimierungen? Hier 
lohnt ein Blick auf den gesamten Prozess. 

LICHT IN DIE BLACK BOX BRINGEN
Das in Vials abgefüllte flüssige Produkt 

wird zunächst auf den Stellflächen des Ge-
friertrockners eingefroren. Daran schlie-
ßen sich zwei Trocknungsschritte an. In 
der Haupttrocknung, dem längsten Trock-
nungsschritt, der je nach Produkt einen 
bis mehrere Tage dauern kann, wird das 
Eis im Vakuum komplett sublimiert. Bei 
der Sublimation überspringen die Eiskris-
talle den flüssigen Aggregatzustand und 
wandeln sich unmittelbar in Wasserdampf 
um. Der Wasserdampf wird anschließend 
an den Kaltflächen des Eiskondensators 
als Eis abgeschieden.

Gefriergetrocknetes Produkt weist 
eine sehr große innere Oberfläche auf. Je 
nach Produkt und Gefriertrocknungspro-
zess entspricht ein Gramm etwa 0,5 bis 
5 m2. Um den gewünschten Restfeuch-
tegehalt des Produktes zu erhalten, wird 
das an dieser inneren Oberfläche des Pro-
duktes adsorbierte Wasser bei noch tiefe-
rem Vakuum desorbiert. Die erforderliche 
Nachtrocknung kann bis zu einem Tag 
dauern.

„Tatsächlich ist es jedoch der Einfrier-
prozess, der die Länge des gesamten  
Gefriertrocknungsprozesses maßgeblich 
bestimmt“, erläutert Dr. Philipp. „Das 
Einfrieren ergibt – je nach gewählter 
Parametrierung – verschiedenartige Eis-
strukturen, die sich unterschiedlich gut 
trocknen lassen“, so der Experte.

Das Einfrieren ist ein stochastischer, das 
heißt mit Zufallskomponenten behafte-
ter Prozess, der von Kristallisationskernen 
in der Flüssigkeit abhängt. Durch die sehr 
partikelarmen pharmazeutischen Produkte 
und die sehr kleinen Füllmengen steht nur 
eine geringe Anzahl von Kristallisationsker-
nen zur Verfügung. Das hat bei konventi-
onellem Einfrieren den Nachteil, dass sehr 
tiefe Temperaturen benötigt werden, um 
das Produkt zum Einfrieren zu bewegen. 
Die Folge sind besonders kleine Eiskristalle, 
die sich nur sehr langsam trocknen lassen.

DAS GESTEUERTE EINFRIEREN
Hier setzt die neue Technik „Control-

Lyo©“ von Praxair an, die Optima Pharma 
in einem Laborgefriertrockner einsetzt. 
Die Eiskristallgröße lässt sich mit diesem 
System den Erfordernissen der sich an-

schließenden Trocknung anpassen. Mit 
dem Control-Lyo©-System wird während 
des Einfrierens die Gefriertrocknungskam-
mer mit einem Gas (Argon oder Stickstoff ) 
beaufschlagt, das sich im flüssigen Pro-
dukt löst. 

Ist die Einfriertemperatur erreicht, wird 
der Druck schlagartig vermindert. Was 
dann passiert, ähnelt dem Aufschäumen 
einer Sprudelflasche nach schnellem Öff-
nen. Das Gas im Produkt entweicht. Die da-
bei entstehenden mikroskopisch kleinen 
Gasblasen bilden Kristallisationskerne für 
den Einfrierprozess. So erzeugt man relativ 
große Eiskristalle. Mit den größeren Eiskris-
tallen lässt sich der nachfolgende Trock-
nungsprozess stark verkürzen. 

Die Wirkung des gesteuerten Einfrie-

rens auf die Trocknungsdauer ist vom Pro-
dukt abhängig. Bei einzelnen Produkten 
wurde die Trocknungsleistung um mehr als 
30 % erhöht. Das macht sich besondere bei 
sehr langen Trocknungsrezepten bemerk-
bar und erhöht die Nutzungsdauer der An-
lagen massiv.

Zu beachten ist, dass mit dieser Tech-
nologie – insbesondere bei sehr großen 
Gefriertrocknungsanlagen mit großen Vo-
lumina der Trocknungskammern – große 
Gasströme abzuführen sind. Wer sich offen 
halten will, die neue Technik später nach-
zurüsten, sollte die dafür notwendigen An-
schlussstutzen berücksichtigen.

Fazit von Dr. Philipp: „Optima Pharma 
sieht diese Technik als zukunftsweisend an. 
Bis heute wurden bereits mehrere Gefrier-

OUTPUTINPUT

Was passiert während der Gefriertrocknung im Detail?  
Gesteuertes Einfrieren und die Prozessanalyse mittels  
Massenspektrometer optimieren die Gefriertrocknungs- 
prozesse. Die Funktionen und Potenziale der neuen  
Verfahren veranschaulicht dieser Beitrag.

NEU ENTWICKELT NEU ENTWICKELT
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Das Dekontaminationssystem M+P 
RG4C arbeitet prozesssicher und beson-
ders wartungsarm. Ältere Transferschleu-
sen und Isolatoren von METALL + PLASTIC 
enthalten diese Technologie noch nicht. 
Diese sind mit einem Fremdfabrikat zur 
H2O2-Dekontamination ausgerüstet. Mit 
dem Nachrüsten der M+P RG4C Einheit 
erreicht die Zuverlässigkeit der Dekonta-
minationsprozesse höchstes Niveau. 

Vor und nach jedem Dekontaminati-
onszyklus führt das System einen Dicht-
heitstest durch. Somit wird gewährleis-
tet, dass immer die für den entwickelten 
und validierten Zyklus gleiche Menge an 
H2O2eingespritzt wird. Die H2O2-Leitungen 
werden zudem kontrolliert befüllt und 
entleert sowie die Einspritzdüsen freige-
blasen, um Verstopfungen zu vermeiden. 

