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Autor

Abstract

Modern information management as the 
basis for Industry 4.0 (efficient and 
legally compliant company management)

There are many interpretation on Industry 4.0. 
Sometimes tackled right, sometimes misinter-
preted, with this issue practice is not always 
that close. From the Internet of Thing (IoT) or 
even from Artificial Intelligence (AI), self-learn-
ing systems are reported in manufacturing and 
distribution area. However, there are little men-
tions of comprehensive applications. The Digi-
tal Twins: virtual depictions were about physi-
cal objects, but pose challenges for the large 
power plants. The systems are provided with 
data in a far too complex manner. There are no 
uniform transfer standards. Additionally, we 
are dealing with interface and stock integration 
problems in integration of new plants into al-
ready existing ones. This article is dealing with 
pragmatic and feasible application in order to 
generate a digital relative in in which rudimen-
tary characteristics required in power plant op-
eration would be recorded and validated.
In connection with this a bridge may be con-
strued to a far more precise digital representa-
tion for a new plant or the existing ones may 
enjoy up-to-day, efficient and scalable manage-
ment. l
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Modernes Informationsmanagement (MIM) als Basis für die Instandhaltung 4.0

„Vom Anspruch zur Wirklichkeit“

„Industrie 4.0 – Die Zukunft hat begon-
nen“, so wirbt ein Top-30-DAX-Unterneh-
men. In einem neuen Zeitalter, in dem Ge-
bäude, Maschinen, Geräte und deren Bau-
teile intelligent werden und über das 
Internet der Dinge miteinander sprechen 
können, ist sowohl die Sprache, als auch 
die „Identität“/Kompatibilität der Bautei-
le von entscheidender Bedeutung. Die Di-
gitalisierung der Anlage in Form einer An-
lageninventarisierung stellt dazu die Ba-
sis. Aus jetziger Sicht und Sicht der 
Anlagenbetreiber kann an diesem Punkt 
gesagt werden, dass viele Anlagen nicht 
zuletzt durch die politischen Rahmenbe-
dingungen sich noch nicht so richtig in der 
Gegenwart befinden, was Sprache und 
Identität der  Bauteile betrifft. Informati-
onsmanagement und Informationslogistik 
sind erforderliche Instanzen auf dem Weg 
von Maschine zu Mensch und von Maschi-
ne zu Maschine. Eines ist jedoch ganz  
sicher:

Industrie 4.0 benötigt Daten. Viele Daten. 
Valide Daten und ein zentrales Ordnungs-

system für dezentrale Systeme.

Das Internet der Dinge, vernetzte Systeme, 
virtuelle Kraftwerke, all diese Themen ha-
ben eines gemeinsam: Sie benötigen Infor-
mationen. Für diese Informationen gibt es 
keinen durchgängigen Standard. Sowohl 
in bestehenden Anlagen als auch, selbst 
wenn das nicht naheliegend scheint, in 
Neubauprojekten. Die Herausforderungen 
der Datenerhebung, Validierung und Be-
reitstellung werden häufig unterschätzt, ja 
zumeist nicht thematisiert.
Man könnte denken, dass im Jahr 2018 die-
se Probleme mit ausreichender Rechenleis-
tung und Künstlicher Intelligenz(KI) oder 
einfach mit der richtigen Software lösbar 
sein müssten, doch ist dies ein Trugschluss.
Die Industrie 4.0 (B i l d  1 ) erhöht noch-
mals die Geschwindigkeit, in der Informa-
tionen entstehen, fließen, veralten und 
damit ungültig werden.

Intelligente Systeme

Smart Factory

Echtzeit Daten

Sta
mmdaten

Cyber-
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Syste
me
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Bild 1.  Gängige Darstellung Industrie 4.0 – Start und Basis jedweden Handelns rechts oben mit 
den Stammdaten.
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Validierte Informationen sind nur dann 
von hohem Nutzen, wenn sie dem Nutzer 
zur richtigen Zeit in der richtigen Form be-
reitgestellt werden. Hierbei sprechen wir 
von Informationslogistik.
Informationslogistik befasst sich mit der 
Bereitstellung der

 – richtigen Information,
 – zur richtigen Zeit,
 – im richtigen Format bzw. in der richtigen 

Qualität,
 – für den richtigen Adressaten,
 – am richtigen Ort (online und mobil – 

Verfügbarkeit on Demand).
Das Handbuch Industrie 4.0 von Prof. Dr.-
Ing. Gunther Reinhart schreibt hier:
Ein weiterer Trend im Kontext von Industrie 
4.0 ist die Veränderung der zugrundeliegen-
den Steuerungsstrukturen.

Diese definieren zum einen die Entschei-
dungskompetenzen der einzelnen Elemente 
einer Produktion, zum anderen die Kommu-
nikationsflüsse zwischen diesen Elementen 
(Ostgathe 2012). Intelligente Objekte bzw. 
Cyberphysische Systeme sind in der Lage, 
selbstständig mit ihrer Umgebung zu kom-
munizieren und auch steuerungsrelevante 
Entscheidungen zu treffen, was eine Abkehr 
von den klassischen, zentral gesteuerten Pro-
duktionssystemen hin zur dezentralen Steue-
rung bedeutet. 

In Bezug auf den Informationsfluss und der 
Bedeutung der zugrundeliegenden Daten 
ist hier ein Daten- und Informationsma-
nagement erforderlich, welches nicht nur 
den Menschen sondern auch das Bauteil in 
die Lage versetzt, die richtige Entschei-
dung zu treffen.
In unserem Fall heißt das: Das MIM liefert 
die Daten die für sämtliche Vorgänge die 
zum Arbeiten in der Anlage notwendig 
sind. Somit auch diejenigen die für die Di-
gitalisierung einzelner Prozesse oder auch 
gewisser Anlagenteile notwendig sind.
Eine schlanke Informationslogistik fokus-
siert den Wert der Informationen für den 
Nutzer(Mensch, Prozess/Bauteil).
Methoden zur Erreichung dieses Zieles 
sind:

 – die Analyse des Informationsbedarfs,
 – die Optimierung des Informationsflus-

ses,
 – die Sicherstellung einer hohen Flexibili-

tät in technischer und organisatorischer 
Hinsicht

 – die Validierung der Information.
Valide Informationen sind die Basis für jed-
weden Prozess im Kraftwerk. Eine Effizi-
enzsteigerung kann durch einen optimier-
ten Informationsfluss erreicht werden und 
stellt zusammen mit der Validität der Infor-
mation die Basis der Industrie 4.0 dar.
Die durch das Fehlen, bzw. durch die Redu-
zierung, der Kontrollinstanz Mensch ent-
stehende Unwägbarkeit muss durch eine 
verbesserte Informationsstruktur ausgegli-

chen werden. .Bei aller Vernetzung, KI und 
selbstlernender Systeme bildet die digitale 
Inventarisierung die Basis für automati-
sierte Prozesse und Entscheidungen. Unter 
digitaler Inventarisierung ist nicht ein „ein-
facher“ 3D-Scan zu verstehen, der die le-
diglich die Geometrie der Anlage darstellt, 
sondern ein komplexes intelligentes Mo-
dell, welches die funktionalen Abhängig-
keiten der Systeme und Komponenten wi-
derspiegelt.
Für vernetzte Systeme ist eine verfahrens-
basierte Inventarisierung der Anlage mit 
den jeweilig prozessrelevanten Informatio-
nen unerlässlich.
Da diese unablässige Inventarisierung auf-
grund der Weiterentwicklungen heute teil-
automatisiert erfolgen kann und dank mo-
derner Schnittstellentechniken vorhande-
ne Daten wesentlich günstiger aggregiert 
und ausgewertet werden können, ist eine 
Lösung dieser Herausforderung in greifba-
re Nähe gerückt.
Die Roadmap zur Industrie 4.0 stellt mit 
den Stammdaten das Fundament, die Basis 
für jedwede Maßnahme im Zusammen-
hang mit vernetzten Systemen aber auch 
ein hohes Maß an Prozesssicherheit. 
Grundlage dieses Maßnahmenkataloges ist 
das Moderne Informations-Management 
(MIM VGB 07/2015).
Ein weiterer Nebeneffekt ist eine gesetzes-
konforme Dokumentation und Organisa-
tion.

