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Standortübergreifende Serialisierung vom Produkt bis zur Palette
Roche realisiert umfassendes Serialisierungsprogramm mit Laetus
Einleitung
Der global tätige Pharmahersteller F. Hoffmann-La Roche Ltd, mit Hauptsitz in Basel, ist
das drittgrößte Pharmaunternehmen weltweit. Bereits im Jahr 2009 begann Roche mit der
umfassenden Definition einer Strategie für die Einführung von Massenserialisierung und
Rückverfolgbarkeit seiner Produkte durch die gesamte Lieferkette.
Das angestrebte Ziel des langfristig angelegten Supply Chain Control Programs (SCC) von
Roche reicht weit über die Erfüllung bestehender und zukünftiger internationaler
gesetzlicher Vorgaben hinaus. Vor allem begriff Roche die Herausforderung als Chance,
eine adaptierbare und skalierbare globale Standardlösung zur Sicherung der eigenen
pharmazeutischen Lieferkette zu schaffen. Diese gewährleistet nicht nur langfristig die
Sicherheit der Produkte auf ihrem Weg durch die Lieferkette, sondern bildet die Basis für
zukunftsorientierte Entwicklungen in Richtung Digitalisierung und Sicherheit für den
Patienten.
Damit entfernte sich Roche von der Herangehensweise, Serialisierung lediglich als Ad-on
bestehender Prozesse zu begreifen, sondern nutzte die Gelegenheit, Prozesse zu
überdenken und Verbesserungspotenziale zu erkennen, um den Nutzen für Patienten und
Unternehmen zu maximieren. Ein visionärer Ansatz, der weitreichende Auswirkungen auf
die unternehmenseigene IT-Landschaft hatte.
Nach Abschluss der einjährigen Strategieentwicklung begann Roche mit der ersten Phase
der Implementierung, die insgesamt sechs Standorte in sechs verschiedenen Ländern auf
drei Kontinenten mit rund 50 teils sehr unterschiedlichen Produktionslinien umfasst.

Seite 1 von 7

Komplexität der Anforderungen erfordert ein Umdenken
Laetus, seit mehr als 40 Jahren Anbieter von Qualitäts- und Sicherheitsinspektionssystemen sowie kompletter Track & Trace Lösungen für die pharmazeutische Industrie,
wurde von Roche als Partner ausgewählt. Dies nicht aufgrund der Pharma Referenzen, die
Laetus aufzeigen konnte, sondern ausschlaggebend war, inwieweit der Laetus Ansatz mit
dem globalen Ansatz von Roche kompatibel war. Die Erfahrungen der ersten Projektphase
zeigten, dass die Komplexität der Anforderungen und der Umfang des Projekts sorgfältig
durchdacht werden muss. Laetus überzeugte durch die Modularität und globale
Skalierbarkeit seiner Secure Track & Trace Solutions, durch seine Kompetenz im
Projektmanagement und durch seine umfassenden Kenntnisse der Prozesse in der
pharmazeutischen Industrie.
Fokus auf Einbindung in die IT Business Struktur von Roche
Der Fokus lag auf der Implementierung einer umfassenden Lösung in die bestehende
Struktur der Unternehmens-IT. Dies erforderte die Entwicklung einer standardisierten
Basissoftware/Core Solution, die über definierte Schnittstellen die virtuelle Welt der
ERP/MES Systeme mit der realen Maschinenwelt der Produktionsebene verbindet.
Die Einführung einer Basissoftware/Core Solution mit interagierenden IT Systemen machte
ein striktes Change Management aller beteiligten Softwareteile notwendig. Zudem setzte
ihr Einsatz eine Standardisierung des Produktionsequipments voraus. Ein neuer Ansatz,
der umfangreiche Anpassungen der IT Business Struktur von Roche und des
Maschinenparks erforderte. Ein hoher Aufwand, dem aber ein entscheidender Vorteil
gegenübersteht: die Software kann bei künftigen Änderungen zentral administriert und
validiert werden, lediglich die maschinennahen Linienfunktionen (Zellen) müssen noch lokal
getestet werden.
Durch die Erfahrungen aus der ersten Projektphase erkannte das Schweizer Unternehmen
die Schlüsselrolle der IT für den gesamten Projektverlauf. Daher fanden zunächst intensive
Besprechungen mit Teilnehmern von Laetus als auch der IT Seite von Roche statt, um ein
gemeinsames Verständnis bezüglich der geforderten Funktionalitäten zu erhalten.
Roche stellt hierfür eine sehr detaillierte und durchdachte IT Spezifikation zur Verfügung.
Auf dieser Basis begann die Design- und Entwicklungsphase einer auf die Anforderungen
von Roche zugeschnittenen Lösung. Dies war mit der standardisierten Lösung S-TTS sehr
gut umzusetzen.
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Secure Track & Trace Solutions von Laetus
Die Secure Track & Trace Solutions von Laetus sind modular aufgebaut und lassen sich
flexibel skalierbar an bestehende und zukünftige Kontrollanforderungen anpassen.
Die unterste Softwarestufe der intelligenten Systemarchitektur ist die vordefinierte Zelle.
Diese übernimmt innerhalb einer Verpackungslinie die Kontrolle der Geräte, wie
beispielsweise Drucker und Kameras. Die Anzahl der Zellen hängt vom Umfang der
geforderten Kennzeichnung ab. Jede Zelle entspricht einem Verpackungsschritt.
Dabei sind die einzelnen Zellen in ihrer Konfiguration voneinander unabhängig.
Die Aufgaben reichen von der Kontrolle vorgedruckter, konstanter Daten über die inline
Serialisierung mit zusätzlichem chargenkonstanten Druck bis hin zur mehrstufigen
Aggregation.

