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Durchgängige Engineering-Plattform
Ganzheitliche Anlagenplanung in der Prozessindustrie

Dass der Weg von der ersten Mach-
barkeitsstudie bis zur fertigen An-
lage mitunter lang und dabei selten 
geradlinig verläuft, gehört für das 
mittelständische Unternehmen Che-
mieanlagenbau Chemnitz (CAC) be-
reits seit Jahrzehnten zum Geschäft. 
Der Anlagenplaner setzt seit 2004 
unter diesem Namen für Auftragge-
ber aus der Prozessindustrie welt-
weit erfolgreich Projekte um. Die 
Wurzeln des Unternehmens reichen 
bis ins Jahr 1811 zurück. Da es seit 
den sechziger Jahren in Chemnitz 
eine Sparte für Anlagenbau gibt, 
weiß man hier um den Wandel in 
den Anforderungen an die Anlagen-
planung. Frank Pölitz, der das Un-
ternehmen schon aus Zeiten kennt, 
als es noch Bereich Anlagenbau im 
VEB Germania Karl-Marx-Stadt 
hieß und der heute die IT-Services 
bei CAC leitet, kann das aus Erfah-
rung bestätigen: „In den1980er Jah-
ren eine Schwefelsäureanlage zu 
bauen, hat wahrscheinlich dieselbe 
ingenieurtechnische Arbeitsleistung 
erfordert, wie heute. Allerdings wa-
ren die Werkzeuge und die Projekt-
bedingungen ganz andere.“ Bevor 
Computer Einzug in die Planungs-
büros gehalten haben, wurden alle 
Dokumente von Hand erstellt und 
Berechnungen meist mit dem Ta-
schenrechner durchgeführt. Ände-
rungen waren mit einem enormen 
Aufwand verbunden. Im Vergleich 
zu früher ist die Anlagenplanung 
mittlerweile sehr viel dynamischer 
geworden: Globale Ausschreibun-
gen, tagesaktuelle Preise und effi-
ziente Kommunikationsmöglichkei-
ten bedeuten für den Planer, dass 
Änderungen zum Tagesgeschäft ge-
hören. Weil aber gleichzeitig immer 
kürzere Projektlaufzeiten gefordert 
werden, sind Werkzeuge zur Effizi-

enzsteigerung und Methoden zur 
Datenintegration über Gewerke-
grenzen hinweg zwingende Voraus-
setzung, um am Markt zu bestehen. 

 Eine Datenbasis für alle Gewerke

CAC bietet sämtliche Leistungen für 
Neuerrichtung, Umbau und Erweite-
rung von Prozessanlagen und führt 
weltweit EPC-Projekte (Engineering, 
Procurement and Construction) 
in den Industriebereichen Öl- und 
Gasverarbeitung, Petrochemie sowie 
anorganische Chemie durch. 

Über die Hälfte der rund 250 
Chemnitzer Beschäftigten ist in 
der Verfahrens- oder einer Ingeni-
eurdisziplin wie Anlagenplanungs-, 
Bau- oder Ausrüstungstechnik tätig. 
Im Arbeitsalltag greift jede Fachab-
teilung auf spezifische Software-
Werkzeuge zurück. Bei der Wahl 
der Planungssoftware richtet sich 
das Unternehmen weitestgehend 
nach den Vorstellungen und An-
forderungen der Kunden. Die von 
Pölitz und seinem Team betreute 
IT-Landschaft ist entsprechend der 
eingesetzten Werkzeuge sehr vielfäl-
tig. Über Gewerkegrenzen hinweg 
dient Comos, die Softwarelösung 
für ganzheitliches Anlagenmanage-
ment von Siemens, als verbinden-
des Element, auf das alle Mitarbei-
ter zugreifen. Die Vorteile ergeben 
sich bei der Anlagenplanung gleich 
in mehrfacher Hinsicht: Die offene 
Systemarchitektur der Software er-
laubt die Integration von Daten aus 
anderen Softwareanwendungen 
über den gesamten Planungspro-
zess. Darüber hinaus ist sie durch 
die objektorientierte Datenhaltung 
und die Verwendung einer einzigen 
Datenbasis für alle Gewerke für CAC 
die perfekte Engineering-Plattform. 