Nicht nur die H2O2-Flash-Verdampfung, 
auch die eingesetzten Peristaltikpumpen 
sind besonders wartungsarm und damit 
anwenderfreundlich. 

Die kompakte Stand-Alone-Lösung 
eignet sich für das Aufstellen im Reinraum 
oder im Technikbereich. Ergänzt durch 
eine optional erhältliche, separat aufge-
stellte 20-Liter-Aufgabeeinheit, erhöht 
sich die Flexibilität des Systems zusätzlich. 

Das standardisierte M+P RG4C De-
kontaminationssystem ersetzt vorhande-
ne Einheiten. Die Datenkommunikation 
verläuft über Industrial Ethernet. Für das 
Nachrüsten bietet METALL + PLASTIC ei-
nen Komplettservice an, einschließlich 
Umbau, Qualifizierung und Validierung 
sowie der Dokumentation.  

trocknungsanlagen mit spezifischen An-
schlussstutzen versehen.“ 

EINSATZ EINES 
MASSENSPEKTROMETERS

Eine weitere Möglichkeit, um Gefrier-
trocknungsprozesse zu optimieren, ent-
steht durch den Einsatz von Massenspek-
trometern.

Gemeinsam mit dem Unternehmen 
Pfeiffer Vakuum hat Optima Pharma ein 
tragbares Massenspektrometer für den 
Einsatz bei Gefriertrocknungsprozessen 
ausgelegt und abgestimmt. Massenspek-
trometer sind hochempfindliche Messins-
trumente, welche die Zusammensetzung 
von Gasen ermitteln. Das Gerät arbeitet 
mit einer Turbo-Molekular-Vakuumpum-
pe im Hochvakuum – also noch einige 
Zehnerpotenzen tiefer als die Gefrier-
trocknung. 

Ein Massenspektrometer zerlegt die 
Moleküle eines Gases in Atome und ioni-
siert diese. In einem Massenfilter wird das 
Masse/Ladungsverhältnis der Atome ge-
messen. Die Ablenkung ist abhängig von 
Feldstärke und Molekülmasse. Dr. Philipp 
begründet den Vorteil dieser Messmetho-
de gegenüber optischen Verfahren mit 
der sehr hohen Genauigkeit, die bei einer 
Auflösung von 10 ppm liegt. Zudem sind 
Massenspektrometer wartungsarm.

Zur Qualitätskontrolle hat Optima 
Pharma das Massenspektrometer bereits 
an einigen Produktionsanlagen getestet 
und auch für die Prozessentwicklung auf 
einer Laborgefriertrocknungsanlage ein-
gesetzt. Beurteilt wird der Trocknungsfort-
schritt primär über die Gasfeuchte in der 
Trocknungskammer. Dr. Philipp: „Hier lässt 
sich sehr gut zwischen der Haupttrock-
nung, bei der fast die komplette Kammer-
atmosphäre aus Wasserdampf besteht, 
und der Nachtrocknung mit nur geringer 
Kammerfeuchte unterscheiden.“ 

Die Gasfeuchte in der Kammer ist eine 
wichtige Messgröße, um die Produkt-
feuchte zu beurteilen. Insbesondere bei 
der Nachtrocknung, bei der sich eine re-
lativ geringe Gasfeuchte in der Kammer 
befindet, erweist sich die hohe Auflösung 
und Genauigkeit des Massenspektrome-
ters als sehr vorteilhaft – vor allem im Ver-
gleich mit anderen Messmethoden. 

In der Anwendung wird das Gerät an 
die Trocknungskammer angeschlossen 
und eine Gasprobe aus der Kammer in das 
Massenspektrometer gesaugt. Auf diese 
Weise lässt sich zugleich eine sterile Pro-
duktion gewährleisten.

An vielen Gefriertrocknungsanlagen 
wird heute schon ein Stutzen als Anschluss 
für ein Massenspektrometer vorgesehen.  

Das Massenspektrometer ist  
ein vielseitiges Messgerät, das  
neben der Prozessentwicklung 
noch weitere Anwendungen  
erschließt:

-   Bei Produkten, die sehr  
oxidationsanfällig sind, lässt sich 
während der gesamten Trocknung 
die Sauerstoffkonzentration in der 
Kammer überwachen.

-   Die Analyse der Luftbestandteile 
Sauerstoff, Argon oder Helium  
während der Trocknung ist  
geeignet, um Leckagen zu  
entdecken.

-   Nach Anlagenwartungen kann  
das Massenspektrometer zur  
Lecksuche verwendet werden.

-   Die Detektion von  
Silikonölleckagen

DEKONTAMINATIONSSYSTEM ZUM NACHRÜSTEN

NEUESTE TECHNIK FÜR ÄLTERE  
TRANSFERSCHLEUSEN UND ISOLATOREN

Die Dekontamination von Transferschleusen und Isolatoren ist 
in der Sterilverarbeitung ein entscheidender Vorgang. Vorhan-
dene ältere Systeme von METALL + PLASTIC können jetzt auf 
den technisch neuesten Stand nachgerüstet werden: Denn 
das Dekontaminationssystem RG4C bietet die patentierte 
H2O2- Aufgabeeinheit mit Flash-Verdampfung.

RÜCKSTANDSLOS: 
FLASH-VERDAMPFUNG

Die Verdampfungseinheit RG4C bläst 
zur Dekontamination des Isolators oder 
der Schleusen vorkonditionierte, mit H2O2 
angereicherte Trägerluft (CDA) ein. 