Pack Handling System IMV-370 bei der Kontrolle von Bündeln

Muss die Linienkonfiguration aufgrund geänderter Anforderungen erweitert werden,
kommen die Vorteile der modularen Softwarearchitektur mit vordefinierten Zellen klar zum
Tragen. Durch das Hinzufügen weiterer Zellen kann die Linienkonfiguration unkompliziert
erweitert werden und der Validierungsprozess wird durch die vordefinierten Zellen
vereinfacht.
Synchronisierung der Zellen
Die nächsthöhere Softwarestufe der Secure Track & Trace Solutions ist das
Linienmanagement. Diese Stufe synchronisiert alle Zellen in der Verpackungslinie gemäß
dem geladenen Rezept. Um von einer ständigen Netzwerkverbindung zur nächsthöheren
Ebene der Softwarearchitektur unabhängig zu sein, erhält das Linienmanagement die
Auftragsdaten und die Seriennummern aus der nächsthöheren Ebene und speichert sie ab.
Des Weiteren verwaltet die Linienebene die unterschiedlichen Aufträge und steuert deren
Ausführung. Das Linienmanagement aktiviert und deaktiviert die jeweils benötigten Zellen
und kann die einzelnen Aufträge starten, pausieren und stoppen, um flexibel auf
Produktionsanforderungen einzugehen. Dabei kommuniziert es mit jeder einzelnen aktiven
Seite 3 von 7

Zelle und tauscht die zur Serialisierung gehörenden Daten aus. Auf dieser Ebene der
Softwarearchitektur werden vollautomatische, semiautomatische und manuelle
Verpackungsschritte realisiert.
Hauptdatenbank und Schnittstelle zur Business-IT
Das Plantmanagement ist die höchste Softwarestufe der Track & Trace Architektur.
Es beherbergt die zentrale Benutzerverwaltung sowie die Hauptdatenbank, welche die
Produktdaten, die Geräteformate, alle Linienkonfigurationen und die Rezepte verwaltet.
Auf dieser Stufe werden die Aufträge entweder manuell erstellt oder aus der
übergeordneten Business-IT heruntergeladen. Dazu ist das Plantmanagement mit einer
Schnittstelle (Level 4) zur übergeordneten Business-IT ausgestattet. Das S-TTS
Kommunikationsmodul, welches die bidirektionale Kommunikationsschnittstelle zwischen
dem Plant Server und einem übergeordneten Level 4 System (ERP/MES) ermöglicht ist
GAMP 5, Klasse 5 konform (Programmierung). In diesem ERP-System befindet sich die
Stammdatenpflege. Die Basissoftware bestehend aus Zellen-, Linien- und Plantmanagement entspricht GAMP 5, Klasse 4 (Konfiguration).

