
D
ie Aufgabenstellung ist realtiv klar:
Anlagenbetreiber wie z. B.Papierfab-
riken, Chemiefabriken, Flughäfen etc.

benötigen für den Lebenszyklus ihrer Anla-
gen umfangreiche Dokumentationen. Für
die Planung und den Bau von Anlagen bzw.
Anlagenteilen werden eine große Anzahl
von Zeichnungen und Dokumenten erstellt
und benötigt. Diese Zeichnungen, Stücklis-
ten, technischeBeschreibungen etc.werden
zum größten Teil vom Anlagenplaner er-

stellt und demAnlagenbetreiber übergeben,
der diese Informationen für denBetrieb, die
Wartung und Instandhaltung der Anlagen
benötigt.

Ausgangssituation

D
ie Problematik ist also, daß ein Betrei-
ber seine Dokumente zumeist nicht
selbst erstellt und somit nur wenig

Einfluß auf Form der Dokumentationen
hat. Ein großer Teil der Dokumentation
liegt in Papierform vor, wie z.B. Zeichnun-
gen, technischeBeschreibungen,Vorschrif-
ten,Normen etc. Anlagenplaner bzw.Zulie-
ferer erstellen heute die Zeichnungen über-
wiegend mit Hilfe von CAD (Maschinen/
Anlagenbau, Elektrotechnik und Bauwe-
sen). Die Lieferung der Zeichnungen er-
folgt dann entweder auch in Papierform

oder es werden EDV-Dateien übergeben.
Und auch neue Pläne bzw. die Änderung
der bestehenden Plänewerden nur teilweise
beim Anlagenbetreiber selbst erstellt und
auch da kann er die Form der Dokumentati-
on kaum beeinflussen.
In denwenigsten Fällen ist also ein digitales
Archiv beziehungsweise Zeichnungsver-
waltung beim Anlagenbetreiber vorhanden
und wenn keine „Zuliefervorschriften“
existieren, so sind die von den Zulieferern
übergebenen EDV-Dateien vom Anlagen-
betreiber nur begrenzt mit EDV- Program-
menweiterverarbeitbar. BeiAnlagenbetrei-
bern, die nach wie vor mit Papierdokumen-
tation arbeiten, ist außerdemdasWissen um
die Dokumentation (finde ich das richtige
Dokument, ist es die aktuelle Version!) sehr
personenabhängig. Bei Personalwechsel
(Pension, Ausscheiden) gerade im Bereich

Zentralarchiv oder auch in der Instandhal-
tungwird erst offenkundig,welchesWissen
zur Dokumentation „in den Köpfen gespei-
chert“ ist.

Wirtschaftliche
Überlegungen

E
ine Kosten/Nutzen-Betrachtung für die
Dokumentation des Objektes muss
über die gesamte Dokumentationskette

Planung, Bau, Betrieb, Änderung/Umbau,
Instandhaltung, Entsorgung angestellt wer-
den. Die Verantwortung über diese Berei-
che ist normalerweise nicht einer Organisa-
tionseinheit zugeordnet und daher ist es
schwierig ein „Gesamtkostenbewusstsein“
zu erreichen. Man sollte sich jedoch auch
klar darüber sein, welchen Wert die Doku-
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Wir ersticken in Daten, wir ersticken in Informationen und wir ersticken in Dokumenten.

Ausnahmslos alle! Auch Anlagenplaner und Anlagenbetreiber. Für sind es die Zeichnungen

und Plandokumente die es gilt digital zu verwalteten. Wir haben einen Fachmann gebeten,

uns Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen wie man mit dieser Flut von Dokumenten leichter

fertig werden kann. Von Dr. Dipl. Ing. Gerhard Haberl.
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Digitale Zeichnungsverwaltung mit CIMGRAPH Explorer