Mit der Flash-Verdampfung hat  
METALL + PLASTIC ein patentiertes, na-

hezu wartungsfreies System entwickelt. 
Bei der Flash-Verdampfung wird das flüs-
sige H2O2 in einen gasförmigen Zustand 
versetzt. Dies gelingt innerhalb einer 
äußerst kleinen Temperaturbandbreite 
rückstandslos. Der Vorteil dieses Prozes-
ses ist, dass nahezu keine Wartungsarbeit 
im Bereich des Verdampfers anfällt – auch 
innerhalb der empfohlenen Wartungsin-

tervalle von einem halben Jahr konnten 
keine Rückstände im Verdampfer nach-
gewiesen werden. Zudem handelt es sich 
um ein zentrales, leicht zugängliches Sys-
tem, welches das Handling deutlich ver-
einfacht. Andere Systeme erfordern eine 
Inspektion regelmäßig nach 14 Tagen 
– und einen Reinigungsvorgang bereits 
nach jedem Anwendungszyklus.

NEU ENTWICKELTNEU ENTWICKELT
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EINE MATERIALSCHLEUSE FÜR FÜLLLINIEN UND REINRÄUME

Redaktion: Wie profitieren Sie bei 
Bristol-Myers Squibb von der Smart MTC?

 
Edwin Torres: Grundsätzlich sind 

konventionelle, in Fülllinienisolatoren 
integrierte Materialschleusen eine funk-
tionierende, saubere Lösung für Materi-
altransfers. Mit der Smart MTC verfügen 
wir nun aber über eine Schleuse, die 
gleich mehrere Fülllinienisolatoren mit 
allen möglichen Materialien versorgt. Das 
einzubringende Material wird in der Smart 
MTC dekontaminiert und hinterher unter 

laminarer Luftströmung über einen soge-
nannten Transferport zum Verwendungs-
ort transportiert und eingebracht.

Redaktion: „MTC“ steht für Material 
Transfer Chamber, also für Materialtrans-
ferschleuse. Welche Bedeutung haben 
MTCs in der aseptischen Fertigung? 

Maurizio Trombetta: Bei vielen Füll-
linien-isolatoren sind MTCs integriert. Die 
MTC dient grundsätzlich dem nachträg-
lichen Einbringen von Materialien in den 
Isolatorinnenraum. Dies ist besonders 
wichtig, wenn kampagnenweise abgefüllt 
wird oder zunehmend große Batches. In 
diesem Fall bleibt der Isolator für mehrere 
Tage geschlossen, und es werden mehrere 
Batches hintereinander abgefüllt.

Während der gesamten Dauer muss 
das pharmazeutische Unternehmen mit-
tels Luftkeimsammler und Partikelzähler 
kontinuierlich nachweisen, dass der In-
nenraum tatsächlich den Anforderungen 
der spezifizierten Reinheitsklasse ent-
spricht. Hierzu muss immer wieder soge-
nanntes „MiBi-Material“, also Agarplatten 
und Petrischalen in den Isolator einge-
bracht werden. Auch das eine oder andere 
Werkzeug, wie beispielsweise Pinzetten 
oder Scheren können im Isolator mitunter 
sehr hilfreich sein.

Redaktion: Herr Torres, was sind die 
Eckdaten Ihrer Smart MTC? 

Edwin Torres: Die Smart MTC ist ein 
Stand-Alone-Gewerk, das heißt, sie wird 
komplett autark betrieben. Die Schleu-
se verfügt über einen integrierten M+P 
H2O2-Generator, eine eigene Steuerung 
sowie ein eigenes HMI. Ein weiteres Fea-
ture ist die integrierte vollautomatische 
Handschuhprüfung vor jedem Zyklus. Die 
Ergebnisse dieses Handschuhtests, des 
automatischen Schleusendichtheitstests 
sowie sämtliche Dekontaminations-Werte 
finden sich im Batch-Report und sind so-
mit einwandfrei zuzuordnen.

Redaktion: Herr Trombetta, welche 
technologischen Gesichtspunkte der neu-
en Schleuse könnten für Ihre Kunden in 
der Praxis besonders interessant sein?

Maurizio Trombetta: Die Smart MTC 
saugt Luft aus dem Reinraum an. Dank der 
speziellen Katalysatortechnik kann diese – 
auch während des Dekontaminationszyk-
lus – wieder direkt zurück in den Reinraum 
geblasen werden. Die H2O2-Konzentration 
unter dem Abluftfilter beträgt 0 ppm. Der 
Aufenthalt im Reinraum ist somit während 
des ganzen Dekontaminationsprozesses 
völlig unbedenklich. Auf ein Abluftrohr, 
das im schlimmsten Falle durch das ganze 

SMART INS HERZ 

Gebäude geführt werden müsste, können 
wir komplett verzichten.

Redaktion: Herr Trombetta, ist der De-
kontaminationsprozess in der Smart MTC 
mit dem im Isolator vergleichbar?

Maurizio Trombetta: Absolut – die-
ser verläuft nur sehr viel schneller. Ge-
meinsam mit unseren Kunden entwickeln 
und validieren wir für die Smart MTC die 
Dekontaminationszyklen mittels Bioin-
dikatoren, das sind 2  x 106 Geobacillus 
Stearothermophilus, genau wie für den 
Isolator. Während der Zyklusentwicklung 
wird hierbei der „total kill“ erreicht. Für die 
tatsächlichen Produktionsläufe verwen-
det Bristol-Myers Squibb dann einen 10-
log Zyklus.

Redaktion: Herr Torres, wie steuern 
Sie die Smart MTC? 

Edwin Torres: Wir gehen genauso wie 
bei einem Fülllinienisolator vor. Die Smart 
MTC verfügt über ein eigenes vollwertiges 
SCADA mit Trending, Rezept Management 
sowie eine Anbindung an die bauseitige 
Domäne. 

Maurizio Trombetta: Alternativ könn-
te man die Schleuse nachträglich in ein be-
stehendes SCADA-System integrieren.  

INTERVIEW INTERVIEW

„…IDEAL FÜR 
KAMPAGNENWEISE 
ABFÜLLUNG...“

Sicherheit und Effizienz in der aseptischen Fertigung ist 
eine Aufgabe intelligenter Planung und Anlagentechnik: 
Die neue Smart MTC Schleuse von METALL + PLASTIC 
sterilisiert und bringt Materialien in Sterilzonen. Edwin 
Torres von Bristol-Myers Squibb und Maurizio Trombetta 
(METALL + PLASTIC) berichten im Interview über den Einsatz  
der richtungsweisenden Technik.

