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Produktion und Verteilung von
Pharmawasser in einer Sterilfabrik
Kay Lorenzen, Andreas Köpps und Kai Uwe Gockel
hameln pharmaceuticals gmbh, Hameln

In dem nachfolgenden Beitrag wird darüber berichtet, wie hameln pharma, Auftragshersteller parenteraler Lösungen und Suspensionen, die komplette Wassererzeugung und -verteilung in der neuen Sterilfabrik gelöst hat.
Dabei war die Wasserversorgung der Betriebsteile mit Wasser für Injektionszwecke
(WFI) und Highly puriﬁed water (HPW) einer der elementaren Bausteine der neuen
Produktionsstätte, da Reinstwasser in einem Betrieb, der sich auf die Herstellung von
Parenteralia spezialisiert hat, der wichtigste Rohstoﬀ ist.
Neben der Darstellung der Erzeugung und Verteilung wird ein Ausblick auf die
Qualiﬁzierung der Systeme gegeben.

n ABSTRACT
Production and Distribution of Water for Pharmaceutical Use in a
Sterile Facility
The following article will describe how hameln pharma, contract manufacturer of
parenteral solutions and suspensions, has structured the complete water production
and distribution in its new sterile facility.
The supply in the new building with Water for injections (WfI) and Highly puriﬁed
water (HPW) was one of the most crucial questions when building the new sterile
facility as ultrapure water is the most important raw material in a company specialised in the production of parenterals.
Besides the questions of production and distribution, a perspective concerning the
qualiﬁcation of the systems is given.

1 . Ein le it u ng
n Pharma-Wasser – wichtige

Ressource für einen
Parenteraliabetrieb

hameln pharma hat in seinem Neubau, der 2008 in Betrieb genommen
wurde, folgende Konzeption für das
Pharmawasser erstellt (Abb. 1):
Da seit 2002 im Europäischen Arzneibuch eine neue Wasserqualität –
Highly Puriﬁed Water (HPW) – existiert, welche die gleichen Qualitäts-
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anforderungen wie Wasser für Injektionszwecke (WfI) aufweist, jedoch
nicht auf die Herstellung mittels Destillation beschränkt ist, dafür aber
preiswerter mit Hilfe der Membrantechnologie hergestellt werden kann,
hat hameln pharma entschieden, für
Prozesse, bei denen nur eine indirekte Berührung mit dem Produkt
besteht, HPW zu verwenden. Demnach darf HPW für das Reinigen
von Equipment und das Spülen von
(End-)Behältnissen eingesetzt wer-

den, wenn anschließend ein Entpyrogenisierungsschritt folgt. Auf diese
Weise kann Wasser für Injektionszwecke eingespart werden, dessen
Herstellung mit hohen Energiekosten verbunden ist [1].
Aus einem Teil des HPW wird
WFI mit Hilfe des Destillationsverfahrens erzeugt. Dies ist auf Grund
der Gesetzgebung im europäischen
Raum immer noch erforderlich. Mit
diesem WFI werden die Ansätze hergestellt und Final-Rinse-Operationen
im Bereich der Reinigung durchgeführt.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat sich die hameln pharmaceuticals gmbh dazu entschlossen, in eine neue HPW-Aufbereitungsanlage
der Firma Letzner GmbH, eine Destille der Firma PharmaTec GmbH
Dresden (jetzt Bosch GmbH) und in
die weitere Infrastruktur wie zwei getrennte, isolierte 15 000-l-Tanks sowie die nötigen Edelstahlreinstleitungssysteme zu investieren.
2 . W a ss e r au f b e re it u ng sa nla g e n b e i h a m e l n p h ar m a
n 2.1 HPW-Anlage
Abb. 2 zeigt die neue HPW-Anlage,
die bei hameln pharma seit April
2007 erfolgreich im Einsatz ist. Diese
Anlage entspricht einer bestehenden
Anlage, ebenfalls der Firma Letzner,
die 2005 in Betrieb gegangen ist. Beide Anlagen produzieren aus Trinkwasser jeweils 5 000 l HPW pro Stunde. Der Unterschied besteht in der
Fortentwicklung der KohlendioxidEntgasungsverfahren: Die BestandsPharm. Ind. 72, Nr. 11, 532–538 (2010)
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n ZUSAMMENFASSUNG

Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht:

Schema der Wassererzeugung bei hameln pharma.