Der Anlagenplaner nutzt deshalb die 
Softwarelösung als zentrale, mehr-
sprachige Datendrehscheibe bei der 
Projektarbeit. 

Bei der Planung wird jedes Bau-
teil als Objekt in der Comos Daten-
bank – vom Einfügen in das erste 
Prozessfließbild bis zur Inbetrieb-
setzung der Anlage – mit immer 
mehr Informationen spezifiziert. 
Die ganzheitliche Softwarelösung 
bietet den einzelnen Abteilungen 
fachspezifische Anwendungen für 
die jeweiligen Planungsschritte, 
bspw. für die Rohrleitungs- und 
Instrumentierungsplanung, für die 
elektrotechnische sowie für die 
Funktionsplanung. Alle an der Pla-
nung beteiligten Abteilungen, auch 
die externer Dienstleister, greifen 
stets auf dieselbe Datenbasis zu, so 
dass Änderungen an Objekten oder 
an mit diesen verknüpften Doku-
menten jedem Anwender stets ak-
tuell zur Verfügung stehen.

Der typische Informationsfluss

Nach Übergabe der Verfahrensdo-
kumentation durch den Kunden 

ist der erste Schritt stets die Pro-
zesssimulation. Wo früher bei hän-
discher Berechnung nur wenige 
Simulationsläufe möglich waren, 
sind heute mit Hilfe verfahrens-
technischer Simulationstools von 
AspenTech, Invensys oder Chem-
Station fast beliebig viele Varianten 
rechenbar. Auch bei Projekten, bei 
denen der Anlagenplaner das Basic 
Engineering nicht selbst ausführt, 
sondern die Daten zur Verfügung 
gestellt bekommt, wird der Input 
durch Prozesssimulationen auf 
Herz und Nieren geprüft. Anschlie-
ßend lassen sich die Mediendaten, 
Stoffströme, Größen etc. in Comos 
importieren. Sachverstand und 
Erfahrung der Mitarbeiter ist für 
diesen Schritt aber auch weiterhin 
grundlegend. 

Der gewonnene Datenbestand 
dient dem Basic- und Detail- En-
gineering als Basis. So lassen sich 
dann alle nötigen Datenblätter und 
Listen oder Materialinformationen, 
aber auch Übersichtspläne wie 
Prozessfließbilder oder Rohrlei-
tungs- und Instrumentierungsfließ-
bilder (Piping & Instrumentation 

Diagrams – P&IDs), generieren. Bei 
der Auslegung von Equipment wie 
bspw. Armaturen und Rohrleitungen 
nutzt CAC spezialisierte Anwendun-
gen, deren Daten ebenfalls in Comos 
übernommen werden und die so die 
Basis für die Arbeit der folgenden 
Gewerke wie Aufstellungsplanung, 
Rohrleitungsplanung, aber auch für 
den Einkauf bilden. 

Anforderungen aus dem Prozess, 
wie z. B. die Förderleistung einzel-
ner Pumpen oder höhere vorschrif-
tengemäße Materialanforderungen 
sowie Wünsche von Kundenseite 
erfordern Änderungen an bereits 
spezifizierten Komponenten. Ergibt 
sich nun eine Änderung, so werden 
alle davon betroffenen Gewerke auf-
grund von Abhängigkeitsbeziehun-
gen sofort informiert und können 
dann ihre Auslegungsdaten entspre-
chend anpassen. 