Edwin Torres von Bristol-Myers Squibb
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IMMUCOAT® BEI AB DIAGNOSTIC SYSTEMS

Ein Startup wie aus dem Lehrbuch: Die AB Diagnostic  
Systems GmbH wurde 2010 in Berlin gegründet. Schnell 
hat sich das Unternehmen mit ELISA-Tests einen Namen 
unter den Anwendern von Diagnoseprodukten gemacht. 
Noch ein weiterer Punkt zeichnet das Unternehmen aus: 
Gleich von Beginn an wurden so viele Prozesse wie möglich 
automatisiert. Das Biotechnologie-Unternehmen hat sich für 
eine skalierbare ImmuCoat®-Anlage von Optima Life Science 
entschieden – und diese bereits nach zweieinhalb Jahren 
erweitert. 

 

Mit ImmuCoat® werden ELISA-Testkits 
vollautomatisiert hergestellt und verpackt. 
In der ersten Ausbaustaufe von 2011 wur-
de ImmuCoat® noch im Pendelbetrieb ein-
gesetzt. Denn bestimmte Vorgänge laufen 
beim Herstellen der Testkits mehrmals ab, 
etwa das Inkubieren. Die entsprechenden 
Maschinenfunktionen können mehrfach 
angefahren werden. Dabei wechselt die 
Verarbeitungsrichtung, dennoch wird das 
First in - First out-Prinzip gewahrt. Vorteil 
dieser Betriebsvariante ist, dass die Mo-
dule mehrfach verwendet werden können. 
Durch die wechselnde Transportrichtung 
kann allerdings zeitgleich nur ein Batch auf 
der Anlage bearbeitet werden.

Schnell steigerte AB Diagnostic Sys-
tems den Absatz – und brachte das System 
an die Kapazitätsgrenze der vorhandenen 

Ausbaustufe. AB Diagnostic Systems ent-
schied sich bereits nach wenigen Mona-
ten, auf Linien-Betrieb umzurüsten und 
die vorhandenen ImmuCoat® Kompo-
nenten um weitere Module des Systems 
zu ergänzen. Zeitaufwand vor Ort: zwei 
Wochen. In dieser Zeit wurde die vorhan-
dene Anlage abgebaut,  die neu ergänzte, 
„große“ ImmuCoat® Anlage installiert, Re-
zepte und Parameter angepasst und das 
Personal geschult. 

Seit einigen Monaten ist die Immu-
Coat®-Anlage auf Batchgrößen bis 5.760 
Stück ausgelegt. Die Kapazität wurde so-
mit verdoppelt. Die Linie arbeitet seither im 
Zweischichtbetrieb. Und: Die Anlage wird 
jetzt im Multibatch-Betrieb eingesetzt. Da-
bei können sich Testkits unterschiedlicher 
Batches gleichzeitig auf der Anlage befin-

den – ein verwechslungsfreier Prozess ist 
gesichert. Die Multibatch-Funktionalität er-
laubt es, die vorhandene Anlagenkapazität 
bestmöglich zu nutzen. Rund 25 % mehr 
Durchsatz lassen sich damit (je nach Rah-
menbedingungen) erzielen. 

Ziel des gesamten Herstellverfahrens ist 
es, in den Wells (Kavitäten) der ELISA-Test-
kits eine stabile und gleichmäßige Schicht 
an Antigenen oder Antikörpern aufzubau-
en. Diese muss am Boden sowie bis zu ei-
ner definierten Höhe an den Wänden der 
Wells vorhanden sein. Die Anlagentechnik 
hat dabei maßgeblichen Einfluss auf die 
Produktqualität.

Von der ImmuCoat®-Anlage werden 
zunächst die Mikrotiterplatten aus Desta-
ckern in das Transportsystem abgestapelt. 

Die Platten werden deionisiert, um stati-
sche Aufladungen abzubauen. Jede Platte 
erhält aus dem Register der Systemsteu-
erung eine Seriennummer, die Qualitäts-
kontrollen sowie die verwechslungsfreie 
Multibatchverarbeitung erlaubt. 

SANFT UND EXAKT: µl-DOSIERUNG 
Für die Beschichtung werden jeweils 100 
µl der Coating-Lösung in die 96 einzelnen 
Wells einer Mikrotiterplatte dosiert. Die-
se teure und sensible Lösung enthält die 
Antikörper oder Antigene. Optima Life 
Science verwendet Glaskolbenpumpen 
und spezielle Ventile, die sich in umfang-
reichen Tests als besonders produktscho-
nend erwiesen haben. Eine mechanische 
Beschädigung der Inhaltsstoffe wird 
damit effektiv verhindert. Zudem ist die 
Dosiergenauigkeit ganz wesentlich. Viel 
Entwicklungsarbeit wurde in die fluid-
technische Optimierung der Dosierköpfe 
investiert. Ihr spezielles Design sorgt für 
einen gleichmäßigen Strom durch alle 
Nadeln. Zudem werden auftretende Luft-
blasen vom System erkannt und Fehldo-
sierungen vermieden. 

