Referenzprojekt
Prozessleitsystem für Blutplasma-Fraktionierung

verstehen
Kunde: Arzneimittelproduzent
Branche: Pharma

Vereinfachte Handhabung trotz strenger Auflagen
Realisierung eines Prozessleitsystems
in der Blutplasma-Verarbeitung
Einhaltung sämtlicher Produktionsbestimmungen und Nachweispflichten
Hoher Automatisierungsgrad/Benutzerführung
von nicht-automatisierten Abläufen

Aus diesem Grund muss der gesamte Prozess genauestens überwacht und dokumentiert werden, um zum Beispiel bestimmte
Temperaturgrenzwerte weder zu unter- noch zu überschreiten. Andernfalls könnte eine Zerstörung des Produkts oder gar eine
patientengefährdende Verunreinigung die Folge sein.
Aufgrund ihrer genauen Kenntnisse der relevanten nationalen und internationalen Vorschriften und der komplexen
Produktionsprozesse im Bereich der Blutplasma-Fraktionierung war die onoff AG die richtige Adresse für dieses Projekt,
das zwei Anforderungen mit sich brachte: die Konzeption des neuen automatisierten Prozessleitsystems sowie dessen
Programmierung und Umsetzung. So realisierte die onoff AG beispielsweise eine intelligente neue Lösung für das ZapfstellenManagement, welches die kontinuierliche Zirkulation und zyklische Sanitisierung zu jedem Zeitpunkt nachweislich sicherstellt.
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PCS 7-Multiprojekt, bestehend aus mehreren
ES-en, redundanten OS-Servern und
Batch-Server, 37 Clients und 7 AS-en
Chargen-Steuerung mit SIMATIC Batch, Datenspeicherung, Auswertung mit Process
Historian und Information Server
Virtualisierung aus verteilten ESXi-Servern
mit redundanten Storage-Systemen (SAN)
Schaltschränke und ThinClients (teilweise
für Reinraum-Umgebung)

Wirksam gegen Fachkräftemangel
Die personelle Entlastung brachte dem Pharmaunternehmen einen weiteren Vorteil: Eigentlich hätte der Betrieb
aufgrund der Standorterweiterung zahlreiche neue Mitarbeiter einstellen müssen, deren Recruiting sich erfahrungsgemäß schwierig gestaltet. Durch die Automatisierung sank die Zahl an neu zu besetzenden Stellen jedoch
auf eine realisierbare Größe.

„Projektlaufzeiten werden immer kürzer. Wir brauchen jemanden,
der sich auskennt und nicht erst lange eingearbeitet werden muss.“
Projektleiter auf Kundenseite