S-TTS Softwarearchitektur

Standards der Vernetzung von Produktions-IT-Systemen
Die Secure Track & Trace Solutions basieren auf dem in vier Ebenen eingeteilten IT
System, welches im ISA-95 Standard definiert ist. Zudem entspricht ihre Architektur der
miteinander kommunizierenden Ebenen und der zu Prozessen zusammengefassten
Aufgaben einzelner Zellen einem serviceorientierten Architekturansatz. Die Orchestrierung
der auf Zellebene beteiligten Services, wie Kennzeichnungs- und Kamerasteuerung,
Automatisierungssteuerung sowie Kommunikator, vereinfacht die interne
Datenorganisation und den Transfer zwischen den Ebenen.
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Die S-TTS Systemarchitektur lässt sich anhand des Referenzarchitekturmodells Industrie
4.0 in den Bereichen Hierarchy Levels und Value Stream spiegeln.
Roche Projekt umfasst rund 50 Produktionslinien
Neben der durchdachten Softwarestruktur war die Zusammensetzung des Projektteams ein
weiterer entscheidender Faktor für den erfolgreichen Verlauf des Projekts. Zum Roche
Projekt Team gehören sowohl die für IT und Engineering verantwortlichen Mitarbeiter als
auch ein internationales Projektmanagement Team mit unterschiedlichem Spezialwissen
von Laetus. Regelmäßige Treffen und enge Absprachen gewährleisten einen permanenten
Abgleich zwischen Soll- und Ist-Stand der Umsetzung und ermöglichen den konstruktiven
und flexiblen Umgang mit technischen Problemen, die sich während der Umsetzungsphase
ergeben. Zusätzlich zu den beiden Projektpartnern ist eine enge Zusammenarbeit mit den
beteiligten OEM Maschinenlieferanten notwendig. Laetus hat in den sogenannten heißen
Projektphasen dauerhaft Mitarbeiter vor Ort, um die reibungslose Umsetzung zu
garantieren.