Mehr Transparenz und  
hoher Standardisierungsgrad

Im Jahr 2004 wurde Comos bei CAC 
eingeführt und hat sich seitdem zur 
zentralen Datenplattform des En-
gineerings entwickelt. Der Einsatz 
der Softwarelösung brachte den 
Chemnitzer Planern mehr Transpa-
renz und einen hohen Standardisie-
rungsgrad. Bevor das Unternehmen 
davon profitieren konnte, waren 
für die Implementierung alle Inge-
nieure gefordert. Werden Daten in 
einer zentralen Datenbank gespei-
chert, sind sie öffentlich. „Das ist 
eine ganz andere Transparenz, als 
Informationen auf Anfrage an aus-
gewählte Kollegen und kommentiert 
weiterzugeben“, erinnert sich Frank 
Pölitz. Diese Arbeitsweise erfordert 
Vertrauen, Verantwortung und Kom-
munikation in alle Richtungen. Die 
Eingewöhnungszeit war von Unsi-
cherheit und paralleler Datenpflege 
in den alten Systemen geprägt, wur-
de aber rasch überwunden, denn die 
Kollegen erkannten sehr schnell das 
Potential der neuen Arbeitsweise: 
Die Realisierung immer kürzerer 
Projektlaufzeiten.

 Die Planung von Prozessanlagen ist ein stark arbeitsteiliger und inter-

disziplinärer Prozess mit umfangreichen Abhängigkeiten in den Orga-

nisations- und Datenstrukturen. Steigende Qualitäts-, Sicherheits- und 

Umweltanforderungen, hoher Kostendruck sowie der Kundenwunsch nach ver-

kürzter Time-to-market zwingen Anlagenplaner zur kontinuierlichen Optimierung 

ihrer Projekt- und Arbeitsabläufe. Konsistentes Datenmanagement und steigende 

Standardisierung durch eine integrierte Softwarelösung ist hier ein geeignetes 

Mittel zur Effizienzsteigerung. 

Abb. 1: Mit einem Anlagenmanagementtool wird die Anlagenplanung, wie die der Mineralölraffinerie Dollbergen / Avista Oil Refining & Trading, viel effi-
zienter, überschaubarer und flexibler handhabbar.  © CAC

Abb. 3: Zentrale Engineering-Plattform: Die Softwarelösung Comos bietet neben fachspezifischer Un-
terstützung über alle Gewerke eine zentrale Datenbank für reibungslose Engineering-Workflows 
ohne Datenverlust oder -mehrfacheingaben. © Siemens

Abb. 2: Dipl.-Phys. Frank Pölitz, Leiter IT Services bei CAC  © Siemens

Comos ist die zentrale Daten- 
drehscheibe für jegliche Ingenieur- 

tätigkeit in unserem Haus.

