
[ Beispielhafte Darstellung für Maschine / Anlage / Management-System ]

Produktionsrisiko 
sinkt stark

Original Bauteile

Desaster Recovery

Integration in 
Facility-IT-
Infrastruktur

(Pharma:) Nur Teil-
Re-Qualifizierung

Sehr viel günstiger 
als Alternativen
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g Die retrofit GmbH beschäftigt sich mit dem retrofit von (älteren) Maschinen

und Anlagen, die von einem Ausfall der verbauten Hardware, insbesondere PCs,
sowie Schnittstellen und SPS Komponenten, betroffen sind. Wir modernisieren
diese Systeme, sodass teure Neuanschaffungen vermieden und
Bestandsmaschinen sicher, stabil und günstig weiterbetrieben werden können.



IT retrofit
Hier wird die Ausfallproblematik von alten Windows- oder DOS PCs gelöst, die
eine Maschine steuern oder Aufzeichnungsaufgaben übernehmen, um so die
Maschinenverfügbarkeit signifikant zu steigern.
Häufig sind die Maschinen selbst mechanisch einsatzbereit, können mit der
alten, störungsanfälligen PC-Hardware aber nicht reliabel betrieben werden.
Diesem Produktionsausfall und -risiko wird zuvorgekommen, indem die
Maschinensoftware unverändert! auf zeitgemäße Hardware migriert wird.

KOMPONENTEN retrofit
Option 1: Austausch im 1:1 Ersatz durch NEUE baugleiche Komponenten, auch
neu produzierte/aufgelegte Komponenten die vom Hersteller bereits
abgekündigt wurden.,
Option 2: Austausch im 1:1 Ersatz durch überholte Komponenten. Diese sind
entweder neu (jahrelang lagernd), oder schon im Einsatz gewesen. Beide Fälle
werden zu 100% elektrisch überprüft, gegebenenfalls repariert und mit
entsprechender Garantie zur Verfügung gestellt.

Durch alle Optionen kann der Betreiber weiterproduzieren, die
Ausfallwahrscheinlichkeit maßgeblich senken, und im Vergleich extreme
Investitionskosten für eine neue Maschine einsparen.

Der Prozess beginnt zumeist mit einer Machbarkeitsstudie, die im positiven Fall
in eine Risikoanalyse des Systems sowie die Umsetzung des „retrofits“ mündet.

(Bei pharmazeutischen Systemen kommt die GMP-konforme Dokumentenerstellung und IQ/OQ
Durchführung hinzu)
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Finanzieller Hintergrund

Vor Projektbeginn sollte immer eine Wirtschaftlichkeitsberechnung
durchgeführt werden, unabhängig von der Projektintention und den
technischen Hintergründen.

(Bspw.: retrofit einer Bestandsanlage zur Überbrückung eines Zeitraums X zur Inbetriebnahme
einer weiteren Anlage; Sicherstellung der Produktion für die nächste 5 Jahre; Schaffen einer
Ausfallredundanz; ...)

Diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird kostenfrei beim
Betreiber vor Ort durchgeführt um ein Maximum an Transparenz,
im einfachsten Fall aber immer Klarheit über die Sinnhaftigkeit
einer solchen Maßnahme zu erhalten.
Der Betreiber kann dies aber auch selbstständig vorab für sich

berechnen. Zu diesem Zweck stellen wir auf www.retrofit.gmbh/downloads eine
einfache, offene Excelkalkulation bereit, bei der selbst die relevanten Zahlen
eingeben sowie die Rechenwege nachvollzogen werden können.

Ergebnis Beispielprojekt Betreiber GmbH

Betrachtet wird eine 10 Jahre alte Anlage der Betreiber GmbH,
deren Produktionsausfall für die nächsten 5 Jahre stark reduziert
werden soll. Eine vergleichbare, neue Anlage soll 350.000 EUR
kosten, Ersatzteile pro Reparatur 2.500 EUR. Aus der
Vergangenheit ist bekannt, dass wenn der PC ausfällt, es ein

Produktionsausfall von 5 Tagen nach sich zieht, sofern eine Reparatur möglich
ist. Für die Reparatur werden interne und externe Spezialisten benötigt, der
Schaden des Produktionsausfalles wird pro Tag mit 1.000 EUR angegeben. Es
wird weiter berechnet, dass eine Reparatur der Anlage in 10% der Fälle nur unter
prohibitiv hohen Kosten möglich ist.
Kombiniert hat die Betreiber GmbH mit der betrachteten Anlage im
Untersuchungszeitraum kalkulatorische Kosten von 42.852,50 EUR.
Dem Abwenden des Ausfalls der Anlage stehen Investitionskosten für einen
retrofit i.H.v. 17.240 EUR inkl. aller Leistungen gegenüber.
(Eine detaillierte Auflistung ist in der Vorlage enthalten)

Fazit
Wird das retrofit Projekt durchgeführt spart der Betreiber 25.612,50 EUR
ein.

Die hier verwendeten Zahlen sind in der Excel-Datei als Beispiel hinterlegt. Bitte beachten
Sie, dass die Kosten für eine Reparatur und Produktionsausfall in diesem Fall vergleichsweise
gering angesetzt wurden (und der IT-retrofit hier dennoch klar durchgeführt werden sollte).
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Bei der Robert Bosch GmbH wurde in der mikroelektronischen Fertigung ein
IT retrofit an einer gebäudeweiten, produktionskritischen Anlage
durchgeführt.
Das steuernde System ist auf MS-Dos basiert, hardwareseitig über 25 Jahre alt
und wurde, inklusive aller elektrischen Schnittstellen, in eine aktuelle
Windows Umgebung überführt. Hierbei wurde ein Teil der Bestands-
Steuerelektronik neu produziert.
Der Hersteller der Anlage konnte hierfür keine Unterstützung mehr bieten,
der kritische Anlagenzustand wurde mit dem (IT) retrofit behoben.

Bei der Takeda GmbH wurde in der pharmazeutischen Fertigung ein GMP-
konformer IT retrofit an zwei drei, respektive vier Jahren alten Anlagen
durchgeführt. Die Anlagen zeichnen kritische Produktionsparameter auf
und sind für die Produktion nicht verzichtbar.
Die Systeme mussten aufgrund einer vermeintlichen Fehlauslegung des
Herstellers nachträglich sowie kurzfristig GMP-konform nachgerüstet
werden. In diesem Zuge wurden zusätzlich IT seitig Vorkehrungen für eine
nachhaltige System-Backup Planung, Integration in die Betreiber IT-
Infrastruktur, sowie Anbindung an die zentralen Zeitserver umgesetzt. Eine
Risikoanalyse (FMEA) wurde zusätzlich durchgeführt.

In einem Unternehmen der MSD Tiergesundheit wurde in der
pharmazeutischen Fertigung ein ausfallbedingter retrofit in einer
komplexeren 15 Jahre alten Client-Server Umgebung durchgeführt.
Durch lange Lieferzeiten des Herstellers und der kritischen
Produktionsbedeutung konnte der Betreiber nicht auf eine neuwertige
Anlage zugreifen.
Der retrofit wurde so ausgelegt, dass die einzelnen verbauten Komponenten,
Schnittstellen, sowie die integrierten Clients nahtlos in die Servermigration
integriert werden konnten.