CO2 + H2O « HCO3 – + H + « CO3 2– + 2 H+

2.1.3 Membranentgasung
In der neuen Anlage ist die Natronlauge-Dosierung durch ein Membranmodul (Hohlfasermodul) ersetzt, in
dem im Gegenstrom von reiner
Druckluft der Gehalt an ausblasbaren
Gasen (hauptsächlich Kohlendioxid)
und damit die Leitfähigkeit vor der
Umkehrosmose reduziert wird. Dieses Modul ist in Flussrichtung zwischen der Umkehrosmose (Stufe 1)
und der Elektrodenionisation installiert.

n A b b il d un g 2

HPW-Anlage der Firma Letzner GmbH.

anlage wird mit einer Natronlaugedosierstation betrieben, die neue
Anlage schon mit einem Membranentgasungsmodul, das ohne zusätzliche Chemikalien und Wartungskosten auskommt.
Die Pharmawasseraufbereitung
beginnt mit dem Stadtwasser. Dieses
wird zunächst ﬁltriert und somit
vom gröbsten Schmutz befreit (Vorﬁlter 30 mm). Anschließend durchläuft es einen UV-Brenner zur Keimreduzierung
(Quecksilberniederdrucklampe, Wellenlänge ~ 254 nm)
und gelangt schließlich in die Enthärtungsanlage.
Folgende Aufbereitungsstufen sind
in der Anlage integriert, um aus
Stadtwasser HPW aufzubereiten:
Pharm. Ind. 72, Nr. 11, 532–538 (2010)
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2.1.1 Enthärtung
Die Enthärtung mittels Ionenaustauschern ist die erste Aufbereitungsstufe, in die das Stadtwasser eingeleitet wird. Sie ist vom Stadtwassernetz
durch einen Grobvorﬁlter und einen
Rohrtrenner getrennt. Dieser dient
zur Vermeidung von Rückeinleitungen in das Stadtwassernetz. Bei den
Ionenaustauschern handelt es sich
um reine Kationenaustauscher, die
in erster Linie dazu dienen, die Calcium- und Magnesiumionen aus
dem Wasser gegen Natriumionen
auszutauschen, um so die Härte des
Wassers zu reduzieren. Die Anionen
des Speisewassers werden nicht entfernt.

2.1.4 Umkehrosmose
Bei diesem Prozess wird das Prinzip
der Osmose umgekehrt: Wasser wird
mit Druck, der größer als der osmotische Druck sein muss, durch eine
Membran gepumpt. Das Wasser wird
hier also vom Ort höherer Salzkonzentration zum Ort geringerer Konzentration (Permeat) gedrückt.
Zurück bleibt das Konzentrat, das
die Bestandteile des Wassers in konzentrierter Form enthält. Dieses
könnte direkt verworfen werden, dadurch würden aber immense Mengen
an Abwasser entstehen. Das wiederum verursacht eine geringe Ausbeute und hohe Abwasserkosten – ein
Punkt, der bei der Planung einer Wasseraufbereitungsanlage ebenfalls zu
bedenken ist. Daher wird das Konzentrat der Konzentrataufbereitung
zugeführt. Dies ist eine weitere Umkehrosmose (Stufe 2), durch die eine
noch stärkere Konzentrierung stattﬁndet. Das Konzentrat dieser Kon-
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2.1.2 Natronlauge-Dosierung
Dem enthärteten Wasser wird zur
Entfernung des Kohlendioxids 30 %ige Natronlauge zugesetzt. Der pHWert wird dadurch auf = 8,5 angehoben, wodurch sich das Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht (s. unten) nach
rechts verschiebt. Das gelöste Kohlendioxid geht somit in Carbonat
über. Dieses kann die Membranen
der nachfolgenden Umkehrosmose
nicht passieren und wird mit dem
Konzentratstrom abgeführt [3, 4].

n A b b i ld un g 1
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zentrataufbereitung ist nun Abwasser, aber das Permeat, welches eine
relativ gute Qualität hat, wird dem
Stadtwasser wieder zugesetzt und gelangt so ressourcensparend erneut
auf die erste Stufe der Umkehrosmose.
Hier hat hameln pharma eine weitere Einsparmöglichkeit gefunden:
Das gesammelte Abwasser aus der
HPW-Anlage wird als sogenanntes
„Recyclingwasser“ einem zusätzlichen Tank zugeführt, aus dessen Reservoir z. B. die Vakuumpumpen der
Autoklaven gekühlt werden können.

