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Mithilfe des ExyCellSystems können
Biopharmaanlagen
Zelle für Zelle aufgebaut werden.

ExyCell – ein flexibel konfigurierbares Biomanufacturing-System

					

Bausteine für die
Pharmaproduktion der Zukunft
Die Pharmabranche verändert sich von Grund auf. Produktionsstätten der Zukunft werden klein,
flexibel und modular sein. Exyte hat mit dem System ExyCell die Antwort auf diesen Trend entwickelt.

K

											

ein Stein bleibt auf dem anderen,
die pharmazeutische Industrie steht
mitten in einem massiven Umbruch.
So könnte man auf den Punkt bringen, was
Stefan Kappeler (Technology Manager Life
Sciences beim Hightech-Anlagenbauer
Exyte) im Rahmen seines Vortrags auf den
diesjährigen Cleanroom Process Lounges
in klaren Worten analysierte. Die Geschichte der Medizin, so Kappeler, ist von
einem traditionellen, pflanzenbasierten
Ansatz (mit holistischer, erfahrungsbasierter Diagnose, geringen Nebenwirkungen,
aber auch geringem Erfolg, die allgemeine
Gesundheit und Lebenserwartung stark zu
verbessern) zur heute „konventionellen“
Medizin (mit symptombasierter Diagnose,
oft signifikanten unerwünschten Wirkungen, aber auch großen Erfolgen in der Verbesserung des Gesundheitszustands der
Bevölkerung) fortgeschritten. Nun steht
die nächste Wende an: Die sogenannte
Präzisionsmedizin verbindet die Vorteile
beider Welten. Datengetriebene, wissensbasierte Diagnose kehrt zur Betrachtung

des ganzen Menschen zurück, ohne das
kausale Verständnis von molekularen Mechanismen zu verlassen. Der Fokus liegt
auf der präzisen Vorhersage der Wirkung
eines Medikaments, was das Risiko für Nebenwirkungen deutlich reduziert und eine
signifikante Steigerung des Gesundheitsniveaus erhoffen lässt.
Diese Entwicklung setzt das Zusammenwirken mehrerer technischer Entwicklungen voraus: Eine sogenannte
„Point-of-Care-Diagnostik“ erstellt patientenspezifische Genom- und MetabolomProfile, Arzneimittel werden für kleine
Patientengruppen hergestellt oder individualisiert zu Präparaten kombiniert. Dazu
kommt, dass Daten aus zahlreichen Studien gesammelt, miteinander kombiniert
und mithilfe von Big-Data-Analysen ausgewertet werden können, was wiederum der
Forschung und Entwicklung zu präziseren
Vorhersagen über die Wirksamkeit eines
Medikaments verhilft.
Derartige Umbrüche verändern aber
auch die Wertschöpfungskette der Phar-

		

maindustrie und bringen neue Spieler
aufs Feld. Manche dieser Änderungen
sind e volutionär, andere geradezu disruptiv. Bisher im Markt etablierte und als
Blockbuster weltweit verkaufte Produkte
verlieren ihre Exklusivität und bekommen Konkurrenz durch Nachahmerprodukte. Junge Unternehmen entwickeln
innov ative Arzneimittelkonzepte und
dringen mit neuen Geschäftsmodellen auf
den Markt. Dazu kommt – gerade für
neuartige Therapiekonzepte –, dass Regulationen nicht weltweit harmonisiert sind
und für verschiedene Regionen unterschiedliche Zulassungsbedingungen
gelten.
Digitalisierung und Big Data verschaffen aber auch ganz neuen Marktteilnehmern Eintritt: Die großen IT-Player bauen
Plattformen auf, auf denen die persönlichen medizinischen Daten eines Patienten
gesammelt werden, die diesem zur Verfügung stehen und ihn möglicherweise
zu einem mündigeren Teilnehmer am
Gesundheitssystem machen.
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„Nutze alle Vorteile der
Standardisierung, ohne
auf die Anpassung an
die Wünsche des
Kunden zu verzichten.“
			

