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Data Innovation in Life Science Manufacturing
– Die Wechselwirkung der Systeme
Unternehmen investieren in Themen wie Manufacturing Intelligence, Künstliche Intelligenz (KI), Maschinellem Lernen (ML) und ähnlichem, mit dem Ziel eine Wechselwirkung zwischen den operativen Prozessen und den analytischen Systemen hervorzubringen, die sich gegenseitig befeuert.
Dies entspricht einer optimalen, digitalisierten Welt, wo operative und analytische Prozesse als Closed-Loop-Konzept aufgebaut respektive aufeinander abgestimmt sind.
Daten schieben Analysen an, und diese ermöglichen wiederum eine kontinuierliche
Überwachung sowie Steuerung, die beste Qualität, bei optimaler Nutzung der Ressourcen (Bsp. Kosten).
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Die operative Welt
Unternehmen in Life Science investieren viel Geld: von
der Planung bis Einrichtung ihrer Infrastruktur für die Herstellung von einfachen Substanzen bis hin zu hochsensiblen Biokomponenten. Das Ziel: Die Verarbeitung von
Grundstoffen, Kombinationen davon, über mehrere Produktionsstufen an verschiedenen Standorten. Mischen,
Rühren, Brauen, Sieden, Kühlen, Separieren - mechanisch,
chemisch. Ingenieure planen diese Systeme so, dass eine
reibungslose, kontinuierliche Produktion möglich ist. Beispielsweise: 7x24 Stunden, in 3x8 Stunden Schichten.

Die Optimierung dieser operativen Welt und der relevanten
Prozesse erfolgt in der Regel erst im Nachgang, nachdem
bereits viel Geld in die Infrastruktur investiert worden ist.
Besser wäre es, wenn man die Möglichkeit einer Optimierung von vornherein miteinplanen würde.

Die dafür eingesetzte Sensorik und Computersysteme sowie die dabei generierten Daten sollen diese reibungslose
Produktion ermöglichen. Wir nennen dies: operative Welt,
mit operativen Daten und deren Haltung.

Wie Daten weiterhelfen
Das Generieren und reine Speichern von Daten ist ein Standardprozess. Doch erfahrungsgemäss steckt in diesen
Daten viel mehr drin. Spannend wird es beispielsweise,
wenn man Prozesse und die damit verbundene Unsicherheit verstehen will. Dieses Verständnis braucht es als Basis für eine Optimierung, Überwachung (Monitoring), prognostizierte Qualität (Prediction) oder für automatisierte
Entscheidungsunterstützung (Decision Support). Nicht zu
vergessen sind die regulatorischen Voraussetzungen, die
in Life Science erfüllt werden müssen.

Wir stellen fest, dass aktuell viele Unternehmen auf der
operativen Seite zu schnell standardisieren.
Sie versuchen mit einheitlichen Systemen zu fahren, die
eine solche Standardisierung ermöglichen, aber auch eine
gewisse Dynamik erlauben. Denn in der Realität verändern
sich Infrastrukturen und deren Daten über die Zeit. Es
kommen neue Sensoren dazu, alte Systeme werden wegen Abnutzung ausgewechselt. Neue Produkte brauchen
neue Einstellungen. Ein fortlaufender Prozess.

Hauptmotivatoren für ein Prozess- und Qualitätsverständnis sind also (a) die Unternehmen selbst, (b) die Regulatoren wie die European Medicines Agency oder die U.S.
Food and Drug Administration und (c) die Abnehmer der
hergestellten Produkte:
a)

Als Unternehmen muss man für eine optimale Prozesskontrolle und -steuerung genau wissen, was wo
wie abläuft. Verantwortliche Manager müssen zu jedem Zeitpunkt informiert sein, wie es um die Produktion und deren Qualität steht, wohin der Trend geht,
wann man eingreifen sollte.

b)

Regulatoren geben gewisse Standards an Informationsbedarf vor, die erfüllt werden müssen. Die Systeme an sich müssen diese Standards für eine Validierung ausweisen.

c)

Die Verantwortlichen der nächsten Prozessstufen
oder externe Abnehmer fordern Nachweise über vereinbarte Produkt- und Prozessspezifikationen. Wenn
möglich wird sogar während laufender Chargen von
deren Stand und Qualität berichtet.
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Standardisierung versus
Individualisierung
Wir sind Fans von Standardisierung, weil
sie unseren Analysespezialisten und -architekten die Arbeit erleichtert. Deshalb
arbeiten wir auch mit Firmen wie OSIsoft
zusammen. Sie sind in der Lage auf der
operativen Seite die Infrastruktur (Assets)
abzubilden, deren Daten zu erfassen und
Prozesse (Events) zu lenken.
Nicht zu vergessen ist: Trotz Standardisierung verfügt jede Anlage, jede Produktionsstätte über eine andere Hardwareinfrastruktur und Sensorik. Das heisst:
Jedes (neue) System muss an den individuellen Stand der Umgebung angepasst
werden. Selbst bei baugleichen Systemen
bestehen Unterschiede, weil jeder Prozess variiert, oder weil äussere Einflüsse
zum Tragen kommen.