Was versteht man unter 
Instandhaltung 4.0

Die zentrale Bedeutung einer effektiven 
Instandhaltung nimmt von Jahr zu Jahr zu. 
Know-how-Träger (z.B. langgediente Mit-
arbeiter) und das damit verbundene Wis-
sen um die Eigenheiten der Anlagen, ver-
lassen das Unternehmen und mit Ihnen das 
Wissen. Zeit- und personenunabhängiges 
Wissen als Basis für eine effiziente Instand-
haltung und der Vermeidung von Organi-
sationsverschulden sind, bedingt durch 
neue technische Verfahren, mit wirtschaft-
lich vertretbarem Aufwand möglich. 
Die Zukunftsvision der Instandhaltung 4.0 
geht von einer umfassenden Digitalisierung, 
Überwachung und Auswertung aller Produk-
tionsanlagen aus. Gemäß dieser Vision be-
steht der Kernnutzen der Instandhaltung 4.0 
in einer deutlichen Reduktion der Instand-
haltungskosten sowie in Wettbewerbsvortei-
len durch unternehmensübergreifende Ver-
netzungen. Ihre Treiber sind der globale 
Wettbewerb, der sich im innerbetrieblichen 
Kostendruck niederschlägt, kleinere Losgrö-
ßen, Flexibilisierung der bzw. Just-in-Time-
Produktion und die neuen technischen Mög-
lichkeiten im Bereich der Hardware und 
Software. Gegenwärtig wird die Instandhal-
tung jedoch innerbetrieblich immer noch 
weitgehend als ein Kostenfaktor gesehen. Der 
Wandel der Instandhaltung zum Wertschöp-

fungspartner vollzieht sich langsam. Er-
schwerend wirkt die Tatsache, dass der Nut-
zen einer systematischen Instandhaltung 4.0 
erst mittel- und langfristig entsteht. Investie-
rende Unternehmen müssen also länger auf 
die Amortisation ihrer Investitionen warten. 
Mit zunehmender Vernetzung von Anlagen 
sowie Verschmelzung von Produktion und 
Instandhaltung nimmt der innerbetriebliche 
Stellenwert der Instandhaltung zu. Manager 
beginnen zu verstehen, dass „Lean Produc-
tion“ mit „Lean Maintenance“ eng verknüpft 
ist, dass beide Bereich eng ineinander greifen 
und nur gemeinsam wertschöpfend tätig sein 
können. Auch behindern divergierende Ab-
teilungsziele und Kommunikationsschwie-
rigkeiten die Hervorhebung der Wichtigkeit 
von Lebenszyklusbetrachtungen. Ganzheitli-
che Ansätze wie „Total Productive Mainte-
nance“ (TPM– vgl. Seite 21), „Total Asset Ma-
nagement“ (TAM – vgl. Seite 21), und „Main-
tenance by Design“ (vgl. Seite 19) gewinnen 
an Bedeutung und haben hohes Potenzial zur 
Bewältigung der Herausforderungen der In-
standhaltung 4.0. (instandhaltung40.salz-
burgresearch.at, Georg Güntner)

Informationslogistik und 
Informationsaggregation

Die extrahierten und validierten Informati-
onen erhöhen Ihre Werthaltigkeit expo-
nentiell, wenn diese dem Informations-
empfänger zur richtigen Zeit in der richti-
gen Form bereitgestellt werden. 
Eine schlanke Informationslogistik fokus-
siert den Wert der Informationen für den 
Kunden.
Methoden zur Erreichung dieses Zieles 
sind

 – die Analyse des Informationsbedarfs,
 – die Optimierung des Informationsflus-

ses,
 – die Sicherstellung einer hohen Flexibili-

tät in technischer und organisatorischer 
Hinsicht.

Die Informationen sind die Basis für jedwe-
den Prozess in der Anlage. Eine Effizienz-
steigerung kann durch einen optimierten 
Informationsfluss erreicht werden.

Generelles zur klassischen 
Instandhaltung

Die DIN-Norm DIN 31051 strukturiert die 
Instandhaltung (B i l d  2 ) in drei Grund-
maßnahmen:

 – Wartung von technischen Objekten
Nach einer ggf. erforderlichen Sicherung 
des Wartungspersonals durch Wartungs-
sicherungen umfasst eine Wartung z.B. 
Nachstellen, Schmieren, Konservieren, 
Nachfüllen, Ergänzen oder Ersetzen von 
Betriebsstoffen und/oder Verbrauchs-
mitteln (z.B. Kraftstoff, Schmierstoff 
oder Wasser) und den planmäßigen Aus-
tausch von Verschleißteilen (z.B. Filter 
oder Dichtungen), wenn deren noch zu 
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erwartende Lebensdauer offensichtlich 
oder gemäß Herstellerangabe kürzer ist 
als das nächste Wartungsintervall. Auch 
das Reinigen ist Bestandteil der War-
tung. Dabei umfasst das Reinigen das 
Entfernen von Fremd- und Hilfsstoffen 
(durch Saugen, Scheuern, Anwendung 
von Lösungsmitteln usw.). Die Teilmaß-
nahmen der Wartung führen zu einer 
Abbauverlangsamung des Abnutzungs-
vorrats ab dem Zeitpunkt der Wartung. 
Der Ersatz von defekten Teilen gehört 
zur Instandsetzung. Kleinere Defekte 
werden häufig im Zuge von regelmäßi-
gen Wartungsarbeiten behoben (sog. 
kleine Instandsetzung). Die Abgrenzung 
zur Wartung und die durchzuführenden 
Maßnahmen sowie die einzuhaltenden 
Fristen legt die Gebrauchsanleitung fest.

 – Inspektion, Technische Überprüfung
Bei technischen Systemen ist die Inspek-
tion ein Bestandteil der Instandhaltung. 
Gemäß DIN 31051 umfasst die Inspekti-
on/Durchsicht Maßnahmen zur Beurtei-
lung des Ist-Zustandes von technischen 
Mitteln eines Systems.

 – Instandsetzung 
Eine Instandsetzung/Reparatur ist eine 
Art der Behandlung eines fehlerhaften 
Produkts oder eines beschädigten Ge-
genstandes. Dabei kann eine Reparatur, 
in der Definition der nunmehr gültigen 
DIN EN ISO 9000:2000, Ziffer 3.6.9, Tei-
le eines Produktes beeinflussen oder 
auch verändern. Nach DIN 31051 ist die 
Reparatur Bestandteil der Instandhal-
tung.

Die DIN EN 13306 unterteilt die Instand-
haltung in die zwei Kategorien:

 – Vorbeugende Instandhaltung
Ziel vorbeugender Instandhaltungsstra-
tegien (engl. preventive maintenance) 
ist die Vermeidung bzw. Minimierung 
von Ausfällen durch die Umsetzung von 
geplanten, präventiven, in festgelegten 

Abständen oder nach vorgeschriebenen 
Kriterien durchzuführenden Instandhal-
tungsmaßnahmen. Die Schadensvorbeu-
gung liegt im Fokus dieser Instandhal-
tungsstrategien.