Anlagen werden klein und modular
Das alles verändert die Fertigungsprozesse in der Pharmaindustrie von Grund
auf. Intensivierung, Miniaturisierung und
„Continuous Processing“ sind heute die
Schlagworte. Wenn immer spezialisiertere
und wirksamere Arzneimittelwirkstoffe
erzeugt werden, ist damit unabdingbar
verbunden, dass die hergestellten Men-

ExyCell1 in Kürze
Mit dem zum Patent angemeldeten Produkt „ExyCell“ antwortet Exyte auf die großen Trends
der Biopharma-Produktion. Im Zuge von Workshops mit Kunden und Branchenexperten
wurde eine Reihe von Anforderungen erarbeitet, die an ein modulares Produktionssystem
heute bestehen:
Startpunkt muss das Layout des Prozess-Equipments, nicht das der Modulbox sein.
Keine Kompromisse an Ergonomie, Qualität des Arbeitsplatzes und Komfort der Operatoren
Flexible Layouts, mit denen sich große Produktionsflächen ohne fix montiertes Equipment
(sogenannte „ballrooms“) verwirklichen lassen
Böden, Wände und Verrohrungen müssen preiswert bleiben.
Schnelle Adaptation an veränderte Prozesse oder Layouts
Skalierbares Design von wenigen Quadratmetern bis zu beliebig großen Fabriken
Expandierbarkeit in mehreren Phasen
Die Module können mit Equipment unterschiedlicher Lieferanten ausgestattet werden.
Möglichkeit des Retrofits bestehender Anlagen
Time-to-market um mindestens 50 Prozent reduzierbar
Auf dieser Basis hat man ein modulares System geschaffen, das aus einzelnen „Zellen“
besteht und sich flexibel auf die jeweiligen Anforderungen konfigurieren lässt.
Die wichtigsten Eigenschaften:
Vorgefertigte Zellen mit standardisierten Abmessungen
Mit sieben unterschiedlichen Zelltypen sind alle denkbaren Layouts realisierbar.
Plenum-integrierte Filter-Ventilator-Einheiten, Verrohrungen, Kabel und Durchlässe
werden vorgefertigt.
Die Zellen werden als Zellstapel geliefert und können auf einem Standard-Stahlrahmen
montiert werden.
Reinraumwände werden schnell vor Ort mithilfe des Exyte-Klick-Systems montiert.
Rohre, Anschlüsse und Leerverrohrungen werden auf der Baustelle mit den übergeordneten Versorgungssystemen verbunden.
Das System ist momentan in zwei Ausprägungen erhältlich: „Rosalind“ stellt ein modulares
System für die Biologika-Produktion dar, „Rita“ eine modulare Facility für die Zell- und Gentherapie. Weitere Ausprägungen sind bereits in Vorbereitung.
1

„ExyCell“ ist ein registrierter Markenname der Exyte Management GmbH.