Dr. Volker Oestreich

Bewährt

Können Sie noch mit einem Re-
chenschieber oder einem Zirkel 
umgehen? Jungen Leuten brau-
che ich die Frage gar nicht mehr 
zu stellen, die haben schon Pro-
bleme mit den beiden Begriffen. 
Dabei ist ein Rechenschieber dem 
Computer in manchen Dingen 
überlegen: Er zwingt zum Nach-
denken und vermittelt gerade in 
der Messtechnik nur nachvoll-
ziehbare Werte – anders als viele 
Statistiker, die von ein paar grob 
geschätzten Werten ausgehen 
und nach einigen Rechenschrit-
ten ein Ergebnis auf 8 Stellen hin-
ter dem Komma genau angeben 
– halt nur vermeintlich genau.
Die IT wird uns mehr und mehr in 
den Griff nehmen, und sie bietet 
neben Risiken auch viele Chan-
cen. Auf der Namur Hauptsitzung 
in Bad Neuenahr wurden Themen 
wie „Integrated Engineering“ und 
„Industrie 4.0“ intensiv diskutiert. 
Man kann es drehen und wen-
den wie man will: Der Fortschritt 
lässt sich nicht bremsen, aber be-
stimmt kommt er eher evolutio-
när denn revolutionär. Wichtig bei 
allem Fortschritt ist es, die Men-
schen mitzunehmen, Arbeitsplät-
ze menschenfreundlich zu gestal-
ten und den demographischen 
Wandel als Chance und weniger 
als Bedrohung zu verstehen.
Wandel fordert Flexibilität. Die 
IT lehrt uns, dass Bewährtes 
nicht immer gut ist. Windows 
XP ist so ein Fall. Ein scheinbar 
robustes und bewährtes Be-
triebssystem ist nicht nur in die 
Jahre gekommen, sondern wird 
zum Sicherheitsrisiko. Die Zyklen, 
Denkens- und Handlungsweisen 
der IT sind nicht kongruent mit 
dem, was in der Prozessautomati-
on in den letzten Jahrzehnten er-
folgreich praktiziert wurde: Sich 
auf betriebsbewährte Produkte 
und Systeme zu verlassen. Auf-
einander zugehen, voneinander 
lernen, gegenseitige Bedürfnisse 
erkennen ist das Motto der Zu-
kunft. Und entsprechend agieren. 
Die diesjährige Namur Hauptsit-
zung hat gezeigt, dass dies geht 
und Wege dazu gewiesen.
In dieser CHEManager-Ausgabe 
greifen wir exemplarisch einige 
der Themen auf, die die Produk-
tion der Zukunft noch besser, si-
cherer und zuverlässiger gestal-
ten sollen. Und im neuen Jahr 
werden wir konsequent daran 
anknüpfen, den Wandel beglei-
ten, den Fortschritt fördern. 
Ich wünsche Ihnen zum Jahres-
abschluss alles Gute für das neue 
Jahr 2014 und, wie immer, ein er-
folgreiches Studium Ihres aktuel-
len CHEManager. Wir bieten Ihnen 
die Informationen, die Ihnen hel-
fen, nachhaltig die Belange Ihres 
Unternehmens, Ihrer Mitarbeiter 
und Ihrer Umwelt zu verfolgen.

Ihr

volker.oestreich@wiley.com
▶   Fortsetzung auf Seite 12

www.Jobnetwork-ChemiePharma.de

Stellenmarkt für die Chemie-  
und  Pharmaindustrie 
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Durchgängige Engineering-Plattform

Für das gemeinsame Verständnis 
und die Optimierung des Wissen-
saustauschs über Abteilungsgren-
zen hinweg sorgten die erfolgten 
Schritte zur Standardisierung. 
Von rund 10.000 im Haus einge-
setzten Attributen, als Kennwerte 
von Apparaten und Ausrüstungen, 
blieben nach Elimination von Vari-
anten und Duplikaten noch knapp 
3000 übrig. Diese bilden nun die 
gemeinsame „Sprache“ aller In-
genieure. So ist bspw. das Attribut 
„Arbeitsdruck“ nun unterneh-
mensweit einheitlich definiert und 
mit derselben Abkürzung und stets 
mit der zugehörigen Maßeinheit 
versehen. Jedem Objekttyp sind 
dem jeweiligen Planungsdokument 
entsprechende, grafische Reprä-
sentationen zugeordnet, die inter-
nationalen Normen entsprechen, 
aber auf Kundenwunsch auch 
angepasst werden können. Die 
unternehmensweiten Standards 
erlauben gewerkeübergreifenden 
Datenaustausch mit geringen Rei-
bungsverlusten, fördern den Aus-
tausch und die Wiederverwendung 
von Know-how und sind ein wichti-
ger Baustein für ein funktionieren-
des gemeinsames Ganzes.