2.1.6 Elektrodeionisation
Durch eine Kombination von Elektrodialyse, Membrantechnologie und
Entionisierung mit Ionenaustauscherharzen stellt das EDI-Modul Reinstwasser (Diluat) bis zu 18,2 MW –1
cm –1 (0,0549 mS/cm) her [4, 6].
Das eingespeiste Wasser (Feed)
wird über Ionenaustauscherharze
(Mischbett) geleitet. Dort tauschen
die Anionenaustauscher ihre Hydroxidionen (OH–) gegen die Anionen
des Zulaufwassers und die Kationenaustauscher ihre Wasserstoﬃonen
(H+) gegen die Kationen des Zulaufwassers aus [4, 6].
Die Abtrennung der Ionen erfolgt
dann mit Hilfe von zwei Sorten ionenselektiver Membranen. Sie bestehen
aus den gleichen Materialien wie
die Ionenaustauscherharze. Die eine
Membran ist nur für Kationen, die
andere nur für Anionen passierbar.
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WFI-Destille der Firma PharmaTec GmbH Dresden.

Keine der Membranen ist für Wasser
permeabel. Durch das an den Elektroden angelegte Gleichspannungsfeld (5–10 Volt/Zelle) wandern die
Kationen und Anionen über die
Oberﬂächen der Harzperlen entsprechend ihrer Ladung in Richtung Anode (Anionen) bzw. Kathode (Kationen) und passieren dabei die jeweils
für sie durchlässigen Membranen.
Durch ein alternierendes Übereinanderschichten von anionen- bzw. kationenpermeablen Ionenaustauschermembranen werden parallele Fließkanäle gebildet, die abwechselnd
Wasser mit hoher Ionenkonzentration (Konzentrat) und niedriger
Ionenkonzentration (Diluat) führen.
Durch die Bündelung dieser Kanäle
kann ein Diluat- und ein Konzentratstrom abgeführt werden [2].
2.1.7 Ultraﬁltration
Zur Herstellung der geforderten
HPW-Qualität wird das vom EDISystem produzierte Aqua Puriﬁcata
in zwei parallel geschalteten Hohlfaser-Ultraﬁltrationsmodulen nachbehandelt. Diese enthalten keine Mem-

branen mit deﬁnierter Porengröße,
sondern sie wirken als Molekularsieb
und sind in der Lage, sowohl Bakterien als auch Endotoxine vollständig
abzuscheiden. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass stets pyrogenfreies Reinstwasser (HPW) erzeugt
wird [4, 7]. Kleinere Moleküle wie
Wasser und ionische Verunreinigungen können die Membran passieren.
Da Salze also nicht zurückgehalten
werden können, bleibt hier der Leitwert nahezu unverändert [2].
n 2.2 WFI-Destille
Aus den oben erläuterten rechtlichen
Gründen wird ein Teil des erzeugten
HPWs destilliert, um WFI nach pharmakopöalem Verfahren zu erzeugen.
Hierzu dient eine neue PharmaTec(Bosch-)Naturumlauf-Mehrstufendestille, Typ 1500-S5V, mit einer maximalen Leistung von 3 m3/h bei 92 °C Austrittstemperatur (Abb. 3). Es sind
5 Kolonnen verbaut, die mit HPW mit
2,5 bar Druck gespeist werden. Die Anlage benötigt weiterhin knapp 600 kg/h
Heizdampf von maximal 7,5 bar. Ebenso werden 14 000 l Kühlwasser pro
Pharm. Ind. 72, Nr. 11, 532–538 (2010)
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2.1.5 Drucküberlagerung mit
Kohlendioxid
Wenn sich die Wasseranlage nicht in
Produktion beﬁndet (Bereitschaftsphase), wird die Umkehrosmosemembran mit HPW aus der Ringleitung gespült und anschließend mit
Kohlendioxid überlagert. Das Kohlendioxid verursacht einen Abfall
des pH-Wertes, wodurch Härteablagerungen auf den Membranen wieder aufgelöst werden können. Ein positiver Nebeneﬀekt ist, dass aufgrund
des niedrigen pH-Wertes ungünstige
Bedingungen für Mikroorganismen
geschaﬀen werden [5].

