
WATER TECHNOLOGIES

 Orion™

Zuverlässige und bewährte Reinwassertechnologie 
durch intelligente Innovation im Zeitalter  
 der Nachhaltigkeit



WARUM ORION™?
Der Pharmasektor hat einen hohen Wasserverbrauch und 
setzt auf Wasseraufbereitungsprozesse, um eine sichere 
Versorgung mit gereinigtem Wasser zu gewährleisten, 
sodass die strengen Anforderungen an Qualität und 
Quantität erfüllt und sogar übertroffen werden. Die 
Anforderung an die hohe Reinheit des aufbereiteten 
Wassers ist entscheidend für pharmazeutische 
Anwendungen.

Die Orion™-Technologie ist bereits als zuverlässige 
und effiziente Lösung für die Wasseraufbereitung 
anerkannt. Veolia ist nicht nur im Hinblick auf die 
Technologie innovativ, sondern ebenso hinsichtlich der 
spezifischen Anforderungen der Kunden, weshalb ein 
Mietmodell für die Orion™-Reihe entwickelt wurde. 
Durch die Anmietung einer alternativen Technologie 
anstelle von Kapitalinvestitionen, können Sie sowohl 
Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen, als auch wertvolles 
Kapital freisetzen, da das Wasseraufbereitungssystem 
über das operative Budget finanziert wird.

ANWENDUNGEN FÜR EINEN MIET-
SERVICE
Erhöhte Nachfrage - Unsicherheit für den 
Produktlebenszyklus. Bei vielen Kunden kann es zu 
einem unerwarteten Anstieg der Nachfrage kommen, 
der dringend eine schnelle Erweiterung der Produktion 
erforderlich macht. Eine mobile Anlage kann das 
zusätzliche benötigte aufbereitete Wasser bereitstellen, 
bis eine dauerhafte Anlage fertig geplant und installiert 
ist oder wenn die erhöhte Nachfrage lediglich über eine 
gewisse Zeit besteht.

Produkt-Versuche
Alternativ müssen Unternehmen möglicherweise 
Produktionsversuche durchführen und möchten 
die Auswirkungen der Wasserqualität auf ihre 
Produktionsprozesse untersuchen. Temporäre 
Aufbereitungsanlagen bieten eine kosteneffektive 
Möglichkeit herauszufinden, ob sich eine erhebliche 
Kapitalinvestition lohnt.

Wartung / Instandsetzung / Inbetriebnahme
Viele Kunden, die die mobilen Service-Angebote 
bereits kennen und nutzen, mieten temporäre 
Anlagen auch, um aufbereitetes Wasser, während 
geplanter Wartungsstillstände der vorhandenen 
Wasseraufbereitungsanlagen und während ähnlicher, 
Nicht-Notfall“ Situationen zur Verfügung zu haben.

Langzeitmiete
Die größte Veränderung im letzten Jahrzehnt war 
die zunehmende Anzahl von Unternehmen, die sich 
für eine langfristige Miete ausgesprochen haben, 
wenn sich der Kapitalinvest in eine dauerhafte Anlage 
nicht innerhalb der erwarteten Laufzeit des Projekts 
auszahlen würde, insbesondere wenn diese geringer 
ist als fünf Jahre. Benötigt ein Unternehmen eine neue 
Wasseraufbereitungsanlage oder ein Upgrade und 
dies ist nicht der beste Bereich für das Unternehmen 
die höchste Kapitalrendite zu erzielen, kann ein 
mehrjähriges Mietverhältnis im Rahmen eines flexiblen, 
langfristigen Abkommens nach dem „Pay as you Go“-
Prinzip aufgebaut werden. Dies bedeutet, dass das 
Wasseraufbereitungssystem über das operative Budget 
finanziert wird und Kapital für Kerninvestitionen zur 
Verfügung steht.