Dokumentenmanagement  
nachgerüstet

Die nächste Stufe der Standardisie-
rung führte CAC im Jahr 2010 ein: 
Das Dokumentenmanagementsys-
tem Comos PQM sorgt seitdem für 
eine noch strukturiertere Projekt-
dokumentation. Das betrifft nicht 
nur die Dokumente, die aus der 
Anlagenmanagementsoftware her-
aus erzeugt werden, sondern auch 
Unterlagen, die nicht in Comos er-
stellt werden, wie Beschreibungen, 
Berechnungen, Zeichnungen und 
Schriftverkehr, die in unterschied-
lichen Dateiformaten in jedem Pro-
jekt anfallen. Die externen Doku-
mente werden nun den betroffenen 
Datenbankobjekten zugeordnet, an-
statt in Ordnerstrukturen abgelegt 
zu werden. Darüber hinaus verfügt 
die Lösung über ein Versions- und 
Revisionsmanagement. Zu jedem 
Dokument lassen sich Historie, Ver-
fasser, Prüfschritte, Verantwortlich-
keiten etc. anzeigen. Das alles sorgt 
für mehr Nachvollziehbarkeit und 
Transparenz. Das implementierte 
Prüf- und Freigabeverfahren er-
leichtert nicht nur die Arbeit: Bei 
Projektübergabe erhält der Kunde 
eine konsistente und aktuell ge-
pflegte Dokumentation.

Mehr Qualität und  
Ordnung im Projektgeschäft

Bei dem Chemnitzer Anlagenplaner 
ist die ganzheitliche Softwarelösung 
von Siemens nicht mehr wegzuden-
ken. Frank Pölitz bekräftigt: „Comos 
ist die zentrale Datendrehscheibe 
für jegliche Ingenieurtätigkeit in un-
serem Haus, und gleichzeitig hat die 
Einführung mehr Ordnung in unser 
Projektgeschäft gebracht. Es ist eine 
Lösung, die es uns ermöglicht, trotz 
dynamisch werdender Bedingungen 
die Qualität unserer Engineeringar-
beit nicht nur auf dem gleichen Ni-
veau zu halten, sondern weiter zu 
verbessern.“

Autorin: Verena Schlierf, Marke-
ting Manager Comos, Siemens 
Industrial Automation Systems

 ▪ Kontakt:
www.siemens.de/comos

bit.ly/CM_Automation

◀   Fortsetzung von Seite 9

Die Uhr tickt
Warum Chemiebetriebe das Supportende von Windows XP ernst nehmen sollten

 A m 8. April 2014 stellt Mi-

crosoft seinen Support für 

das Betriebssystem Win-

dows XP ein. Für deutsche Unterneh-

men - auch aus der Chemieindustrie 

- birgt dies beachtliche Risiken und 

Kosten, da es in einem halben Jahr 

auch keine Sicherheitsupdates mehr 

geben wird. 

Fast 13 Jahre ist es her, seit Windows 
XP auf den Markt gekommen ist. 
Noch immer setzen viele Firmen auf 
das robuste und bewährte Betriebs-
system, ohne zu wissen, welche Risi-
ken und erhöhte Kosten damit ver-
bunden sind. Windows XP ist bereits 
seit einiger Zeit ein Auslaufmodell; 
der mehrmals verlängerte Support 
durch Microsoft läuft am 8. April 
2014 endgültig aus. Das bedeutet für 
alle Nutzer, dass es für Windows XP in 
wenigen Monaten keine Sicherheits-
updates, Aktualisierungen und keinen 
technischen Support mehr geben 
wird. Unternehmen, die nach dem 8. 
April 2014 weiterhin auf Windows XP 
setzen, müssen sich der damit ver-
bundenen Risiken bewusst sein. 