Nach diesem Vorgang folgt die Lang-
zeit-Inkubation. Dabei setzen sich die ent-
haltenen Antikörper oder Antigene von 
alleine an den Wänden und am Boden der 
Wells fest. Mittels Temperatur und Luft-
feuchtigkeit kann eine möglichst gleichmä-
ßige Verteilung beeinflusst und gegebe-
nenfalls beschleunigt werden – natürliche 
Grenzen setzen die oftmals temperatursen-
siblen Inhaltsstoffe und weitere Faktoren. 
Die in die Linie integrierten Inkubatoren 
sind vollklimatisiert und können zwischen 
4 °C und 37 °C sowie zwischen 40 % und 
90 % relativer Luftfeuchte betrieben wer-
den. Die beiden miteinander gekoppelten 

WÄCHST MIT: ANLAGE FÜR ELISA-TESTKITS

IM EINSATZ

Macht jede Expansion mit: AB Diagnostic Systems hat mit ImmuCoat® in 

Etappen die Kapazität verdoppelt und den Multibatch-Betrieb eingeführt.
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Die Dosierköpfe des 96-fach Manifolds sind fluid-technisch optimiert. Das sichert 

einen gleichmäßigen Strom durch alle Nadeln und verhindet zudem die Bildung 

von Luftblasen. Die Dosiergenauigkeit im µl-Bereich ist extrem hoch.

Module bieten eine Kapazität für insge-
samt 5.760 Platten, die zeitgleich inkubiert 
werden können. Die Module sind unmittel-
bar in die Linie integriert, so dass für das Be- 
und Entladen – sowie in der gesamten Linie 
– kein manuelles Handling erforderlich ist. 

Im nächsten Schritt wird sichergestellt, 
dass nur die fest anhaftende Schicht aus 
Antikörpern oder Antigenen im Well ver-
bleiben. Die Coating-Lösung wird dazu 
per Vakuum aus den einzelnen Wells ab-
gesaugt und diese anschließend gewa-
schen. In mehreren Waschzyklen werden 
jeweils 200 µl Waschlösung pro Well do-
siert und nach kurzer Einwirkzeit wieder-
um mittels Vakuum entfernt. Zur weiteren 
Stabilisierung der Antikörper oder Anti-
gene im Well wird nun eine spezifische 
Lösung dosiert, die bei AB Diagnostic Sys-
tems für rund drei Stunden inkubiert. Für 
diesen Vorgang nutzt man einen nachge-
schalteten, nicht klimatisierten Kurzzeit-
Inkubator. 

STABILE STRUKTUREN IM WELL
Ein Finishing-Aspirator-Modul bereitet 

die Trocknung der Platten vor. Hier ist ein 
weiteres Mal höchste Präzision gefordert. 

Im Well soll nun nur noch eine Restmen-
ge von typischerweise weniger als 1 µl (!) 
Flüssigkeit verbleiben. Diese Menge reali-
siert man durch eine Absaugfunktion mit 
speziell für diese Funktion entwickelter 
Geometrie und Strömungstechnik. 

Die sich anschließende Trocknung ba-
siert auf einem klimatisierten Inkubator-
Modul. Die Trocknungseinheit führt ge-
trocknete Luft zu und verdrängt feuchte 
Luft. Das Umluftsystem – mit Adsorptions-
trocknung, Wärmetauscher und HEPA-Fil-
tern ausgestattet – erzeugt trockene Luft. 
Diese wird über Injektionsdüsen einge-
bracht, reichert sich mit der Restfeuchte 
der Platten an und wird in den äußeren 
Bereich abgeführt. Die in Rezepturen de-
finierten Temperatur- und Feuchtigkeits-
werte werden damit sicher erreicht – und 
die Antigene oder Antikörper befinden 
sich in einer stabilen kristallinen Schicht 
im Well fixiert.  

Letzter Schritt in der Inline-Verarbei-
tung ist die Verpackung. Das ImmuCoat®-
Modul schiebt die Mikrotiterplatten samt 
Trockenbeutel in einen gespreizten Drei-
randsiegelnahtbeutel ein, der an seiner 

vierten Seite versiegelt wird. Die in den 
Beutelspreizern integrierten Vakuumsau-
ger stellen bei Bedarf ein definiertes Vaku-
um in den Verpackungen her. Mit Scanner, 
Drucker und Etikettierer erhält jede Verpa-
ckung eine Seriennummer, die der auf der 
Mikrotiterplatte entspricht. 

SICHER REPRODUZIERBAR
Mit automatisierten Reinigungsabläufen 
ist die Anlage innerhalb weniger Minuten 
auf neue Produkte umgestellt. Sämtliche 
Bewegungen in der ImmuCoat® wer-
den durch Schrittmotoren ausgeführt. 
Die Anlage kommt ohne Pneumatik aus, 
was sich bei den Betriebskosten positiv 
bemerkbar macht. Formatwechsel wer-
den ausschließlich über das Bedienpanel 
durchgeführt. Neben der Zeitersparnis ist 
insbesondere die Reproduzierbarkeit aller 
Abläufe ein zentraler Vorteil. Zahlreiche 
Prozesskontrollen sichern diese ab. Mit 
der Rund-um-Automatisierung reicht eine 
Person für die Anlagenbedienung und 
-versorgung mit Materialien aus. 

Eine zusätzliche Erweiterung der 
ImmuCoat®-Anlagenkapazität wäre tech-
nisch jederzeit durchführbar.  

NEUE PROZESSE PER PLUG & PLAY

Eine ImmuCoat®-Anlage kann bereits mit 
einer Basisstation in einer Länge von 0,75 
Meter betrieben werden. Darauf sind sechs 
Prozessmodule integrierbar. Mit weiteren 
Basisstationen und Modulen entstehen 
große Produktionslinien, wie in dem hier 
geschilderten Anwendungsfall bei AB Di-
agnostic Systems. Die Linie misst rund 16 
Meter Länge und besteht aus standardi-
sierten Basis- und Prozessmodulen. Für be-

engte Raumverhältnisse stehen spezielle 
Module zur Verfügung. 