 – Vorteile gegenüber schadensabhängi-
gen Instandhaltungsstrategien sind 
die Planbarkeit der Instandhaltungs-
maßnahmen und die dadurch geringe-
re Ausfallzeit.

Die vorbeugenden Instandhaltungsstra-
tegien können weiter differenziert wer-
den:

 – Vorausbestimmte Instandhaltung
Bei der vorausbestimmten Instandhal-
tung (auch zeitorientierte Instandhal-
tung; engl. time-based maintenance) 
werden Instandhaltungsmaßnahmen in 
regelmäßigen Zeitabständen durchge-
führt. Ein Beispiel stellt eine regelmäßi-
ge Wartung (z.B. Ölwechsel alle 12 Mo-
nate) dar.

 – Nachteilig an dieser Strategie ist, dass 
Maßnahmen am Instandhaltungsob-
jekt unabhängig von deren Zustand 
durchgeführt werden. Somit wird der 
Abnutzungsvorrat nicht ausgeschöpft.

 – Zustandsorientierte Instandhaltung
Im Gegensatz zur vorausbestimmten 
wird bei der zustandsorientierten In-
standhaltung in regelmäßigen Abstän-
den (z.B. durch Inspektion) oder dauer-
haft (z.B. Condition-Monitoring) der 
Zustand des Instandhaltungsobjektes 
überprüft und Instandhaltungsmaßnah-
men nur bei Bedarf durchgeführt.
Beispielsweise kann der Zustand einer 
Maschine durch regelmäßige Inspektio-
nen (jährlich, monatlich, wöchentlich 
etc.) kontrolliert werden. Fallen hierbei 
Abweichungen vom Soll-Zustand auf, 
kann eine Instandsetzungsmaßnahme 
(z.B. Wartung: Ölwechsel etc.) gezielt 
geplant und durchgeführt werden, bevor 
es zu einem Ausfall kommt.

 – Hauptnachteil ist der hohe Aufwand 
zur Durchführung der Inspektionen 
vor allem bei Anlagen mit sehr vielen 
Instandhaltungsobjekten.

 – Prospektive Instandhaltungsstrategie
Die prospektive Instandhaltungsstrate-
gie von technischen Systemen verfolgt 
das Ziel der Vermeidung von Ausfällen 
und der Gewährleistung einer ununter-
brochenen Funktionstüchtigkeit durch 
die Umsetzung von geplanten Instand-
haltungsmaßnahmen. Die geplanten In-
standhaltungsmaßnahmen leiten sich 
hierbei aus dem gegenwärtigen qualitati-
ven Zustand (dem Ist-Abnutzungsvorrat) 
und einem vorhergesagten Abnutzungs-
verlauf der Betrachtungseinheit ab. Der 
Abnutzungsverlauf lässt sich hierbei auf 
Grundlage von negativen Einflussgrößen 
(sogenannten Verschlechterungspara-
metern) vorhersagen.
Planungsgrundlage der Instandhal-
tungsmaßnahmen sind die Durchfüh-
rung eines Variantenvergleichs potenti-
eller Instandhaltungsmaßnahmen, die 
Berücksichtigung einer vorgegebenen 
Nutzungsdauer sowie die Vorgabe eines 
Rest- bzw. Mindest-Abnutzungsvorrats.
Gegenüber der zustandsorientierten und 
der voraussagenden Instandhaltungs-
strategie werden innerhalb der prospek-
tiven Instandhaltungsstrategie die fol-
genden zusätzlichen Gegebenheiten be-
rücksichtigt:

 – Ermittlung optimaler Instandhal-
tungszeitpunkte und -maßnahmen 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten durch Variantenvergleich der In-
standhaltungsmaßnahmen in der Pla-
nungsphase.

 – Option der kostenoptimalen Agglome-
ration (Bündelung) verschiedener 
bauelementbetreffender Instandhal-
tungsmaßnahmen.

 – Vorgabe der Nutzungsdauer des In-
standhaltungsobjekts.

 – Gegebenenfalls Vorgabe eines Min-
dest-Abnutzungsvorrats des Instand-
haltungsobjekts.

 – Gegebenenfalls Vorgabe eines Rest-
Abnutzungsvorrats des Instandhal-
tungsobjekts.

 – Korrektive Instandhaltung – scha-
densabhängige Instandhaltungsstrategie
Bei einer schadensabhängigen Instand-
haltungsstrategie (auch ausfallbedingte 
Instandhaltungsstrategie; engl. break-
down maintenance) werden Instandhal-
tungsmaßnahmen erst dann durchge-
führt, wenn am Instandhaltungsobjekt 
bereits ein Schaden aufgetreten ist oder 
das Objekt komplett ausgefallen ist oder 
versagt hat.
Ein Ausfall des Instandhaltungsobjektes 
wird bei dieser Instandhaltungsstrategie 
bewusst in Kauf genommen. Es finden 
keine vorbeugenden Instandhaltungs-
maßnahmen statt – der primäre Fokus 
liegt auf der Schadensbeseitigung.

Valider
Anlagenspiegel mit 
allen in der Anlage

verbauten
technischen Platzen

Bild 2.  Szenario der Informationsverknüpfung für eine effiziente Instandhaltung.
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Der Einsatz dieser Strategie bietet sich 
an, wenn keine Daten über den Zustand 
bzw. das Abnutzungsverhalten des In-
standhaltungsobjektes vorliegen.
Ein großer Nachteil der schadensabhän-
gigen Instandhaltungsstrategie liegt im 
unvorhersehbaren Ausfall des Instand-
haltungsobjektes. Infolge möglicherwei-
se fehlender Ersatzteile kann die Ausfall-
zeit sehr lange sein.

Mobile Instandhaltung – Vor- und 
Mitläufer der Instandhaltung 4.0
Die Idee der Mobilen Instandhaltung ent-
wickelte sich mit der Verfügbarkeit von 
leichten, mobilen Endgeräten (z.B. PDA-
Geräten mit Windows CE oder Windows 
Mobile). Aufgrund geringer Benutzer-
freundlichkeit und mangelnder Robustheit 
hat sich die Verbreitung solcher Systeme 
nur langsam in der Industrie durchgesetzt, 
obwohl das Interesse an der Technologie 
seit Jahren vorhanden ist. Die Hauptan-
wendungen liegen heutzutage in der Un-
terstützung des Auftragsrückmeldungs-
prozesses (Rückmeldung im ERP-System 
wenn die Maschine gewartet und wieder 
einsatzbereit ist) und zur Erfassung von 
Zählerständen (z.B. Betriebsstunden und 
Arbeitszeiten).
Die vollständige Ablösung des Papiers aus 
den Instandhaltungsprozessen gelang bis-
lang nicht, da die vorrangig eingesetzten 
PDA-Systeme in der Bedienung zu unergo-
nomisch sind. Die Abbildung eines komple-
xen Wartungsprotokolls, dass aus mehre-
ren DIN A4 Seiten besteht, ist so nur unter 
großen Mühen für den Ausfüllenden mög-
lich. Daher ist die Akzeptanz in den Werk-
stätten sehr gering.
Heutige Systeme der mobilen Instandhal-
tung arbeiten mit ERP-gestützten Program-
men und lassen Fernwartungsprotokolle 
zu. Die Kontrolle und Auswertung erfolgt 
dabei über standardisierte Listen oder spe-
zialisierte Informationsmodule, die auf 
den jeweiligen Zweck zugeschnitten wer-
den können. Über die Systeme der mobilen 
Instandhaltung erhält der Benutzer Infor-
mationen über vordefinierte Parameter na-
hezu in Echtzeit und kann innerhalb be-
stimmter Grenzen direkt reagieren.
Außerhalb der ERP-Welt kommen zuneh-
mend moderne, cloudbasierte Browserlö-
sungen auf den Markt. Diese komplemen-
tären Softwarelösungen bestehen aus ei-
ner App und einer Webapplikation. Über 
herkömmliche Smartphones oder Tablet-
PCs erfolgt die Auftragszuweisung an die 
Mitarbeiter. Je ausgereifter die App desto 
mehr technische Raffinessen sind darin 
enthalten.
Zu den Must-haves gehören Eigenschaften 
wie:

 – Personalisierter Benutzer-Login
 – Echtzeit-Synchronisierung
 – Einfacher Menüaufbau
 – Große Symbole

 – Editierbare Reihenfolge der Aufgaben
 – Vollwertiger Offline-Betrieb

Funktionen:
 – Check- und Prüflisten
 – Zähler- und Messwerterfassung
 – Signatur- und Fotofunktion

Weitere Merkmale bei weiterentwickelten 
Systemen sind beispielsweise:

 – Freie Konfiguration von Inhalten durch 
intuitive Bedienung (ohne Program-
miersprachenkenntnisse)

 – Dokumentationsabruf
 – Barcode-/RFID-Identifizierung von Ma-

schinen und Gebäuden
 – Durchgängige Protokollierung aller Akti-

vitäten
Weitere Funktionen:

 – Formularbasierte Störungsmeldungen
 – Mobile Erfassung von Aufgaben und Stö-

rungen
 – Auslösen von Aufgaben oder E-Mail-Be-

nachrichtigungen bei Fehlern und 
Grenzwertverletzungen (Eskalationsstu-
fen)

 – Deaktivierung der App bei Verlust des 
mobilen Endgerätes

Die cloudbasierte Browserlösung dient zur 
Konfiguration der App-Menüs und beinhal-
tet üblicherweise die Benutzerverwaltung, 
Endgeräteverwaltung, Kalenderfunktion, 
Auswertungsmodul mit Berichtswesen und 
einem zentralen Dashboard für das Auslö-
sen/Weiterleiten von Aufgaben und Stö-
rungsmeldungen.

Vorteile
Im Gegensatz zur nicht-IT-unterstützen 
klassischen Instandhaltung sollen folgende 
Vorteile realisiert werden:

 – Vermeidung des Medienbruchs beim 
Ausdrucken/Einscannen der Instandhal-
tungsdokumentation

 – Höhere Verfügbarkeit der Wartungsob-
jekte durch schnellere Rückmeldung des 
Abschlusses der Wartungsarbeiten

 – Effizienterer Einsatz der Mitarbeiter 
durch Zuteilung von Arbeitsaufträgen 
ohne Rückkehr in die Werkstatt

Mobile Unterstützung vor Ort bei Wartung, 
Instandhaltung, Freischaltung, Messwert-
erfassung und Rundgängen bieten viele 
Hersteller nicht erst seit gestern an. Mit ei-
ner unmittelbaren Ankopplung an SAP-Sys-
teme werden Insel-Lösungen vermieden. 
Die Reduzierung der Schnittstellenanzahl 
zahlt sich an manchen Stellen aus, denn da-
durch wird nur wenig Zeit für die Inbetrieb-
setzung dieser Standardlösungen und auch 
für die spätere Systemwartung benötigt. 
Grundvoraussetzung für diese Lösungen 
sind jedoch eine IT-Infrastruktur die einen 
Zugriff auf das Netzwerk und somit die 
SAP-Welt ermöglicht. Im Kraftwerk ist das 
nicht an allen Stellen sinnvoll möglich.
Bisher endete die mögliche Unterstützung 
der Arbeitsprozesse meist im Büro des Meis-
ters. Mithilfe von PDAs (Personal Digital 

Assistants) oder Tablets reicht nun das In-
standhaltungssystem bis zur Anlagenkom-
ponente vor Ort. Gleichzeitig kann ein am 
Aggregat befestigter RFID-Chip der eindeu-
tigen Identifikation des Anlagenteils dienen 
und automatisch die Beschreibung der 
durchzuführenden Tätigkeiten auf den Bild-
schirm des PDAs mitbringen. Wichtige In-
formationen zu durchgeführten Freischal-
tungen und Wartungen können zudem auf 
den RFID-Chip geschrieben werden.
Vorauszusetzen ist bei allen Vorgängen im 
Kraftwerk eine gutausgebaute und funktio-
nierende Informationslogistik.

Instandhaltungsgerechte 
Dokumentation und mobile 
Bereitstellung

Die instandhaltungsgerechte Dokumentati-
on in Verbindung mit der VGB R 171/VGB-S 
831 „Lieferung der technischen Dokumen-
tation (technische Anlagendaten, Doku-
mente) für Kraftwerke“ ist ein wesentlicher 
Baustein, um die Qualität sowohl der eige-
nen als auch der Fremdinstandhaltung zu 
optimieren. Sie wird weiterhin die Basis für 
Instandhaltungsentscheidungen zur Errei-
chung von vorgegebenen Zielen bleiben. 
Außerdem ist sie eine der Notwendigkei-
ten, um z.B. den Forderungen der Betriebs-
sicherheitsverordnung Rechnung zu tragen 
und für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 
Die Qualität der Instandhaltung wird in Zu-
kunft neben den Gebieten Arbeitssicher-
heit, Einsatz neuer Datenverarbeitungssys-
teme und Instandhaltungstechniken im 
Fokus der Kraftwerksbetreiber stehen, um 
Verbesserungspotenziale bezüg- 
lich Verfügbarkeit, Wirkungsgrad und Kos-
ten zu heben.
Die mobile Bereitstellung stellt einen we-
sentlichen Punkt dar, weshalb Anlagenbe-
treiber sich entscheiden Ihre Anlage zu di-
gitalisieren.
Nur Informationen, welche sich zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort befinden stellen 
einen wirklichen Mehrwert dar.
Obige einleitenden Worte sowie Praxisbei-
spiele sind dem geltenden Stand der Tech-
nik (VGB-S-831-00 und VGB-S-029-T-00) 
entnommen und werden wortgetreu oder 
sinngemäß zitiert.

Instandhaltungsbericht 
(VGB-S-029-S-00)

Der Instandhaltungsbericht stell nach An-
sicht verschiedener normgebender Gremi-
en einen wesentlichen Baustein einer in-
standhaltungsgerechten Dokumentation 
dar. Aus diesem Grund wird dieser in dem 
Bericht auch separat erwähnt und aufgelis-
tet. Eine mögliche Gliederung für einen 
Instandhaltungsbericht folgt untenste-
hend. Die ersten beiden Gliederungspunk-
te enthalten allgemeine Angaben über die 
Vertragspartner und über die von der 
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 Instandhaltungsmaßnahme betroffenen 
Komponenten. Unter dem dritten Punkt 
werden die Maßnahmen, die im Einzel-
nen  durchgeführt wurden, genannt und 
gegebenenfalls näher beschrieben. Die An-
lagen (z.B. Protokolle und Nachweisdoku-
mente), deren Umfang mithilfe der Doku-
mentenbedarfsmatrix im Vertrag vorab 
festgelegt wurde, sind unter Punkt vier ein-
geordnet.
1.   Angaben zum Auftragnehmer (AN) und 

Auftraggeber (AG)
 – Vertragsdaten (Bestell-, Abruf-, Auf-

trags-, Kommissionsnummer o.ä.)
 – Datum
 – Name des AN
 – Ansprechpartner des AN
 – Anschrift, Telefonnummer und E-Mail- 

Adresse des AN
 – Name des AG
 – Organisationseinheit (Werk, Bereich 

o.ä.) des AG
 – Ansprechpartner des AG
 – Anschrift, Telefonnummer und E-Mail- 

Adresse des AG
2.   Bauteil-/Anlagenangaben

 – Bauteil-/Anlagenbezeichnung
 – Bauteil-/Anlagenkennzeichnung (z.B. 

