Referenzprojekt
Reinraum-Monitoring

stärken
Kunde: Arzneimittelproduzent
Branche: Pharma

Monitoring mit Usability und Voraussicht
Audit-Sicherheit durch Einführung
eines Monitoring-Systems
Aufzeichnung und Archivierung
aller relevanten Raumdaten
Erfüllung aller nationalen und
internationalen Bestimmungen

Damit die Produktionsstätten unseres Kunden die Kriterien eines sogenannten Reinraums erfüllen, bedürfen sie einer kontinuierlichen Überwachung. Das Unternehmen muss außerdem jederzeit nachweisen können, dass sämtliche Bedingungen lückenlos eingehalten werden – und benötigt aus diesem Grund zuverlässige Aufzeichnungen aller Messergebnisse. Früher erfolgten
sowohl die Bestimmung als auch die Erfassung der Daten auf manuellem Weg. Eine große Verantwortungslast für die dafür zuständigen Mitarbeiter und trotz aller getroffenen Vorsichtsmaßnahmen eine riskante Fehlerquelle, die den Betrieb Unsummen
kosten könnte – vom immensen Arbeitsaufwand des betroffenen Personals ganz zu schweigen.

Qualifizierung, Realisierung und Validierung des
Systems nach GMP-Vorgaben mit Wonderware
System Platform
Verwendung des
Standard-onoff-Monitoring-Systems
Integriertes Alarmmanagement mit Eskalation
Reporting

Eine integrierte Lösung
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Wohl kaum eine Branche ist so anspruchsvoll wie der
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„Jetzt arbeiten wir proaktiv
statt reaktiv.“
Systembetreiber Monitoring auf Kundenseite

Erfüllung der Richtlinien nach FDA 21, CFR Part 11

Wollen auch Sie alle Möglichkeiten nutzen?
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
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