Ihre Daten für Innovation und Verbesserung
Wenden wir uns der Datenwelt zu, wo es um Innovation und Verbesserung geht.
Genauer: Das Verstehen und Optimieren von Prozessen, dem Verständnis für Einflüsse auf die Qualität, für Qualitätsvoraussagen, für die Entwicklung komplett neuer Prozesse sowie das Verbinden
dieses Knowhows für eine Online-Steuerung der operativen Welt (Streaming Analytics als Decision
Support und Decision Automation).

Kein Mehrwert ohne gute Vorbereitung
Wir beginnen wieder bei den Daten, die aus den verschiedenen Ecken der Produktionssysteme stammen. Diese
Daten müssen in einer Qualität vorhanden sein, die eine
Analyse überhaupt erst zulässt. Messdaten sind nicht per
se direkt für Analysen nutzbar, sondern müssen entsprechend aufbereitet werden. In Prozessdaten bestehen oft
Aggregationen, die für eine operative Welt Sinn machen,
für die analytische Welt jedoch nicht zu gebrauchen sind.
Dies anzupassen ist die Herausforderung und der grösste
Aufwand in jedem Projekt.

Zur Verdeutlichung: Es liegen Messdaten mit hunderten, tausenden oder sogar zehntausenden Merkmalen vor, die es zu
analysieren gilt. Ab drei Mess-Dimensionen hat der Mensch
ein Problem sich so etwas vorzustellen. Angewandte Statistik und Data Science kennen diese menschlichen Grenzen
nicht. Deshalb braucht es Software und Spezialisten, die mit
solchen Komplexitäten umgehen können.
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Von Daten zu Mehrwerten
Die Aufgabe der klassischen Dateninfrastruktur besteht
darin, den Spezialisten für Datenanalyse (Data Scientists)
die Daten so zur Verfügung zu stellen, dass sie daraus
Zusammenhänge erarbeiten können, die man noch nicht
kennt oder bis dahin nur vermutet. Wir sprechen hier oft
von Rohdaten, die in der Dimensionalität, in der Zeit, auf
Events und auf Anlagen bezogen unbearbeitet vorliegen.

Der Data Scientist entscheidet, wie er die Daten zusammenstellt (Extraktion), sie lädt, ein erstes Mal visualisiert
(grafische Darstellung von Prozessdaten), verfeinert und
schlussendlich in eine für die Analyse verwertbare Struktur bringt (Transformation). Wenn diese Prozesse gut
funktionieren, können sie automatisiert werden.

Beispiel einer solchen Architektur:

Dies bringt uns zurück zu den Themen Künstliche Intelligenz (KI/AI), maschinelles Lernen oder Data Science. All
diese, nennen wir sie Algorithmen, können erst erfolgreich
eingesetzt werden, wenn eine entsprechende Datenbasis
vorhanden, die beschriebenen Datenaufbereitung für deren Analyse abgeschlossen ist.
Ein Beispiel: Würden Sie sich in ein selbstfahrendes Auto
setzen, wenn Sie den sensorisch erhobenen Daten nicht
trauen könnten, auf deren Basis das Fahrzeug schlussendlich gesteuert wird?

Es gibt keinen umfassend geeigneten Algorithmus. Jeder
dieser Algorithmen hat Vor- und Nachteile.
Welche Anwendung sich in welchem Zusammenhang eignet, erläutern wir auch zweimal jährlich in einem unserer
Trainings mit Professor Dr. Diego Kuonen – siehe Big Data
Analytics Training und auf Anfrage auch in individuellen
Workshops.
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Daten für Analysen
Gehen wir nochmals zur operativen Welt zurück. Wir haben viele Systeme, die Daten produzieren, die für den operativen Prozess relevant sind.
Den klassischen Weg alle Daten zusammenzufügen, kennt
man unter den Schlüsselbegriffen Data Warehousing, Data
Lakes oder auch Big Data. Nennen wir es einfach Daten.

Wir verstehen Analytics und die verschiedenen Ausprägungen davon als Prozess: von Daten über Analysen hin
zu Grundlagen für Entscheidungen.
Damit wir schnellstmöglich mit Daten die Themen Innovation und Optimierung sowie Decision Automation angehen
können, brauchen wir Zugang zu den Daten.

Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung ist das Verstehen der Daten, deren Vielfalt (Variety), deren Geschwindigkeit (Velocity) oder Volumen (Volume), die ein Vertrauen in die Daten (Veracity) kreieren, die wiederum zu einer
höherwertigen Information sowie einem Mehrwert (Value)
führen sollen:

Wählen wir klassische Wege wie Data Warehousing, kann
es lange dauern = Zeit, die man nicht hat. Andererseits
hat jede Analysesoftware Schnittstellen zu verschiedenen
Quellsystemen. Wenn man mehrere solcher Tools im Einsatz hat oder alles selbst programmiert, kann auch das
aufwendig, unübersichtlich und schwer zu verwalten sein.

Was ist eine effiziente Alternative?
Stellen Sie sich eine Architektur vor, die den Zugang zu
verschiedenen Daten in unterschiedlichen Formen schnell
und unkompliziert zulässt. Beispiel: Daten Virtualisierung.
Geschwindigkeit in Bezug auf Datenzugang ist entscheidend. Je mehr Quellen standardisiert sind, umso einfacher
wird es, wissend, dass es auch hier keine perfekte Welt
gibt.
In einem guten Fall kann man einzelne Prozesse optimieren: z.B. Bessere Ausbeute durch optimierte Rührgeschwindigkeit und Temperatur.

Noch besser sind das Überwachen und die automatische
Optimierung ganzer Prozessketten: z.B. Batchprozessmonitoring, Online-Optimierung und Qualitätsvoraussagen
aufs Endprodukt.
Wie wäre es zum Beispiel, wenn man 50 Bioreaktoren parallel laufen lassen und automatisch 30 verschiedene «modellbasierende» Einstellungen zur Optimierung vornehmen
könnten? Dadurch würde schnellstmöglich die beste Ausbeute erreicht. Oder: Sie haben hunderte Referenzpunkte
und viele Modelle, gegen die man Prozessdaten laufen
lassen und so Abweichungen überwachen kann. Auch das
ist möglich.
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Drei Systeme für Analysen - eine Methodik
Unsere Kunden betreiben in der Regel drei Systeme. Eines
ist ein sogenanntes Entwicklungssystem, in dem neue
Analysen eingerichtet, ausprobiert und getestet werden.
Man kann es auch Labor für Data Science nennen.
Auswertungen, die funktionieren, sich wiederholen, egal in
welchen Zeitabständen oder in Echtzeit, werden ausgiebig
getestet. Hierfür und auch für Validierungsfragen steht ein
Testsystem zur Verfügung.

Um in diesen Prozessen erfolgreich zu sein, braucht man
eine Prozessmethodik, eine gemeinsame Sprache und ein
Projektverständnis, das diesem Vorgehen entspricht. Wir
unterstützen Firmen im Aufbau der entsprechenden Kompetenzen und Ressourcen.

Schliesslich werden Applikationen nach den überstandenen Tests einem validierten Produktionssystem und seinen Benutzern übergeben. Gibt es Änderungen bei den
Datenquellen oder bei den Anforderungen an die Auswertungen, beginnt man von Neuem beim Entwicklungssystem. Aber weil wir diese Abläufe als systematischen Prozess aufbauen, muss man nur die jeweiligen Änderungen
testen respektive validieren. Das spart viel Zeit.

Mit Domain-Knowhow zum Erfolg
Einer unsere zentralen Hinweise in diesem Kontext ist:
Ohne inhaltliches Wissen (Domain-Knowhow) im jeweiligen Fachbereich ist es kaum möglich, die
Datenqualität zu bewerten, die Datenanalytik zu führen, Resultate richtig zu interpretieren und einzuordnen. Ohne dieses spezifische Knowhow unserer Kunden führen algorithmische Prozesse nicht
zum Erfolg.
Wir ergänzen dieses Domain-Knowhow mit unserem analytischen Wissen und den Erfahrungen aus
vielen Projekten.

Mit StatSoft und CTE zur Lösung
Wir verstehen das Zusammenspiel von operativen Systemen und von Datenauswertung als Wechselwirkung.
Während ControlTech Engineering AG sich als Profi in der
operativen Welt auskennt ist, verfügt StatSoft (Europe)
GmbH über die entscheidenden Kompetenzen in der Analysewelt.

Diese gemeinsame Kompetenz macht uns speziell.

Ihr Kontakt bei CTE:

Ihr Kontakt bei StatSoft:

Fragen zu den Themen beantworten wir gerne.

Stefan Kramberg
IT/OT Engineer

Cosimo Caforio
Director Data Innovation & Life Science

Tel. +41 (0) 61 927 9943
E-Mail stefan.kramberg@cte.ch

Tel. +41 (0) 56 631 31 10
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