Beispiel für eine Multilinienlösung über mehrere Standorte

Jeder der 6 Standorte weltweit produziert zum einen für den eigenen lokalen Markt, zum
anderen für internationale Absatzmärkte. Die typische Linienstruktur setzt sich an allen
Standorten aus 1-3 Maschinenzellen zusammen, sodass die Secure Track & Trace Lösung
insgesamt ungefähr 100 Maschinenzellen einbinden musste. Die erste Zelle übernimmt die
Serialisierung der Faltschachtel, während die zweite Zelle für die Aggregation zu
Versandkartons und die dritte für die Aggregation der Palette zuständig ist. Die Aufgabe
von Laetus umfasst neben der Lieferung der Track & Trace Software und der
Implementierung in die vorhandene IT Landschaft auch die Lieferung für die Umsetzung
des Roche Programms notwendigen Hardware-Komponenten an die sechs beteiligten
OEM Maschinenlieferanten. Bei der Integration der Komponenten in die Maschinenzellen
arbeiten die Applikations- & Systemingenieure von Laetus eng mit den betreffenden OEMs
zusammen.
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Insgesamt gliederte sich der gesamte Projektverlauf in drei große Phasen. Die erste Phase
widmete sich wie beschrieben der Strategiedefinition und den Vorbereitungen für die
Umsetzung. In der zweiten Phase standen zum einen die Machbarkeitsstudie und der
Aufbau der notwendigen Projektinfrastruktur im Vordergrund, zum anderen wurden bereits
erste kurzfristige Serialisierungsanforderungen umgesetzt. Seit 2013 stehen in der dritten
Projektphase die vollständige Implementierung und das Erfüllen mittelfristiger
Serialisierungsanforderungen und Aggregationen bis zur Palette im Vordergrund.
Center of Excellence ermöglicht Tests mit realen Daten
Bis Ende 2016 wird das Roche Projekt an allen ursprünglich geplanten Linien sowie
zusätzlichen Linien, die anfangs noch nicht Bestandteil des Programms waren, umgesetzt
und die Validierung erfolgreich abgeschlossen sein. Die Implementierung an den noch
ausstehenden Linien soll gemäß Projektplanung im kommenden Jahr erfolgen.
Die Validierungsphase konnte durch eine umfangreiche Vor-Validierung in einem eigens
dafür eingerichteten Testzentrum deutlich beschleunigt werden. Das sogenannte Center of
Excellence im IT Hauptquartier am Schweizer Roche Standort Kaiseraugst, hält ein Laetus
System in vollem Funktionsumfang vor. Dies ermöglicht das Testen und Validieren neuer
Softwareversionen vor dem roll out in der realen Produktionslinie. Die Tests sind dabei
keine Simulationen mit künstlich erstelltem Datenmaterial. Das System greift für seine
Abbildung von Datenbewegungen, wie zum Beispiel der Austausch von Daten zwischen
dem Plant Level und SAP/MES auf Level 4 auf reale Daten zurück! Das ermöglicht, neue
Softwareversionen vorab auf Herz und Nieren zu prüfen und zu validieren, ohne einen
langen Stillstand der Verpackungslinie zu riskieren. Ein weiteres entscheidendes Argument
für die Einrichtung dieser Testumgebung war der Wunsch, Trainings unter realen
Bedingungen durchführen zu können, ohne den laufenden Produktionsprozess zu stören.
Dafür bietet das Center of Excellence beste Voraussetzungen, da es über eine
Maschinenausstattung verfügt, die mit der tatsächlichen Ausstattung an den einzelnen
Linien weitestgehend vergleichbar ist.
Eine manuelle Aggregationsstation erweitert den Ausstattungsumfang: Die
Handpackstation CS-60 kann, abhängig von der Konfiguration, sowohl für die manuelle als
auch die semiautomatische Aggregation in der Verpackungslinie verwendet werden. Für
das Erstellen und Bearbeiten von Versandaufträgen im Warenlager steht das Laetus
Warehouse SW Modul (TTW) zur Verfügung. Hier übernimmt das TTW durch ReAggregation bereits geschlossener Verpackungsaufträge die Schnittstelle zwischen
Produktionsauftrag und Versandauftrag.
Lessons Learnt und Ausblick
Roche begriff die notwendige Umsetzung der verschiedenen nationalen Serialisierungsvorschriften gleichzeitig als Möglichkeit, langfristig die Weichen in Richtung Sicherung der
Lieferkette zu stellen. Um dies zu erreichen, konnte der Ansatz nicht lediglich darin
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bestehen, einzelne Standorte und Linien nach und nach auf die jeweils spezifischen
Länderanforderungen hin umzurüsten. Eine Vision der langfristigen Ziele musste entwickelt
werden, welche als Basis für die Erarbeitung einer Strategie für die schrittweise Umsetzung
diente. Höchstes Ziel ist es, eine standardisierte, interoperable Lösung mit hoher
Integrationstiefe zu schaffen. Dies gelingt nur durch eine enge Zusammenarbeit der
globalen und lokalen Projektteams auf Unternehmensseite mit den für das Projekt
verantwortlichen Mitarbeitern von Laetus. Durch den kontinuierlich zeitgleich ablaufenden
Mix aus Prototypenentwicklung, konzeptionellem Design und operationaler Implementation,
konnten neue Erkenntnisse und Erfahrungen zeitnah in die Lösung einfließen.
Der bisherige Projektverlauf zeigt, dass solch komplexe Serialisierungsprojekte nur
dann erfolgreich sein können, wenn im Vorfeld ausreichen Klarheit über die genauen
Anforderungen herrscht und alle beteiligten Projektpartner und Stakeholder eng
zusammenarbeiten. Zudem muss die der Track & Trace Lösung zugrundeliegende
Softwarearchitektur so modular aufgebaut sein, dass sie basierend auf standardisierten
Bausteinen skalierbar erweitert werden kann. Damit werden individuell auf neue
Anforderungen hin eigens entwickelte und in sich abgeschlossene Insellösungen
vermieden.
Roche hat gemeinsam mit Laetus eine Lösung geschaffen, welche nicht nur national
unterschiedliche Regularien erfüllt, sondern darüber hinaus den Grundstein dafür legt,
langfristig den Kundennutzen und damit den eigenen Geschäftswert zu steigern.
Eine Strategie, die aufgrund der Kosten und des Aufwands eines solchen
Serialisierungsprojekts mehr als gerechtfertigt ist.

Laetus, Bensheim 1. März 2016
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