n A b b il d un g 3
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Stunde für die Kondensation verwendet. Die Destille fördert das heiß erzeugte WFI in einen separaten Lagertank von ebenfalls 15 000 Litern
Kapazität (Abb. 4). Das WFI wird bei
> 80 °C heiß gelagert und verteilt.
n 2.3 Kapazität der Anlagen
Die Wasserbilanzen haben gezeigt,
dass der Bedarf an Reinstwasser bei
hameln pharma durchschnittlich
3 m3/h beträgt. Daneben gibt es einzelne Spitzenbedarfe, die die Abnahme kurzzeitig auf bis zu 10 m3/h
ansteigen lassen. Aus kostentechnischen und vor allem mikrobiologischen Gesichtspunkten macht es
dabei keinen Sinn, bei der HPW-Erzeugung die Kapazität der Reinstwassererzeugung auf den Spitzenbedarf
auszulegen und somit eine Anlage
zu betreiben, die möglicherweise
überdimensioniert und daher nur ungenügend ausgelastet ist. Die Anlage
soll vielmehr auf einem Level von bis
zu 5 m3/h kontinuierlich produzieren. Größere Abnahmemengen werden durch einen Lagertank, der bis
zu 15 000 Liter fasst, ermöglicht.
Die WFI-Destille kann maximal
3 m3 WFI/h aus dem eingespeisten
HPW produzieren. Daraus wird ersichtlich, dass im Extremfall noch
2 m3/h HPW für die Reinstdampferzeugung, Spülanwendungen etc. zur
Verfügung stehen. Die Puﬀerung
übernimmt jeweils der mit 15 000 Li-
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tern ausreichend dimensionierte Lagertank. Da Flexibilität insbesondere
bei einem Auftragshersteller im Vordergrund steht, bietet die HPW-Kompaktanlage jederzeit die Möglichkeit
zur schnellen Erweiterung der Produktionskapazität – vom Austausch
einzelner Komponenten bis hin zum
Anschluss einer weiteren Anlage, die
bereits in der Vorplanung ist [8].
n 2.4 Verteilung des Wassers
im neuen Gebäude
Die Verteilung des HPW (kalt) und
des WFI (heiß) erfolgt in getrennten
Ringleitungssystemen (Loops), die
wieder in den jeweiligen 15 000-Liter-Tank über Sprühkugeln zurückgespeist werden. Die Förderung des
Wassers übernehmen jeweils zwei
redundante, pharmagerechte Pumpen, die maximal 26 m3/h fördern.
Der maximal erzeugbare Druck beträgt 6 bar. Im Rücklauf des Loops
sind die Überwachungssensoren
(Druck, Temperatur, Leitfähigkeit,
Fließgeschwindigkeit und TOC-Messung) integriert. Die Rückkühlung
bzw. Rückerwärmung erfolgt vor
dem Rücklauf durch DTS-Wärmetauscher. Diese werden von der in
der HPW-Anlage integrierten Leitzentrale gesteuert.
In den Vorlauf des HPW-Verteilsystems ist eine UV-Entkeimungsanlage zur Erhöhung der Sicherheit bezüglich Keimfreiheit geschaltet.
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WFI-Tank der Firma Wiedenbauer Apparatebau, 15 000 Liter
Fassungsvermögen.

Als wichtige Maßnahme wurden
im HPW-Ringsystem ein zusätzlicher
Subloop „heiß“ und im WFI-Ringsystem zwei Subloops „kalt“ integriert.
Diese Subloops können getrennt
von dem Temperaturniveau des
Hauptloops kalt oder heiß gefahren
werden. Das WFI für die Arzneimittelansätze wird kalt benötigt und
beim HPW wird heißes Wasser für
Vorspülungen bei Reinigungsverfahren gebraucht.
Die Ringleitungen werden aus der
Reinmedienzentrale im Keller des
Gebäudes über die technische Zwischendecke (Mezzaninebene über
der Produktionsebene) in die einzelnen Produktionsräume geführt, um
am Ende nach der letzten Entnahmestelle im Loop in der Reinmedienzentrale wieder in den Tank zu münden.
Die einzelnen Medienarten im
Raum wurden, je nach dem Verwendungszweck, in der Planung den
Loops zugeordnet. In den meisten
Räumen stehen beide Wasserqualitäten parallel zur Verfügung. Der jeweilige Loop ist so nah wie möglich an die
Entnahmestellen herangeführt, damit die Schweißverbindungen der 3D-Regel entsprechen können und keine ungünstigen Toträume entstehen.
Die Entnahmestellen sind standardmäßig als manuelle Ventile (GemüPharmastandard) ausgeführt oder
als Automatikventile den Produktionsmaschinen zugeordnet (Autoklaven, CIP-/SIP-Reinigungsanlagen,
Außenreinigungsmaschine).
Die Daten der Erzeugeranlagen
und die der Sensoren in der Verteilung laufen auf dem Steuerrechner
der HPW-Anlage auf und werden
dort gespeichert. Die Transparenz
der Messdaten wird zusätzlich erhöht, indem alle ermittelten qualitätsrelevanten Daten auf das zentrale GMP-System der Firma Neuberger
mit dem Programm ProGrafNT �
übertragen und auf jedem angeschlossenen Intranet-PC im Hause
verfolgt und ausgedruckt werden
können. Mögliche Störungen können
in Folge dessen sofort gemeldet und
zeitnah behoben werden.