KKS-Nummer, Einbauort o.ä.)
 – Ausrüstungsmerkmale des Bauteils 

bzw. der Anlage (Typ, Hersteller, 
Werk- oder Fabriknummer, Inventar-
nummer, Artikelnummer, Seriennum-
mer o.ä.)

 – Bauteil-/Anlagenbeschreibung, (Be-
triebs- und Auslegungsparameter, z.B. 
Spannung, Stromstärke, Druck, Tem-
peratur, Medium o.ä.)

3.   Bericht über durchgeführte Arbeiten
 – Befunde und Ursachendarlegung
 – Untersuchungen (Analysen, Werkstof-

funtersuchungen, ZfP, Fotodokumen-
tationen o.ä.)

 – Nennung der durchgeführten Instand-
haltungsarbeiten (z.B. verwendete Er-
satzteile mit Hinweisen auf auslaufen-
de oder geänderte Ersatzteile)

 – Änderungen (technologisch oder in 
Zeichnungen, Schemata o.ä.)

 – Schweißarbeiten
 – Wärmebehandlungen
 – Korrosionsschutzmaßnahmen (ver-

wendete Beschichtungsstoffe)
 – Einsatz von Gefahrstoffen (EG-Sicher-

heitsdatenblätter)
 – Montage, Ausrichtungen
 – Entsorgung (ggf. Entsorgungsnach-

weise)
 – Isolierung (Isolierstoffkataster)
 – Inbetriebnahmen (einschließlich 

Schwingungsmessungen, Wuchten, 
Einstellarbeiten, Messungen)

 – Empfehlungen u.a. mit Aussagen zur 
weiteren Instandhaltung, Betriebswei-
se, Lebensdauerabschätzung

 – neue oder überarbeitete Bedienungs-
anleitungen

 – Gefahrenanalyse, Beschreibung ande-
rer oder neuer von dem Instandhal-
tungsobjekt ausgehenden Gefahren 
zur Einarbeitung in die unterneh-
mensinternen Gefährdungsbeurtei-
lungen

4.   Zu denen unter Punkt 3 genannten Ar-
beiten gehören notwendige Anlagen 
wie Messprotokolle, Nachweisdoku-
mente, Stromlaufpläne u.v.a.m. Eine 
umfangreiche Übersicht auswählbarer 
Anlagen zu den Instandhaltungsmaß-
nahmen ist in der Dokumentenbedarfs-
matrix dargestellt (siehe VGB-S-029- 
S-00)

Das Ziel sollte sein auch an dieser Stelle mit 
einer mobilen Lösung den Mehraufwand 
der digitalen Bereitstellung zu eliminieren.

Informationsbestand – Fokus R&I
Der Informationsbestand ist in vielen Anla-
gen umfangreich und mittlerweile zumeist 
digital vorhanden. Auch werden weiterhin 
Dokumente digitalisiert und vom Betriebs- 
und Wartungspersonal für sich selbst und 
andere bereitgestellt. Die Validität der In-
formationen ist den Umständen entspre-
chend gut, allerdings aus Sicht eines Da-
tenmodells für die Mobile Instandhaltung 
noch nicht ausreichend.
Eine einheitliche und nachvollziehbare Va-
lidierung der Informationen findet nur in 
sehr seltenen Fällen statt.
Für die Einführung einer digitalen und mo-
bilen Instandhaltung sollten alle Informati-
onen validiert vorliegen.
Fehlinformationen können zu Fehlent-
scheidungen und damit verbunden zu 
Schäden an

 – Mensch,
 – Umwelt,
 – Anlage

führen.
Dies wiederum stellt ein Organisationsver-
schulden (B i l d  3 ) dar(!).

Technische Dokumentation und 
Vermeidung von Störungen der Anlage
Die Dokumentation dient für alle Arten 
von Informationen als Quelle für den Be-
treiber einer technischen Anlage

In ihr werden in der Regel alle Informatio-
nen über

 – den technischen Aufbau und die Ausrüs-
tung,

 – den Betrieb, die Wartung und die In-
standhaltung,

 – die Prüfung der Systeme und der Kom-
ponenten sowie

 – den Qualitätsnachweis der Systeme und 
Teilsysteme aufgezeichnet. 

Daraus ergibt sich die Verpflichtung für 
den Hersteller einer technischen Anlage, 
dem Betreiber (Besteller) der Anlage alle 
Informationen für das sichere und scha-
densfreie Betreiben der Anlage zur Verfü-
gung zu stellen.
Grundsätzlich gilt:

 – Der Besteller einer Anlage/eines Produk-
tes ist zur Abnahme (im Sinne von Über-
nahme) nach § 640 BGB verpflichtet.

 – Die Dokumentation ist Hauptbestandteil 
des Lieferumfanges und gehört zur 
Hauptleistung eines Werkvertrages. (Ur-
teil des Bundesgerichtshofes vom 4. De-
zember 1996) 

 – Nimmt der Besteller ein mangelhaftes 
Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon 
er den Mangel kennt, so stehen ihm die in 
§ 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur 
zu, wenn er sich seine Rechte wegen des 
Mangels bei der Abnahme vorbehält.

Informationsbereitstellung
Die Informationsbereitstellung erfolgt in 
einer homogenen Werkzeugstruktur durch 
das SAP-DVS. Viele der in der Dokumenta-
tion vorhandenen Informationen werden 
bereits jetzt bereitgestellt. Oft bestimmen 
infrastrukturelle und programmbedingte 
Einschränkungen das Handling und den 
damit verbundenen Informationsfluss.
Bereits die Bereitstellung der wenigen Un-
terlagen welche für einen Workshop-Be-
richt benötigt werden, dauern oft sehr lan-
ge. Vom Aufruf der Dateien bis zur Überga-
be vergehen manchmal mehrere Minuten. 
Informationslogistik mit derart langen 
Wartezeiten neutralisiert den Vorteil der 
IT-gestützten Instandhaltung.
Effektives Arbeiten mit sehr hohen Zu-
griffszeiten stellt sich als schwierig und 
demotivierend für die Belegschaft dar.

Organisationsverschulden
Mängel in der
Aufbau- und Ablauforganisation

Führen zur Schädigung
der Mitarbeiter
von Dritten oder
der Umwelt

Es können Schadensersatz-
ansprüche gegenüber den
Führungskräften geltend
gemacht werden!

Bild 3.  Organisationsverschulden.
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Ein weiteres Risiko besteht in einer oft 
nicht zeitgerechten Verfügbarkeit der In-
formation.