Über Exyte

Bild: Exyte

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen im Design, im Engineering und in der Ausführung von Anlagen für Hightech-Industrien und hat dafür einzigartige Expertise im regulierten
Umfeld aufgebaut. 2018 wurde mit mehr als 5.600 Mitarbeitern ein Umsatz von 3,5 Milliarden
Euro erzielt. Die Chemie- und Life-Sciences-Industrie ist eine der wichtigsten Märkte für das
Unternehmen. Das Kundenspektrum umfasst Pharmazeutische Industrie, Medizintechnik,
Biotechnologie-Unternehmen und Spezialchemie-Produzenten, Hersteller von Pflege- und
Kosmetikprodukten und die Lebensmittel-Industrie. Das Projekt Kantonsapotheke Zürich
wurde von der ISPE mit dem „Facility of the Year Award“ (FOYA) ausgezeichnet.
www.exyte.net/lifescience-chemie-industrie
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gen kleiner werden. Die Größe von Produktionsanlagen hat in den vergangenen
Jahrzehnten kontinuierlich abgenommen
– sowohl für Wirkstoffe mit kleinen Molekülen als auch für Vakzine und Biologika.
Besondere Produktionsbedingungen liegen bei zellbasierten Therapieformen wie
der CAR-T-Therapie vor, bei der dem Patienten Immunzellen entnommen, genetisch modifiziert und wieder zurück in den
Organismus gebracht werden.
Eine Antwort auf all dies ist, hybride
modulare Anlagendesigns zu schaffen. Ein
solches Design besteht aus standardisierten Elementen, aus denen die Fabrik Baustein für Baustein zusammensetzt. Jedes
Element stellt eine Zelle mit standardisierten Abmessungen, jedoch variablen
Raumhöhen dar und ist aus vorgefertigten
Wand- und Deckenelementen zusammengebaut. Auf einer zentralen Plattform sind
Versorgungs-„Skids“, (rahmenmontierte
Einheiten, wie sie heute im Pharmaanlagenbau üblich sind) untergebracht. Das
Design kann dadurch so flexibel wie möglich gehalten werden. Zudem wird die
Konstruktion weitgehend von der Reinrauminstallation getrennt.
Für den Kunden hat ein solches Konzept zahlreiche Vorteile: Investitionsentscheidungen („Capex Decisions“) können zu
einem späten Zeitpunkt im Entwicklungsprojekt stattfinden, das eingesetzte Kapital und das Investitionsrisiko können verringert werden. Projekte werden schneller
durchgezogen, die Abwicklung von Engineering, Procurement und Konstruktion
läuft transparenter ab, der Auftraggeber
erhält eine integrierte Gesamtlösung aus
einer Hand. Wenn „vorgefertigte“ Vertrags-,
Engineering-, Qualifying- und Dokumentationslösungen zum Einsatz kommen, ist die
Involvierung des Eigentümers erst in den
letzten Phasen eines Projekts erforderlich.
Auch eine spätere Expansion und Modifikation der Anlage wird so vereinfacht.

ExyCell – die Arzneimittelfabrik aus dem Baukasten
Exyte folgt dem Trend zur zunehmenden Modularisierung und Miniaturisierung von Anlagen schon seit Jahrzehnten.
Speziell für die biopharmazeutische Produktion hat man nun ein Produkt auf den
Markt gebracht, das alle Eigenschaften des
zuvor beschriebenen modularen Anlagendesigns erfüllt: die ExyCell. Das Motto hinter der Entwicklung lautet: Nutze alle Vorteile der Standardisierung, ohne auf die
Anpassung an die Wünsche des Kunden
(„Customizing“) zu verzichten. Lege Dinge
dort fest, wo dies möglich ist und lass dennoch genügend Spielraum für die Teile
übrig, von denen man weiß, dass sie sich
ändern werden.
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Mit der ExyCell lassen sich konfigurierbare Umgebungen für die biotechnologische Produktion schaffen, die auf einem
System standardisierter Zellen bestehen
und sich an jedes Equipment anpassen
lassen. Basis ist ein neuartiges Arrangement von Utilities und mechanischer Infrastruktur in Form von standardisierten
Bausteinen mit zellulärem Design, die ein
hohes Maß an Flexibilität bieten, ohne
ein Reengineering notwendig zu machen.
Das ganze System ist so einfach wie möglich gehalten, sowohl, was die einzelnen Zellen, als auch, was das Interface
zwischen den Zellen betrifft. Die Grundidee der Technologie ist, konfigurierbare
Funktionen zu schaffen, die sich den im
dynamischen Umfeld der Pharmabranche
zu erwartenden Änderungen anpassen
können.
Die Zellen werden in den Werkstätten
von Exyte vorgefertigt, jede Zelle besitzt
eine Größe von 9,6 mal 2,4 Metern mit
einer möglichen Raumhöhe von bis zu
5,5 Metern. Um alle denkbaren Layouts
realisieren zu können, sind lediglich sieben Typen solcher Zellen erforderlich. Plenum-integrierte Filter-Ventilator-Einheiten, Verrohrungen, Kabel und Durchlässe