Die Orion™-Serie ist die nächste Generation 
innovativer Systeme zur Aufbereitung von 
gereinigtem Wasser für die Märkte Pharma, 
Generika, Gesundheitswesen und Biotechnologie. 
Die Orion™-Technologie ist ein vollständig mit 
heißem Wasser desinfizierbares Skid-Multi-
Technologie-System.
Das System umfasst Enthärtung, 
Umkehrosmose, Entgasung, 
Elektrodeionisierung und UV-Sterilisation.
• Eine hohe Leistungsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit sind Schlüsselelemente für 
dieses Hochtechnologieprodukt.

• Bedienerfreundliche HMI-Informationen 
werden angezeigt, damit kumulative 
Schlüsselbetriebsparameter gemessen 
werden können.

• Leicht zu identifizierende Betriebsmodi 
bringen Gesundheit und Sicherheit für 
Benutzer auf die nächste Stufe.



MIETE - FALLSTUDIEN

Die Lösung

Der Kunde

Die Notwendigkeit

Ein globales, forschungsorientiertes Pharmaunternehmen, das sich auf innovative Produkte für Mensch und 
Tier spezialisiert hat.

Unser Kunde benötigte während seiner Produktion hochreines Wasser in pharmazeutischer Qualität für 
die Reinigung und Spülung von Kunststoffteilen zur Verwendung auf dem Pharmamarkt. Aufgrund der 
wachsenden Nachfrage nach einer seiner Produktlinien musste unser Kunde seine Produktion steigern, wobei 
die Validierungsaspekte und der bestehende Bedarf hinsichtlich Wasserqualität durch die vorhandenen 
Anlagen nicht gewährleistet werden konnten. Veolia war in der Lage ein Wasseraufbereitungssystem für den 
Prozess bereitstellen.

Durch die Verwendung der ORION - 4000S™ -Technologie von Veolia konnten die Kundenanforderungen nicht nur 
erfüllt, sondern übertroffen werden:
Kennzahlen
•  Aufbereitetes Wasser bis <18 MΩ = <0,055 μ S/cm, 

<100 ppb TOC, <10 KBE/ml Bakterien,
• 6 m / h für> 3 Monate
• Erfüllt die Qualitätsstandards für gereinigtes und 

hochreines Wasser nach USP und Ph Eur

• Vollständige Konformität mit den FDA-, cGMP- 
und GAMP-Anforderungen

• Vollständig validiertes System und Zubehör
• Skid montiert, einfach im Gebäude zu installieren

Die Lösung

Der Kunde

Die Notwendigkeit

Ein Anbieter von Kunststoffschaum auf dem Pharma-Markt, spezialisiert auf die Herstellung von High-Tech-
Geräten aus medizinischem Polyvinylalkoholschaum.

Unser Kunde benötigte ein validiertes Wasseraufbereitungssystem mit verbesserter Wasserqualität, um den 
Anforderungen eines neuen multinationalen Kunden gerecht zu werden. Während der Produktion musste ab 
diesem Zeitpunkt Wasser in pharmazeutischer Qualität verwendet werden. Die Validierungsaspekte und der 
erhöhte Bedarf an Wasserqualität konnten durch die vorhandenen Anlagen nicht gewährleistet werden. Veolia 
war in der Lage ein Wasseraufbereitungssystem für ihren Prozess bereitzustellen.

ORION™ - 4000S™
Kennzahlen
• Behandeltes Wasser mit 0,2 μS/cm, <100 ppb 

TOC, <10 KBE/ml Bakterien
• 4 m3/h
• Erfüllt die USP- und Ph Eur-Standards für 

gereinigtes und hochreines Wasser

• Vollständig konform mit den Anforderungen von 
FDA, cGMP und GAMP

• Vollständig validiertes System und Zubehör
• Skid montiert einfach im Gebäude zu installieren
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Veolia Water Technologies Deutschland GmbH

Lückenweg 5 / 29227 Celle, Germany
tel. +49 (0) 5141 803−0 

24/7 emergency call: +49 (0) 5141/803-488
www.mobilewaterservices.com • mobilewaterservices@veolia.com