Prozess der Instandhaltung
Die Prozesse der Instandhaltung sind häu-
fig bereits im Betriebsführungssystem 
(BFS; hier SAP) abgebildet. Inwiefern die-
se auf eine mobile Anwendung angepasst 
bzw. der Prozess dadurch optimiert wer-
den kann, muss von Fall zu Fall entschie-
den werden. Das in 5.3.1 aufgeführte Bei-
spiel stellt einen aus der VGB-S-029-S-00 
entnommenen Instandhaltungsprozess 
dar. Anhand dessen soll verdeutlicht wer-
den, wie viele Informationen und auch do-
kumentationspflichtige Vorgänge vorhan-
den und bereitgestellt werden müssen. 
Eine vereinheitlichte und entsprechend 
der jeweiligen Unterlage nachvollziehbare 
Anforderung muss hier erstellt werden.

Prozess der geplanten Instandhaltung
Beispielhaft wurde hier die Reparatur ei-
nes Ringschiebers dargestellt.
Reparatur Ringschieber D (Beispiel Was-
serkraft)

 – Durchführung der Ausgangsmessung ge-
mäß Messblatt 1 (Ermitteln der Endla-
genmaße am Wasser- und Ölservomotor)

 – Demontage von:
 – Zwischenstück mit Peltonleitung
 – Wasserführungsschild und Plunger
 – Wasser- und Ölservomotor: Transport 

nach HW 1 und Zerlegen
 – Kolbenstange und Ringschiebergehäu-

se (der Deckel, in dem die Lagerbuch-
se eingebaut ist, wird nicht demon-
tiert; Lagerbuchse verbleibt im Deckel, 
wenn sie ohne Befund ist)

 – Aufarbeitung:
 – Gehäuse

Reparaturschweißen an den Radienüber-
gängen der Stützrippen (nach Befund), 
Reprofilierung der kavitierten Stellen am 
Übergang zum Dichtsitz bzw. Edelstahl-
schienen durch Auftragsschweißung und
Wiederherstellen der Plunger-Verdrehsi-
cherung.

 – Plunger
Demontage von 6 Stück Messingschie-
nen
Neubelegen des Plungers mit neuen 
Messingschienen (Befestigung mit 
Würgschrauben M10, einreihig)
Auftragsschweißen der Verdrehsiche-
rungsnut an den Rändern und Auftrags-
schweißen am Außendurchmesser vom 
Plungerdichtsitz (nach Befund)

 – Gehäusedichtsitz
Auftragsschweißen an der Dichtfläche 
nach Befund und Wiederherstellen der 
Kontur auf der Karussell-Drehmaschine 
(E-ISD4)

 – Krümmerseitige Kolbenstangen-Lager-
buchse

 – Kontrolle des Verschleißzustandes und 
der Maßhaltigkeit

 – Ölservomotor
Kontrolle des Schieberings auf sich ablö-
sende Bronzeschicht
Eindrehen von Führungsring-Nuten in 
den Schiebering (EISD4)

 – Wasserservomotor
Demontage der Kolbenstange vom Was-
serkolben, Wiedereinbau der neu gefer-
tigten Kolbenstange, Verschweißen der 
Kolbenstange an der Kolbenrückseite

 – Korrosionsschutz:
Durchführung von vorbereitenden Maß-
nahmen für den Korrosionsschutz 
(Schützen von Funktionsflächen, Trans-
portarbeiten, Abstimmung mit dem Ko-
ordinator Müller)

 – Wiedermontage
Wiedereinbau der demontierten Teile 
und je nach Montagefortschritt: Durch-
führung der Endmessung gemäß Mess-
blatt 2 und 3 (Ermitteln der Endlagen-
maße am Wasser- und Ölservomotor)

 – Funktionsprobe
Beseitigung von Mängeln, die während 
der Trockenfunktionsprobe aufgefallen 
sind.

Mechanische Bearbeitung Ringschieber D
 – Bearbeitung des Gehäusedichtsitzes auf 

der Karussell-Drehmaschine
 – Teilen des Wasserführungsschildes vom 

Plunger
 – Neufertigen des plungerseitigen Dicht-

sitzes (Rohling ist im Lager HW)
 – Eindrehen von Führungsringnuten in 

das Schiebestück des Ölkolbens
 – Neufertigung der Kolbenstange vom 

Wasserservomotor und Herstellen der 
Fertigmaße nach Zeichnung 3VTU641 
5118, (Bar-Code 60023084)

 – Eindrehen einer Führungsringnut in den 
Messinghaltering des Wasserservomotors

 – Neufertigung der Buchse für die Kolben-
stangendurchführung vom Wasserservo-
motor

 – Wiedereinbau Hauptsteuerventil
 – Montage der Teile des Hauptsteuerven-

tils vom Ringschieber in den Steuerölbe-
hälter

 – Verschließen des Behälters mittels Ein-
schweißen des ausgebrannten Behälter-
deckels

 – Funktionsprobe

Benötigte Kennzeichnung/Beschilderung
Für die effektive Einführung einer mobilen 
Instandhaltung sind zum einen die Anla-
gendatenvalidität sowie auch die an-
sprechbare Kennzeichnung vor Ort ein 
wichtiger Indikator für den späteren Er-
folg. Somit wirkt sich dies auch stark auf 
die Wirtschaftlichkeit der Investition aus. 
Die im Folgenden beschriebenen Quellen 
stellen die Basis für die damit zusammen-
hängenden Tätigkeiten dar.

R&I
Die Erfassung aller Anlagenkomponenten 
(Minimum Aggregate-Ebene) stellt die Ba-

sis jedweder Instandhaltung dar. Für wei-
tergehende Digitalisierung bestehender 
Prozesse (Freischaltung etc.) ist die Be-
triebsmittelebene erforderlich. Diese Ebe-
ne kann nur mit einer vollständigen und 
der Anlage entsprechenden Inventarisie-
rung der Aggregate auf Seiten der M-Tech-
nik und in Form der SIL auf Seiten der E-
Technik generiert werden (hier: Betriebs-
mittel).
Unabhängig von der Kennzeichnungstiefe 
müssen alle Kennzeichen validiert und mit 
der Anlage vor Ort abgeglichen werden.
Nur so kann von einer verfahrensbasierten 
Anlagendigitalisierung gesprochen werden.

SIL-Einlinienübersichtsschaltbilder
In der einpoligen Darstellung im Einlinien-
schaltbild finden sich die elektrotechni-
schen Gegenstücke zum im R&I dargestell-
ten Aggregat auf Betriebsmittelebene.
Diese Information ist für die Mobile In-
standhaltung für den Instandhaltungspro-
zess von entscheidender Wichtigkeit, da 
hier die Leistungsabgänge zu finden sind.
Aus diesem Grunde müssen alle Einlinien-
schaltbilder ausgelesen und die evtl. ent-
stehenden Differenzen betrachtet werden.
Eine iterative Korrektur ist aus vergleich-
baren Projekten nicht als sinnvoll anzuneh-
men.
Der Start einer mobilen Instandhaltung 
ohne valide Anlagendaten stellt Risiken bei 
der Tätigkeit und im schlimmsten Fall eine 
Gefahr der Fehlbedienung dar.

Definierter Bereich als 
Referenzumgebung
Um die Einführung einer Mobilen Instand-
haltung praktikabel zu testen hat sich die 
Fokussierung auf einen bestimmten An-
lagenteil als sehr hilfreich erwiesen. Dazu 
macht es Sinn ein KKS-System auszusu-
chen und anhand dieses Systems die zu 
erledigenden Tätigkeiten (Abbildung Mo-
biler Instandhaltungsprozess, Validierung 
der Kennzeichnungsdaten, Beschilderung 
mit RFID oder QR-Code-Schildern, etc.) 
abzubilden. Anschließend kann dieser Er-
kenntnisstand auf die Gesamtanlage über-
tragen werden.