Repromanagement Plotmanagement

Digitale Zeichnungsverwaltung mit SAP/DVS

Konverter Viewer
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mentation darstellt. Zum Beispiel: Die
Kosten für die Erstellung von Dokumenta-
tionen von elektrischen Anlagen betragen
zum Teil mehr als 10 % vom Anlagenwert.
Oder nehmen wir an ein Anlagenbetreiber
hat ein Zeichnungsarchiv mit 100.000
Zeichnungen (A4 bis A0). Der durch-
schnittliche Zeitaufwand zur Erstellung ei-
ner Zeichnung ist ein Tag – Kosten 4.000,-
Schilling proTag – so ergibt das einenWert
des Archivs von 400 Millionen Schilling.
Ein weiterer Aspekt: Der Kostendruck für
die Zulieferer ist gestiegen. Das führt dazu,
daß hinsichtlich der Dokumentation (deren
Erstellung natürlich Geld kostet) nur das
Minimum erfüllt wird. Will der Auftragge-
ber die Dokumentation in einem von ihm
vorgegebenen Stand (=Zuliefervorschrift),
so wird der Zulieferer Mehrkosten verlan-
gen. Somit ist der Nachweis zu führen, daß
die Mehrkosten für eine qualitativ hoch-
wertige, den Zuliefervorschriften entspre-
chende Dokumentation bei der Benutzung
eine Kostenersparnis bringt, sodaß ein ak-
zeptablerReturnon Investgewährleistet ist.

Lösungen

D
a die Rahmenbedingungen, die tech-
nischen Anforderungen und die orga-
nisatorischen Abläufe bei den Anla-

genbetreibern auch im Zusammenspiel mit
den Zulieferfirmen sehr unterschiedlich
sind, kann es nur firmenspezifische Lösun-
gen geben. Trotzdem gibt es Basisfunktio-
nen und Abläufe, die allen Lösungen ge-
meinsam sind. Insbesondere im organisato-
rischen Bereich sind bestimmte Überle-
gungen anzustellen:
– Festlegung von Nummernsystemen,
Klassifizierungen und Dokumentenarten

– Festlegung der Strukturierung von
Dokumenten entsprechend der
Anlagenstruktur

–FestlegungdesÄnderungswesensundder
Freigabeprozeduren

– Erstellen und Vereinbaren von
Vorschriften wie die Dokumentation
zu liefern ist (z. B. Datenformate,
Inhalte des Zeichnungsrahmens etc.)

Erst wenn „geordnete“ Voraussetzungen
geschaffen sind,macht der Einsatz einer di-
gitalen Zeichnungsverwaltung Sinn.
Je nach konkreter Aufgabenstellung und
vorhandener Rahmenbedingungen gibt es
unterschiedliche Lösungsansätze.
Einer davon ist der CIMGRAPH-Explorer
mit dem relativ rasch eine auf die besonde-
ren Anforderungen von Anlagenbetreibern
zugeschnittene Zeichnungs- und Doku-
mentenverwaltungslösung eingeführt wer-
den kann.DerVorteil liegt hier besonders in
der einfachen Bedienung (Windows-Ex-
plorer-ähnlich) und in der flexiblen Anpas-
sungan firmenspezifischeBesonderheiten.
Anderseits ist in vielen Unternehmen SAP
die zentrale Applikationssoftware sowohl
für die kaufmännischen Prozesse und in
steigendem Maß auch für die technischen
Abläufe.Es ist in diesemFall daher nahelie-
gend, SAP DVS für die Verwaltung von
Zeichnungen und Dokumenten einzuset-
zen. Dies ist vor allem dann eine empfeh-
lenswerte Lösung, wenn die Dokumenten-
verwaltung mit anderen SAP-Modulen wie
z. B. SAP/PM verknüpft wird.

Wird fortgesetzt – im nächsten Heft: Ver-
gleich von Grafikformaten zur Speicherung

von Zeichnungen.
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Technodat, die sich mit einschlägigen

Softwarelösungen beschäftigt

Sie können
ja auch

inserieren!
X-media hat es innerhalb

kürzester Zeit geschafft

d a s Fachmedium für

den Bereich Cross Media

Publishing und digitale

Produktion zu werden.

Nützen Sie diese hohe

Akzeptanz!

Sie haben unseren Lesern

etwas mitzuteilen?

Gut – wir sind d a s

Medium für Ihre

Werbebotschaft!

Alle Mediadaten und die

Anzeigentarife finden Sie

auf Seite 82 und 83 dieses

Heftes

...stets zu Diensten:

:

Verlagsbüro X-media,

4893 Zell amMoos,

Oberschwand 15,

Tel.: 06234/7161, Fax: 7162,

Mobil: 0699/1165760,

Mail: office@x-media.at

Neu!!!

X-media BüroWien:

1050 Wien,

Bräuhausgasse 65,

Tel.: 961 82 55,

Fax: 961 82 56,

Mail: X-media@chello.at