Mit ImmuCoat® hat Optima Life Science 
ein Plug & Play-System entwickelt. Das 
heißt, der Anlagenbetreiber selbst kann 
Änderungen in der Linienkonzeption vor-
nehmen. Soll die Anordnung von Modulen 
verändert werden, genügt es, zwei Schrau-
ben und einen elektrischen Steckverbinder 

zu lösen und das Modul an gewünschter 
Stelle auf gleiche Weise zu platzieren. Die 
Anlagensteuerung erkennt die neue Positi-
on und adaptiert sich selbst. Insbesondere 
für Tests, neue Produkte und Prozessop-
timierungen wird diese Anlagenfunktion 
von Kunden genutzt. Für die meisten ver-
fügbaren Mikrotiterplatten sind die Daten-
sätze zur automatischen Parametrierung in 
der Steuerung bereits hinterlegt.
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Zwei Wege, zwei Ziele. Maximale Flexibilität oder die größtmögliche Ausbringung:

HERSTELLEN  VON               WUNDAUFLAGEN 

IM EINSATZ IM EINSATZ

Schnell konfigurier-
bare und anpassbare Prozes-

se! Der Anwender in diesem Beispiel 
hat sich für den Einsatz einer MEDICON 
MDC 300 Vario entschieden. Ihr Einsatzge-
biet ist das Entwickeln von neuen Wund-
auflagen. Zudem produziert die Maschine 
für die Markteinführung neuer Produkte. 

Optima Life Science richtete den Ver-
arbeitungsprozess an der MEDICON MDC 
300 Vario für einen ersten Wundauflagen-
typ ein. Doch gleich nach Inbetriebnahme 
beim Kunden (SAT) änderten sich ent-

scheidende Rohmaterialien des Produkts. 
Eine konventionelle Anlage wäre jetzt nur 
noch mit sehr hohem Aufwand anpassbar 
gewesen. 

NEUER PROZESS IN WENIGEN 
STUNDEN

Die einzelnen Funktionsmodule der 
MEDICON MDC 300 Vario lassen sich an be-
liebiger Stelle an der Maschinenrückwand 
befestigen. Der neue Prozess wird lediglich 
am HMI rekonfiguriert. Dies kann der Kun-
de selbst durchführen. Künftig wird dies 
bei allen Wundauflagen der Fall sein, die er 
neu entwickelt. Ein passender Prozess ist in 
wenigen Stunden anwendungsbereit. 

Typische Funktionen für das Herstellen 
von Advanced Woundcare-Produkten sind 
das Auf- und Abrollen folien- und schaum-
basierter Materialien, das Delaminieren 
mehrlagiger Rollenmaterialien, das Pick-
und-Place Platzieren vorgeformter Mate-
rialien, das Laminieren sowie das rotative 
Stanzen. 

Die Maschine verwendet Kamerasys-
teme für Handling-Aufgaben sowie um 
Materialfehler und Kontaminationen der 
Oberflächen zu detektieren. Zudem wer-
den die Maße und die Position der Aufla-
gen in den so genannten Island Dressings 
ermittelt und geprüft. Weitere Funktionen 
lassen sich nachträglich ergänzen, um die 
Prozesse anzupassen oder die Automati-
sierung weiter zu erhöhen.

Begeistert zeigte sich der Kunde von 
der Vario-Maschinenplattform schon bei 
der Auftragsvergabe. Gleich nach der In-
betriebnahme profitierte er erstmals von 
diesem besonderen Maschinenkonzept.  

Wenn Präzision auf Höchstleistung 
trifft und Höchstleistung auf kontinuier-
lichen Betrieb – dann kommt eine ME-
DICON MDC300 Advanced zum Einsatz. 
Vorab wurde in diesem Projekt genaues-
tens untersucht, welchen Einfluss welcher 
Automatisierungsgrad auf die Effizienz der 
Anlage hat. 

Zwei MEDICON MDC300 Advanced 
Anlagen erzeugen heute beim Kunden 
schaum-basierte Wundprodukte in Linie, 
verpacken diese primär und sekundär. 
Doch zuvor kam jede einzelne Material-
bahn und jedes Rohmaterial unter die 
Lupe. Wie lange ist die Laufzeit einer Rolle, 
wie häufig ist diese zu wechseln? Wie lan-
ge dauert die Wechselzeit und welche Aus-
wirkungen hat es, wenn dies voll-, halbau-
tomatisiert oder manuell durchgeführt 
wird? Wie wirkt sich dies auf den OEE-Wert 
aus (Overall Equipment Effectiveness)? Der 
„Gewinn“ im OEE-Wert wurde mit dem er-

forderlichen Investment abgeglichen, um 
die Wirtschaftlichkeit zu ermitteln. 

Diese Analysen definierten die op-
timale Ausführung der Linien. Ergebnis 
sind zwei Anlagen, die komplett durchau-
tomatisiert sind und für die zugeführten 
Rohmaterialien automatisierte Wechsel-
vorrichtungen aufweisen. So sind beispiels-
weise alle Abwicklungen doppelt aus- 
geführt und mit automatischen Anklebe- 
vorrichtungen (Splicevorrichtungen) aus- 
gestattet. Alle Elemente, die zur Neige ge-
hen können oder eine Kapazitätsgrenze 
aufweisen, sind in doppelter Ausführung 
vorhanden. Tritt dieser Fall ein, schaltet 
die Maschine automatisch auf die „Reser-
ve“ um – ohne Maschinenstillstand. Alle 
Schneidsysteme sind für Langlebigkeit in 
Hartmetall ausgeführt. Alle Restmateriali-
en und Abfälle werden kontinuierlich ab-
gesaugt, geshreddert und in Auffangsäcke 
bereit gestellt.

MASCHINEN IM DOPPELPACK
Die beiden zu 100 Prozent identischen 

MEDICON MDC300 Advanced Anlagen 
stellen zwei verschiedene Produktfamilien 
her. „Island Dressings“ sind Wundauflagen 
mit umlaufender Klebefolie. Wundkissen 
sind darauf mittig angeordnet. Beim zwei-
ten Typ handelt es sich um schaum-basier-
te Produkte ohne überlappende Folie. 