Was versteht man unter aktuellem  
Daten- und Informationsmanagement?
Die eingangs beschriebenen Gegebenhei-
ten machen die Notwendigkeit, Informati-
onen zur Verfügung zu stellen bzw. diese 
für Digitalisierungsmaßnahmen zur Verfü-
gung zu haben, immer dringlicher. Viele 
Unternehmen stehen hier vor einer Her-
ausforderung, welche auf den ersten Blick 
nicht sofort als solche erkennbar ist. Tech-
nische Informationen befinden sich in der 
jeweils gültigen Bestandsdokumentation. 
Sie versetzen uns in die Lage, die richtige 
Entscheidung zur richtigen Zeit zu treffen. 
Zusätzlich sind diese für ein intelligentes 
Gebäude/System/Bauteil unabdingbar KI 
hin oder her. Dies beinhaltet ebenfalls eine 
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Betrachtung, ob ein Prozess digitalisiert 
werden kann oder sollte. Der Überblick 
über die verbauten Anlagenteile, sowie de-
ren Auslegungs- und Typdaten sind zudem 
die Basis für einen effektiven Betrieb und 
die Grundlage der gesetzeskonformen Or-
ganisation (B i l d  4 ).
Die Kernziele des gesetzeskonformen Or-
ganisationsmanagements lassen sich in 
drei Punkten zusammenfassen:

 – Berechtigte Nutzer erhalten direkten 
und zeitgemäßen Zugriff auf aktuelle 
und gültige Dokumente und Anlagenda-
ten.

 – Dokumentation und technische Anlage-
daten stehen personenunabhängig und 
kennzeichengebunden zur Verfügung.

 – Dokumentation, technische Anlageda-
ten und Betriebshandbücher entspre-
chen den gesetzlichen Vorgaben.

Die Industrie 4.0 fügt hier noch weitere 
noch nicht näher definierte Bereiche der 
nicht personenbezogenen Entscheidungs-
prozesse hinzu.

Wie kann die Prozesssicherheit durch 
aktuelles Informationsmanagement 
gesteigert werden? Warum ist diese für 
die Industrie 4.0 so wichtig?
Das aktuelle Daten- und Informationsma-
nagement ist keine Erfindung der Neuzeit. 
Der Vorgänger einer aktuellen Datenbank 
ist der Mitarbeiter, der die Anlage seit Jahr-
zehnten kennt. Die Schnelligkeit der Zeit 
und der stetige Optimierungsdruck haben 
diese Mitarbeiter jedoch rar gemacht, viel-
leicht auch deshalb sollen intelligente Ma-
schinen dieses Bereich stützen.
Heute gibt es diese Mitarbeiter – noch. Das 
Wissen langjähriger Mitarbeiter ist kostba-
rer denn je. Es muss bereitgestellt und kon-
serviert werden auch und gerade für die 
nächste industrielle Revolution. Einen Weg 
dieses Wissen zu erheben, es bereitzustel-
len und zu pflegen, beschreibt dieser Arti-
kel nachfolgend.
Ein dem Prozessschritt entsprechender Do-
kumentenbestand ermöglicht ein schnel-
les, sicheres und gesetzeskonformes Arbei-
ten mit der Anlage.
Die Aufgabenstellung ist in Zeiten knapper 
Budgets und dünner Mitarbeiterdichte 
eine durchaus anspruchsvolle und ohne 
softwareseitige Unterstützung scheinbar 
unlösbare Aufgabe.

Die GABO IDM mbH in Erlangen hat ein 
Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe es 
möglich ist, ganze Archive in vertretbarer 
Zeit und zu geringen Kosten zu digitalisie-
ren, technische Informationen zu extrahie-
ren und deren Informationen zu aggregie-
ren. Ohne diesen Schritt sind keine weite-
ren Arbeiten möglich. Doch bei aller 
technischen Innovation und intelligenter, 
lernender Werkzeuge bleibt ein Teil an ma-
nueller Arbeit übrig. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, im Vorfeld zu definieren, auf 
welche Dokumente ein besonderes Augen-
merk gelegt wird. Wir sprechen hier von 
prozessbezogener Dokumentation.
Für jede Aufgabe in der Anlage gibt es ei-
nen Informations- und Dokumentationsbe-
darf, welcher durch vorhandene Dokumen-

te gedeckt wird oder in Form von personen-
bezogenem Wissen vorliegt (B i l d  5 ). Im 
ersteren Fall gilt es diese Informationen 
dem Betriebspersonal, der Arbeitsvorberei-
tung und dem Management zugänglich zu 
machen. Im zweiten muss eine Konservie-
rung dieses Wissens in Form einer Verfah-
rensanweisung etc. stattfinden, um sowohl 
den gesetzlichen Vorgaben Genüge zu tun 
als auch das Wissen zu konservieren.

Zentrales Ordnungssystem für dezentrale 
Systeme
Ein zentrales Ordnungssystem (B i l d  6 ) in 
Form eines Kennzeichensystems und eines 
Dokumentenartenschlüssels bildet die Ba-
sis für alle weiteren Maßnahmen im Kraft-
werk. Wir sprechen hier im Weiteren von 

Schutz der Personen außerhalb des
Betriebsbereichs und

der Umwelt

Schutz des
Betriebspersonals

Schutz der
Anlage

Bild 4.  Gesetzeskonforme Organisation.

Aufgabe

Was?
Wer?

Wann?
Für Wen?

Dokumentenbedarf Enddokumentation / Information für den Betrieb

AVIS
DMS

Doku-übernahmestelle/Archiv

Technische Dokumentation
Dokuverzeichnisse

Diverse Datenträger

Dokumenten-
übernahme

Eingangskontrolle

Mängel-
reklamation

Registrierung

Archiv

Bild 5.  Prozessbezogene Dokumentation.

INDUSTRIE
4.0

Betrieb Warte

Kennzeichnungssystem

Technische Dokumentation

Instandhaltung

R&I-Schemata
Einlinienschaltpläne

Betriebshandbuch

kurze Reaktionszeiten
qualitätsgesicherte Arbeits-
schritte

KKS

AKZ
RDS-PP

• Abgesichertes Handeln
• Aktuelle Anlageninformationen

Gezielter Zugriff auf aktuelle
Dokumente
Enlastung des Fachpersonals
von unjpjroduktiven
Such-/Findearbeiten

•

•

Verfahrenstechnische Darstellung
der Anlage:
• Betrieb
• Wartung / Instandhaltung
• Freischaltung

Minimierung des Haftungsrisikos
Dokumentierte einheitliche
Handlungsweisen

•
•

•
•

Bild 6.  Zentrales Ordnungssystem für dezentrale Ordnung.
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Kennzeichnungs- (KKS, EKS, AKS, AKZ, 
RDS-PP, Kennzeichnungssystem im All-
gemeinen) und Sekundärdaten (DCC, 
UAS, DAS, Revision, Ersteller, Metadaten 
im Allgemeinen).
Die Kennzeichnungsdaten beschreiben das 
Bauteil funktionell auf System- und Aggre-
gatebene. Die Sekundärdaten geben Auf-
schluss, welche betreiberrelevante Infor-
mation darin zu finden ist.
Die Wichtigkeit für ein zentrales Ord-
nungssystem bei einer Vielzahl von dezen-
tralen Systemen ist jedem der sich bei-
spielsweise mit der Windkraft befasst ein 
Begriff.
Allein die Möglichkeit hersteller- und ty-
punabhängig zu vergleichen rechtfertigt 
den Aufwand und die Investition in einer 
funktionsbezogene Hersteller und Typ un-
abhängige Kennzeichnung. 