Im System „Rosalind“ ist die ExyCell-Technologie mit prozesstechnischem Equipment für die
Biologika-Produktion verknüpft.
werden vorgefertigt. Die Zellen werden als
Zellstapel geliefert und können auf einem
Standard-Stahlrahmen montiert werden.
Reinraumwände werden direkt vor Ort
mithilfe des Exyte-Klick-Systems montiert.
Rohre, Anschlüsse und Leerverrohrungen
werden auf der Baustelle mit übergeordneten Versorgungssystemen verbunden.
Die ExyCell-Technologie wird in Kombination mit speziellen Prozesstechnologien in zwei konkreten Ausprägungen
angeboten: „„Rosalind“2 stellt ein modulares System für die Biologika-Produktion
dar, „Rita“ 2 eine modulare Facility für
die Zell- und Gentherapie. Mit Letzterer
können Produktionsstätten ab 50 Quadratmetern bis zu einer beliebigen Größe
aufgebaut werden. Die Kapazitäten können auf einige wenige oder auf bis zu
500 Patienten ausgerichtet sein.

				
Dieser Artikel beruht auf einem Vortrag,
den Stefan Kappeler (Technology Manager
Life Sciences) im Rahmen der Fachveranstaltung Cleanroom Process Lounges
am 17. Oktober in Wien gehalten hat.
				
„Rosalind“ und „Rita“ sind Markennamen
der Exyte Management GmbH.
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Swan 									

TOC-Messung im Reinstwasser
								

U

m die Qualität des von ihnen verwendeten Reinstwassers jederzeit
zu garantieren, setzen immer mehr
Hersteller von Arzneimitteln auf die automatisierte und kontinuierliche Überprüfung der Aufbereitungsanlagen sowie der
Reinstwasserkreisläufe. Als Maß für die
organische Verunreinigung des Wassers
dient dabei der Summenparameter Total
Organic Carbon (TOC). Der TOC-Analysator von Swan nutzt zur Bestimmung dieses Parameters die direkte UV-Oxidation.
Die Voraussetzungen für die vollständige
Oxidation des vorhandenen organischen
Kohlenstoffs durch die UV-Strahlung sind
ein optimierter UV-Reaktor sowie die Gewährleistung der benötigten Messumgebung. Im UV-Reaktor des AMI Line TOC
von Swan wird die Probe direkt an der
Lampe entlanggeführt. So lassen sich
Streuverluste sowie das Entstehen von
Ozon verhindern.
Der AMI Line TOC misst den TOC-Gehalt
von Reinstwasser einfach und präzise.

Geräte, die in Pharmaapplikationen eingesetzt werden, müssen einen
E ignungstest gemäß den maßgeblichen
Pharmakopöen bestehen, den sogenannten System Suitability Test (SST). Bei
G eräten mit UV-Oxidation wird empfohlen, den UV-Reaktor nach ca. sechs
Monaten Betriebsdauer zu wechseln.
Jeder Lampenwechsel erfordert einen
Eingangs- und einen Ausgangs-SST, diese
Wartung wird zweimal jährlich durchgeführt. Zusätzlich zum SST ermöglicht
das Messgerät einen vollautomatischen
Funktionstest, der manuell oder in wählbaren Intervallen durchgeführt wird.
Zur Verwendung kommen dabei hoch
konzentrierte Lösungen, die mehrere
Monate lang haltbar sind. Sie werden
erst zum Zeitpunkt des Tests mit Probenwasser über die eingebaute Peristaltikpumpe v erdünnt. Damit lässt sich die
grundsätzliche Funktion des Geräts sehr
einfach überprüfen. Ferner besteht die
Möglichkeit, Handproben an das Gerät
anzuschließen und per Knopfdruck zu
vermessen.

Bilder: Exyte, Swan
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