Rohmaterialien – Folien, Schäume 
und Vliesstoffe auf Rollen – werden hier 
in der Maschine abgerollt und von ihrem 
ursprünglichen Trägermaterial getrennt 
(Delamination), geschnitten, auf Abstand 
gezogen und mehrschichtig platziert. 
Diese Schichten werden zusammenge-
fügt (Lamination), dann final geschnitten. 
Daraufhin folgt inline der Verpackungs-
prozess. Zunächst werden die Produkte 
in Vierrandsiegelbeutel eingeschweißt, 
dann gestapelt und mit einem Hochleis-
tungskartonierer sekundärverpackt. Jeder 
Karton erhält ein Etikett und wird kontroll-
verwogen, bevor die Sammelverpackung 
beginnt.

Die beiden rund 30 Meter langen Anla-
gen arbeiten mit einer Bahngeschwindig-
keit von bis zu 50 m/min. Bei den kleineren 
Formaten entspricht dies einer Ausbrin-
gung von bis zu 600 Produkten/min, die 
der Kartonierer übernimmt und mit ent-
sprechender Leistung sekundärverpackt.

EINZIGARTIG: MEDICON MDC 300 VARIO

Converting-Anlagen sind allein schon 
aufgrund ihrer komplexen Funktionen 
und ihrer Größe beeindruckend. Opti-
ma Life Science ist es gelungen, diesen 

Anlagentyp für den Bereich Advanced 
Wound Care modular zu gestalten. „Echtes 
Plug & Play“ für die flexible Wundaufla-
genherstellung und –entwicklung ist hier 

Realität. Der Anlagenbetreiber kann die 
Module selbst konfigurieren. Hierzu sind 
keinerlei Programmierkenntnisse erfor-
derlich. 

MEDICON MDC 300 VARIO MEDICON MDC300 ADVANCED

FLEXIBILITÄT, DIE ZÄHLT

Zwei Praxisbeispiele zeigen, wie ganz unterschiedliche 
Maschinentypen diese Herausforderungen meistern. 

HIGHSPEED IM OEE-EXPRESS

34 o-com Magazin 35o-com Magazin



SHOWROOM: MEDICON MDC 300 ADVANCED
Hochgeschwindigkeit in der Herstellung von 
Wundauflagen. Die Highlights des Projekts von 
Seite 35 kurz zusammengefasst:

IM EINSATZ IM EINSATZ

Zwei 
identische  

Anlagen für zwei  
unterschiedliche 

Produkt- 
familien

Doppelte 
Ausführung 

sämtlicher Elemente,  
die zur Neige gehen 

können oder  
Kapazitätsgrenzen  

aufweisen

Bahn- 
geschwindigkeit  

bis zu 50 m/min oder  
600 Produkte/min

Inline-Prozess  
für die Herstellung der  

Wundauflagen  
und ihre Verpackung
(Vierrandsiegelbeutel  

und Kartonierer) 

Automatisierte 
Wechsel- 

vorrichtungen  
für alle 

Rohmaterialien

Im Vorfeld 
Analyse  

sämtlicher Faktoren, 
die den OEE-Wert  

der Anlagen  
beeinflussen
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ROBOTIK AGs

BERUFSORIENTIERUNG MIT SPASS
Vor drei Jahren hat Optima in Schwä-

bisch Hall die erste Robotik AG ins Leben 
gerufen. Spielerisch werden Kindern zwi-
schen elf und fünfzehn Jahren mit Lego-
steinen die technischen Berufsmöglich-
keiten nahegebracht. Lego Mindstorm 
heißen die Steine, aus denen jeweils ein 
Zwei-Mann-Team einen Roboter baut. Das 
Besondere daran ist die Ergänzung der Le-
gosteine durch Motoren und Software. 

Gemeinsam mit Schulen in der Re-
gion hat Optima Kurse entwickelt. 
Mitarbeiter betreuen diese Kurse ge-
meinsam mit Lehrern. Materialien wie 
Legobaukästen und Laptops werden 

gesponsert. „Eine enorme Stütze für uns 
als Schule, aber auch für viele unserer  
Schüler,“ so Thomas Kuhn, Rektor der 
Leonhard-Kern-Realschule in Schwäbisch 
Hall. „Die Kinder lernen neue Perspektiven 
auf spielerische Weise kennen und neben-
bei unheimlich viel fürs Leben. Die blühen 
da noch mal ganz anders auf.“

Optima möchte Kinder schon früh auf 
technische Berufe aufmerksam machen 
und ihnen die unterschiedlichen Pers-
pektiven und Entwicklungsmöglichkei-
ten vorstellen. Inzwischen werden an drei 
Schulen in der Region Robotik AGs unter-
stützt.

„PHARMACEUTICAL ENGINEERING“: STUDIE ZUR KATALYTISCHEN BELÜFTUNG 

DIE PRODUKTIVE ZEIT STARK ERHÖHT
Ein konventioneller Isolator wurde 

nachträglich auf die katalytische Belüf-
tung umgebaut. Dieses Nachrüstprojekt 
hat ein fünfköpfiges Autorenteam in einer 
Studie begleitet. Ziel war es, die besonders 
zeitintensive Belüftungsphase massiv zu 
reduzieren. Diese Phase folgt zwingend 
auf den eigentlichen Dekontaminations-
vorgang im Isolator. Mit dieser Technik soll 
das für Arzneimittel potenziell schädliche 
H2O2 wesentlich schneller aus dem Füll- 

und Verschließbereich entfernt werden. 
Damit kehren Füll- und Verschließanlagen 
wesentlich schneller in den produktiven 
Status zurück. Erstmals wurden nun auf 
Kundenseite die genauen Zeitwerte in Be-
zug auf die Partikelkonzentration ermittelt. 
Das Ergebnis beeindruckt: Die Belüftungs-
dauer konnte von zuvor 5:30 h auf 2:45 h 
reduziert werden. Die Studie ist in der ISPE 
Publikation „Pharmaceutical Engineering“ 
(Januar / Februar 2016) erschienen. 