Risiko Datensicherheit

Windows XP basiert auf längst ver-
alteten Sicherheitsarchitekturen, die 
nicht mehr den heutigen Anforderun-
gen entsprechen. Damit sind Angrif-
fe von Viren, Spyware und Malware 
nahezu vorprogrammiert. Das kann 
wiederum zum Verlust aller persön-
lichen und geschäftlichen Dokumen-
te führen. Betriebe riskieren damit 
nicht nur die Sicherheit ihrer eige-
nen Daten, sondern auch die ihrer 
Kunden und Partner. Windows XP ist 
nicht nur das unsicherste aller der-
zeit verwendetet Microsoft Betriebs-
systeme, seine Nutzung wird auch 
immer risikoreicher. Ein aktueller 
Sicherheitsbericht hat gezeigt, dass 
Windows XP Rechner im Vergleich 
zur 64-Bit Version von Windows 8 
mehr als 56-mal häufiger Opfer von 

Malware und schädlicher Software 
sind – mit steigender Tendenz. 

Kosten und Stillstand

Unternehmen, die auf veraltete Be-
triebssysteme setzen, riskieren aber 
nicht nur die Sicherheit ihrer Daten, 
sie haben auch mit höheren Ausga-
ben zu rechnen. Steigende IT-Kosten 
für die Wartung sowie verlorene 
produktive Arbeitszeit aufgrund 

vermehrter Malware-Angriffe, ver-
stärkter Support-Anfragen und häu-
fig notwendiger Reboots führen zu 
deutlich höheren Betriebskosten. 
Laut einer IDC Studie steigen die 
kombinierten IT-Arbeitskosten und 
Benutzerproduktivitätskosten pro 
PC vom zweiten bis zum fünften 
Jahr um ganze 73%. 

Ein weiterer, kritischer Punkt für 
Betriebe mit XP-Rechnern ist zudem 
die Tatsache, dass auch Drittanbie-
ter von Software-Anwendungen den 
Support kontinuierlich einstellen 
oder diesen nur noch kostenpflich-
tig anbieten. Neue Programme wer-
den für Windows XP gar nicht erst 
geschrieben. Viele wichtige Anwen-

dungen, beispielsweise zur Perso-
nalplanung oder Produktsteuerung, 
werden nur noch für die neueren 
Windows-Versionen programmiert. 
Zudem stellen Hardware-Hersteller 
keine Treiber mehr für Windows XP 
zur Verfügung, so dass Windows XP-
Rechner beispielsweise keine moder-
nen Druckermodelle mehr erkennen. 
Windows XP ist eben ein Kind der 
Jahrtausendwende und wird heute 
weder den Ansprüchen der Anwen-

der an moderne Technologien, noch 
den hohen Sicherheitsanforderungen 
der IT-Abteilungen gerecht.

Reibungsloser Umstieg

Um Unternehmen beim Wechsel von 
Windows XP auf eine modernere 
Windows-Version zu helfen, bietet 
Microsoft diverse Online-Tools, Trai-
nings und Materialien an, um veral-
tete Windows Versionen reibungslos 
abzulösen. In den nächsten Monaten 
vollziehen insbesondere kleine und 
mittelständische Unternehmen einen 
Wechsel, denn hier werden Migrati-
onsprozesse häufig kurzfristig ge-
plant und umgesetzt. Eben jene Un-

ternehmen profitieren beispielsweise 
durch die „Get2Modern Kampagne“, 
mit der Microsoft gezielt kleinere 
und mittelständische Betriebe mit 
unterschiedlichsten Angeboten für 
Windows und Office unterstützt. 

Investition hält sich in Grenzen

Für viele kleinere und mittelständi-
sche Unternehmen ist eine größere 
Investition in die Hardware aber 
gar nicht unmittelbar notwendig. 
Je nachdem über welche Rechner-
leistung die Betriebe verfügen, kann 
hier einfach Windows XP durch eine 
modernere Windows-Version ersetzt 
werden. Am einfachsten klappt der 
Umstieg, wenn der Betrieb ohnehin 
vorhat, seine Rechner auszutau-
schen oder zu modernisieren, denn 
mit der neuen Hardware werden 
meist auch Vollversionen des neu-
esten Betriebssystems mitgeliefert. 