Pharmaanlagen
• Pharmawasser
• Wärmeaustauscher
• Reinstdampferzeuger
• Lager- und Ansatzbehälter
• Destillationsanlagen
• Verrohrung
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n 2.5 Qualiﬁzierung
der Anlagen
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3 . Z us a m m e n f as s u n g
u nd A us b li c k
Die Ringleitungssysteme zur Verteilung von WFI und HPW in der gesamten neuen Sterilfabrik sorgen zuverlässig für speziﬁkationskonformes
Wasser. Die Qualiﬁzierung beider
Wasserqualitäten ist für den Laborbereich des Unternehmens mit erheblichem Aufwand verbunden. Für
die weitere, fortlaufende Beprobung
ist daher ein Standardprogramm
entworfen worden.
Auf Grund der geplanten weiteren
Ausstattung des Neubaus mit neuen
Abfülllinien wird aktuell die Erweiterung der HPW-Erzeugungskapazität
erforderlich. Dazu ist geplant, an
dem vorhandenen Lagertank eine
zusätzliche, baugleiche HPW-Anlage
(zusätzliche 5 m3 Erzeugungskapazität pro Stunde) zu betreiben. Der
Platz für diese Anlage ist in den Räumen bereits eingeplant.
Aus Qualiﬁzierungssicht ist jede
Änderung an den Anlagen mit einem
Change-Control-Verfahren und unter Umständen den nötigen umfangreichen Requaliﬁzierungsmaßnahmen verbunden, die die sichere
Wasserqualität für die Versorgung

der Fabrik sicherstellen. So wird
auch der Zeitraum der Qualiﬁzierungsaktivitäten in der 3. Phase, die
insgesamt ein Jahr umfasst, entsprechend verlängert werden.
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Um die Eignung der Wasseranlagen
zur Produktion von HPW und WFI
sicherzustellen, müssen sie mit Hilfe
von dokumentierten Tests in der Design Qualiﬁcation (DQ), Installation
Qualiﬁcation (IQ), Operation Qualiﬁcation (OQ) und Performance Qualiﬁcation (PQ) sowie im Factory Acceptance Test (FAT) und im Site
Acceptance Test (SAT) eine Reihe
von Prüfungen bestehen. Dabei wurden bei hameln pharma die Anlagen
für sich und zusätzlich diese im Zusammenspiel mit den Verteilungssystemen betrachtet und überprüft.
Insgesamt war der Aufwand gewaltig: Zu den Wassersystemen wurden ca. 25 Ordner Qualiﬁzierungsunterlagen angelegt. Zusätzliche
Ordner von der Herstellerdokumentation sind nicht mit berücksichtigt
und ﬁelen mindestens genauso umfangreich aus.
Der wichtigste Teil der Qualiﬁzierungsarbeit, neben den Abnahmeprüfungen während der Installation,
war die analytische Überprüfung der
Parameter, gemäß den Pharmakopöen für WFI bzw. HPW. hameln
pharma hat die Wasserqualität für
europäische und amerikanische Anforderungen deﬁniert und in den Validierungsphasen überprüft. Dabei ist
die Qualitätsanforderung für HPW,
außer der möglichen Herstellung
auf kaltem Wege, keine andere als
die von WFI.
Die größte Herausforderung in
dieser Qualiﬁzierung war die Einhaltung der Keimzahlen im kalten
HPW-System. Alle chemischen Parameter und Endotoxinwerte beider
Systeme waren seit Start des Betriebes ohne Befund.
Der mikrobiologische Grenzwert
für HPW ist 10 KBE/100 ml Probenvolumen. In den Qualiﬁzierungsphasen 1 und 2 wurden für jeweils
14 Tage an jeder Entnahmestelle arbeitstäglich Proben gezogen. Da der
HPW-Loop 56 und der WFI-Loop 53

zu beprobende Entnahmestellen hat,
war der Arbeitsaufwand für die Laborbereiche enorm und konnte nur
durch die zeitlich verschobene Qualiﬁzierung der beiden Wasserqualitäten bewältigt werden [9, 10].
Die sich anschließende Qualiﬁzierungsphase 3 beträgt ein gesamtes
Jahr nach Start der Qualiﬁzierung,
um auch saisonale Einﬂüsse berücksichtigen zu können. Die Beprobung
wurde nach erfolgter Risikobetrachtung der einzelnen Entnahmestellen
auf ein vertretbares Maß reduziert
und wird nach Ende der Qualiﬁzierung in das Standardprogramm
überführt. Aber auch hier werden alle kritischen Entnahmestellen mindestens im 14-tägigen Rhythmus
rollierend überprüft.
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