Im Beitrag werden außerdem regu-
latorische Rahmenbedingungen, der 
Aufbau des Isolators, die Position des 
katalytischen Konverters und auch eine 
Prototypenphase, die Aufschluss über 
das endgültige Design gab, beschrieben. 
Seit einiger Zeit werden Isolatoren von 
METALL + PLASTIC nur noch mit katalyti-
scher Belüftungseinheit hergestellt. Be-
reits vorhandene Isolatoren des Herstel-
lers sind nachrüstbar.

SPORTSPONSORING

BIKER, FOOTBALLER UND EIN STADION
Neben der Unterstützung sozialer 

Projekte engagiert sich Optima auch im 
Sport-Sponsoring. Dazu zählen beispiels-
weise die Mountainbiker des MHW Cube 
Teams. Die Radsport-Equipe geht 2016 
bereits in ihr 14. Jahr. 16 Athleten in den 
Altersklassen U15 bis U23 greifen in das 
Renngeschehen in der olympischen Cross-
Country Disziplin ein, manche davon welt-
weit: In der vergangenen Saison nahmen 
zwei der Fahrer, Sven Strähle und Philipp 
Bertsch, auch in Kanada und den USA an 
Weltcup-Rennen teil. Nach den Plätzen 32 
(Strähle) und 33 (Bertsch) in Mont Sainte 
Anne sollte noch ein Top 25-Resultat mög-
lich sein, lautete das Ziel vor dem Rennen 
in den USA. Beim Weltcup in Windham 
führten die extrem staubigen Bedingun-
gen bei Sven Strähle zu Atemproblemen 
– am Ende war er froh, das Rennen über-

haupt durchgestanden zu haben. Besser 
lief es bei Philipp Bertsch, der mit dem 25. 
Rang exakt das Wunschergebnis erreich-
te. Ein weiterer Fahrer des Teams, Louis 
Wolf, hat im vergangenen Jahr erstmals 
das Cape Epic, das größte Mountainbike-
Rennen der Welt, in Südafrika mit seinem 
Teampartner absolviert. Sie erreichten als 
26. das Ziel. 

Wenn sich in einer Sportart alles um 
ein Ei dreht, ist die Disziplin so gut wie 
sicher: American Football. In Schwäbisch 
Hall ist eine der besten deutschen Mann-
schaften beheimatet, die Unicorns. Sie 
gewannen 2011 und 2012 die deutsche 
Meisterschaft. In der Eurobowl 2012 und 
2013 erreichten die Footballer jeweils das 
Viertelfinale. 2015 wurden die Footbal-
ler aus Schwäbisch Hall deutscher Vize-

meister. Seit dem vergangenen Jahr zählt 
Optima zu den Trikotsponsoren der Bun-
desligisten. Der Vertrag reicht bis ins Jahr 
2017. Tatsächlich gibt es noch weitere 
(indirekte) Berührungspunkte des Unter-
nehmens zum Football-Sport. Zunächst 
ist da der amerikanische Optima-Standort 
in Green Bay, Wisconsin. Dort ist eines der 
besten US-Profiteams, die Green Bay Pa-
ckers, beheimatet. Ein Standort von Opti-
ma Pharma befindet sich in der Nähe des 
hessischen Marburg – die Heimatstadt der 
Haller Ligakonkurrenten Marburg Merce-
naries.

Optima tritt zudem seit 2015 im Namen 
eines neu eröffneten Stadions in Schwä-
bisch Hall auf. Im „Optima Sportpark“ fin-
den Begegnungen unter anderem im Fuß-
ball und im American Football statt.

NEUER METALL + PLASTIC-IMAGEFILM
METALL + PLASTIC Isolatoren beste-

chen durch ihre Premium-Qualität. Diese 
zeigt sich in Details wie selbst hergestell-
ten Schrauben bis hin zu technischen 
Innovationen wie die patentierte, beson-

ders wartungsarme Verdampfereinheit 
für H2O2. Ein neuer Imagefilm verschafft 
Einblicke, wie dieser individuelle High-
Tech Maschinenbau entsteht und mit 
welcher Fertigungstiefe produziert wird.

MESSETERMINE 

13.04.2016 - 
15.04.2016

Pharmintech 
Bologna, Italien

20.04.2016 - 
23.04.2016

CIPM 
China International  
Pharmaceutical Machinery 
Exposition
Chongqing, China
Halle/ Stand: C-10-1

26.04.2016 - 
29.04.2016

Cophex 
Goyang
Korea International  
Exhibition Center 1,  
Hall 3, KINTEX 1

26.04.2016 - 
28.04.2016

FCE Pharma 
Sao Paulo, Brasilien
Stand: D90

17.05.2016 - 
20.05.2016

EXPO PACK 
Expo Bancomer Santa Fé
Mexico City, Mexico
Stand 1330 

08.06.2016 - 
09.06.2016

Pharma Forum 2016 
74523 Schwäbisch Hall
Deutschland 

05.11.2016 - 
08.11.2016

CIPM 
China International  
Pharmaceutical Machinery 
Exposition
Fuzhou, China

06.11.2016 - 
09.11.2016

Pharma Expo 
Chicago, Illinois, USA
Halle: West
Stand: W-731

06.11.2016 - 
09.11.2016

PACK EXPO 
Chicago, Illinois, USA
Halle: North
Stand: N-6121

14.11.2016 - 
17.11.2016

Emballage 
Paris, Frankreich

14.11.2016 - 
17.11.2016

Compamed 
Düsseldorf, Deutschland
Messegelände

21.11.2016 - 
23.11.2016

p-mec India 
Mumbai, Indien
Stand: F32

22.11.2016 - 
25.11.2016

PharmTech 
Moskau, Russland
Crocus-Expo IEC
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http://image-film.metall-plastic.com

Mit dem  
QR-Code gelangen  
Sie direkt zum  
Imagefilm.

KOMPAKTKOMPAKT
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