Autor: Oliver Gürtler, Leiter des 
Geschäftsbereichs Windows bei 
Microsoft Deutschland

 ▪ Kontakt:
Microsoft Deutschland GmbH, Unterschleißheim
prserv@microsoft.com 
www.microsoft.com/germany 

bit.ly/CM_Automation

Oliver Gürtler, Leiter des 
Geschäftsbereichs Windows 
bei Microsoft Deutschland

Windows XP ist bereits seit  
einiger Zeit ein Auslaufmodell.

Schnell vergänglich: Was vor wenigen Jahren in der IT-Welt noch bejubelte Innovation war, ist heute nur noch aus geschichtlichen Gründen interessant. 

Chancen und Risiken der Standard-IT
Standard IT-Tools und Betriebssysteme 
aus der IT Welt bringen auch in der Pro-
duktionsumgebung und im Labor viele 
Vorteile mit sich, bergen aber auch diver-
se Risiken. Neben den Anforderungen für 
Cyber-Security stellen die kurzen Lebens-
zyklen eine besondere Herausforderung 
dar. CHEManager befragte Axel Opper-
mann, Senior Advisor, Experton Group 
AG, zum Supportende von Windows XP.

CHEManager: In welchen Bran-
chen der Prozesstechnik und wo 
genau dort sind heute Windows 
Betriebssysteme und insbesond-
re Windows XP im Einsatz?

A. Oppermann: In nahezu allen 
Branchen der Prozesstechnik sind 
noch relevante XP-Installationen 
zu sehen. Dies ist sowohl bei KMUs 
als auch bei einzelnen Großunter-
nehmen der Fall. Es ist jedoch zu 
erkennen, dass kleine mittelständi-
sche Unternehmen vor den größe-
ren Herausforderungen stehen. Dies hängt damit zusammen, dass sie 
das Thema relativ lange ignoriert haben. Ein Problemfeld stellen noch 
einzelne Geräte dar, die für spezielle Prüf- oder Messaufgaben genutzt 
werden. Diese sind zwar von der absoluten Anzahl relativ gering. Die 
Bedeutung ist hier allerdings enorm groß. Die Herausforderung der Mi-
gration liegt bei diesen Geräten auf Ebene der Applikationen. 

Die Zyklen in der IT sind um ein Vielfaches kürzer als in der Prozess-
leittechnik (PLT). Wie gehen Sie mit dieser Diskrepanz um oder wie 
müssen Ihre Kunden mit dieser Diskrepanz umgehen?

A. Oppermann: Ja, und die Abstände werden in den kommenden Jahren 
noch größer, da sich die Zyklen im IT-Umfeld abermals verkürzen. Um 
Probleme und Hindernisse frühzeitig zu erkennen bzw. im Keim zu er-
sticken, muss eine auf das Unternehmen abgestimmte und integrierte 
Roadmap von Produkten und Lösungen aus dem Bereich PLT und IT 
erstellt werden. Diese Roadmap wird ergänzt durch Informationen der 
eigenen Ist-Situation und definierten Zielen. Die gesammelten Informa-
tionen gilt es in belastbare Systeme und plastische Modelle zu übertragen. 
Auf dieser Basis – und den definierten Zielen – können unterschiedliche 
Szenarien durchgesprochen werden. 

Doch die Realität sieht gegenwärtig noch anders aus: Eine Studie 
zeigt, dass sich über 60% der Entscheider in Unternehmen mit mehr 
als 500 Mitarbeitern nicht mit Produkt-Roadmaps des Softwareher-
stellers beschäftigen. Noch frappierender zeichnet sich das Bild bei 
der Deployment-Planung ab. So gaben 75 % der IT-Entscheider an, im 
Rahmen von Bereitstellungsprojekten keine unterschiedlichen Szena-
rien auf Basis der Roadmap der involvierten Hersteller zu validieren. 
Hierdurch verbauen sich die Unternehmen operative und strategische 
Optionen. Dies kann in einer integrierten Welt – wie zwischen PLT und 
IT – nicht funktionieren. 

 ▪ Kontakt:
Experton Group AG , Ismaning · Tel.: +49 89 9233310 · info@experton-group.com · www.experton-group.de

Die Zyklen in der IT  
werden sich weiter  

verkürzen.

Alles Wichtige über Schlauch-Drehgelenke
Schläuche sind dafür geschaffen, 
Medien aller Art flexibel von A nach 
B zu bringen. Sie sind allerdings 
nicht dafür geschaffen, mechani-
schen Belastungen wie Zug, Abrieb, 
Knicken oder Torsion standzuhal-
ten. Manche Probleme lassen sich 
durch sachgemäßen Umgang mil-
dern. Sie lassen sich aber auch lö-
sen – durch den Einsatz geeigneter 
Armaturen und Systeme. So z.B. das 

Torsionsproblem. Spezielle Arma-
turen übernehmen die Drehkräfte 
vom überforderten Schlauch. Der 
Vorteil: Die einmalige Investition 
in hochwertige Drehgelenke macht 
aus dem „Verbrauchsgut” Schlauch 
eine langlebigere Komponente der 
Schlauchleitung. Und Langlebigkeit 
eines Produktes ist pure Kostener-
sparnis. Einen Überblick über den 
derzeitigen Stand der Technik gibt 

die Broschüre „Drehgelenke“ der 
Roman Seliger Armaturenfabrik. 
Sie informiert im Detail über Ein-
satz, Funktion, Wirkung und die zur 
Verfügung stehenden Nennweiten 
und andere technische Daten der 
verschiedenen Drehgelenke und 
Drehlager.

 ▪ www.rs-seliger.de

Dr. Reddy‘s führt Manufacturing IT Business Platform ein
Der Pharmakonzern Dr. Reddy‘s La-
boratories hat Werum‘s PAS-X Ma-
nufacturing IT Business Platform er-
folgreich an seinem neuen indischen 
Standort in Visakhapatnam ausge-
rollt. Dr. Reddy‘s implementierte PAS-
X zum ersten Mal als Full-Blown-MES 
und deckt damit alle Prozesse vom 
Wareneingang bis zur Produktion ab. 
Dem Pharmaunternehmen war wich-

tig, dass das MES-System innerhalb 
kürzester Zeit live gehen würde und 
die Chargenproduktion zuverlässig 
gegenüber den Behörden dokumen-
tiert. Um die Zulassung des neu er-
richteten Werks durch die zuständi-
gen Behörden - darunter vor allem 
die US-Gesundheitsbehörde FDA - zu 
gewährleisten, war Dr. Reddy‘s an 
einem ausgereiften und getesteten 

MES interessiert. Das MES-Projekt 
wurde durch das Werum Asia Sup-
port Centre in enger Zusammenar-
beit mit dem Centre of Excellence 
von Dr. Reddy‘s durchgeführt. Der 
Pharmahersteller plant, drei weitere 
Werke in Indien mit Werum‘s PAS-X 
auszurüsten.

 ▪ www.werum.de

Axel Oppermann, Senior Advisor, Experton Group

Messgeräte zur Prüfung von Codes
Für die Maschinenlesbarkeit von 
Data Matrix- und anderen 2D-Codes 
sind Druckqualität und Struktur der 
Codes entscheidend. Prüfsysteme 
von Rea Verifier ermitteln, ob die 
Kennzeichnung der vorgegebenen 

Norm entspricht. Erhältlich sind 
stationäre und mobile Messgeräte. 
Die Messgeräte prüfen die Druck-
qualität und den korrekten Aufbau 
von 2D-Codes und zeigen, ob sie den 
vorgegebenen Normen entsprechen. 

Auch inhaltliche Informationen und 
die Einhaltung der dafür erforder-
lichen Datenstruktur werden kont-
rolliert.

 ▪ www.rea-verifier.de