Was hat das alles mit der Industrie 4.0 
bzw. der Instandhaltung 4.0 zu tun?
Wie bereits in der Einleitung beschrieben 
befinden sich viele Anlagen noch nicht in 
digitalisierungsbereitem Zustand. 
Viele Stammdaten, Typdaten, Verbrauchs-
daten etc. stehen noch nicht oder nicht in 
organisierbarer, DV-verarbeitbarer Form 
zur Verfügung. Zu unterschiedlich sind 
Plattform, Anbindung, Entwicklung und 
Instandhaltung.
Die technische Anlagenkennzeichnung ist 
der Dreh- und Angelpunkt der Informati-
onslogistik. Ob am Ende dann ein RFID-
getaggtes Bauteil oder ein im ERP-/BFS-
beschriebener Anlagenteil dahintersteht, 
ist für die Betrachtung der Machbarkeit 
nur bedingt relevant.
In Folgenden werden anhand eines Bei-
spiels die Vorteile eines kennzeichenbasier-
ten InformationsManagements (IM) darge-
stellt. Sämtliche dieser Vorteile kommen in 
allen Bereichen von der Anlagenbuchhal-
tung bis zum SCADA-System zum Tragen.

Kennzeichnungsdaten
Kennzeichnungsdaten (B i l d  7 ) geben 
Aufschluss über die Funktion des jeweili-
gen Bauteils. In unserem Beispiel ist das die 
Speisewasserpumpe (10LAC10AP001). 
Durch Systemkennzeichnung LAC10 Spei-
sewasserpumpanlage 10 und Aggregat-
kennzeichnung AP (Pumpe) ergibt sich die 
Funktion des Aggregates. Die Zählung er-
möglicht einen eineindeutigen Bezug vom 
Aggregat zu den später damit verknüpften 
Daten (verbauter Typ, Hersteller, Baujahr 
und dazugehörige Dokumente).

Sekundärdaten – Informationsherkunft:
Sekundärdaten (B i l d  8 ) geben Auf-
schluss über Attribute des Dokuments. 
Beispiele hierfür sind:

 – Produktdatenblatt (DCC, VGB-Richtlinie 
VGB-B 103): _DA010 mit A1-Stelle „M“ 
für Maschinentechnik MDA)

 – Ersteller 
 – Erstelldatum (02.04.2015)

 – Siehe Tabelle VGB-S-831/VGB-R 171 
Metadaten

Die Kombination aus Kennzeichnungs- 
und Sekundardaten ergibt eine sprechende 
Angabe über Aggregat und Dokumentenin-
halt.
10LAC10AP001&MDA010 entspricht dem 
Produktdatenblatt der Speisewasserpum-
pe 1 im Speisewassersystem.
Sämtliche hier im Artikel beschriebenen 
Vorgehenswesen beziehen sich auf eine ag-
gregatsbezogene Zuweisung der Informati-
onen. Natürlich würde eine aggregatbezo-
gene Zuweisung eine Vielzahl von weiteren 
Möglichkeiten eröffnen, doch ist diese in 
der Praxis oftmals zu aufwendig.

Kennzeichenführende Dokumente
Der Fokus beim aktuellen Daten- und In-
formationsmanagement liegt bei den 
kennzeichenführenden Dokumenten, de-
ren Inhalt und deren Aktualität (B i l d  9 ). 
Ziel ist es im ersten Schritt die Anlage zu 
inventarisieren. Dies erfolgt auf Aggrega-
tebene mittels der R&I-Fließbilder in der 
M-Technik und mittels der Einlinienüber-
sichtsschaltbilder in der E-Technik.
Hier werden aus den vorhandenen Quellen 
sowohl die Kennzeichnungs- als auch die 

Sekundärdaten erhoben und mit Quelle 
und Revisionsstand erfasst.

Die Erhebung der Daten erfolgt nach teil-
automatisierter, programmierter Vorberei-
tung automatisch und ist von Art und Wei-
se der vorgefundenen Quelle unabhängig.

Für spätere Änderungen ist es ohnehin not-
wendig, diese Dokumente in digital bear-
beitbarer Form vorliegen zu haben, aller-
dings ist es mit den derzeitigen Mitteln der 
Technik auch möglich Scans oder aus Pla-
nungssystemen generierte PDF-Dateien 
auszulesen.

Ein wesentlicher Punkt und die Basis für 
ein aktuelles, aggregatbezogenes Daten- 
und Informationsmanagement ist die rati-
onalisierte Dokumentenaufbereitung und 
Kennzeichenerhebung aus bestehender, 
nicht in digitalbearbeitbarer Form vorlie-
gender Dokumentation. 

Die rationalisierte Dokumentenaufberei-
tung basiert auf Vektorisierung. Dieses 
Verfahren wurde zusammen mit Partnern 
aus der Architektur und des Maschinen-
baus mit der GABO IDM mbH entwickelt. 
In den letzten beiden Jahren konnte dieses 
auch durch die immer höhere Rechenleis-
tung verfeinert werden, so dass das manu-

Weitere beschreibende
Daten, soweit vorhanden

(als Suchkriterien)

• Beschreibende Daten
• Auslegungsdaten
• Verbauter Typ
• Prüf·Nr.
• beliebige weitere Kennzeichen-
   beziehungen

Im System und/oder
auf dem Dokument

Immer mit Quelle und Herkunft
Fu

nk
tio

ns
be

sc
hr

ei
bu

ng 10

LAC

10

AP

001

Blockkennzeichen

Speisewasserpumpanlage

Strang

Pumpe

Erste Pumpe im System

Bild 7.  Kennzeichnungsdaten – Funktionsbeschreibende Daten.

Weitere beschreibende
Daten, soweit vorhanden

(als Suchkriterien)

• Zeichnungs-Nr.
• Berichts-Nr.
• Hersteller-Typ
• Prüf·Nr.
• beliebige weitere Kennzeichen
• usw.

Im System und/oder
auf dem DokumentImmer auf dem Dokument und im System
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RevisionsstandAnlage Kraftwerk,
Nord

Anlagenstrukturen-
Kennzeichen Dokumenteninhalt

DCC

Doku-Nr.

Dokumentenart

Identifizierung

Versionsangaben

mit

• Index

• Datum

• Status

Bild 8.  Sekundärdaten – Inhaltsbeschreibende Daten.
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elle Nachzeichen der Kennzeichnungsfüh-
renden Dokumentation überflüssig gewor-
den ist.
Die Basis für ein effektives, schlankes und 
nur auf die Anlage bezogenes Informati-
onsmanagement kann somit schnell, effek-
tiv und kostengünstig erhoben werden.
Zusammengefasst besteht das Gesamtkon-
zept aus folgenden Teilschritten:

 – Betrachtung der Gegebenheiten und Re-
gelwerke (Dokumentationshandbuch)

 – Abklärung der Kompatibilität / Auf-
wand-Nutzen in Bezug auf bevorstehen-
de Digitalisierung

 – Sichtung und Digitalisierung des Archivs 
 – Identifikation der kennzeichenführen-

den Dokumente
 – Identifikation der kennzeichenführen-

den Quelle in den Datenverarbeitungs-
systemen

 – Rationalisierte Aufbereitung der Kenn-
zeichenführenden Dokumente für Aus-
wertung und Bereitstellung

 – Änderungsdienst
 – Validierung der kennzeichenführenden 

Dokumente
 – Aktualisierung der kennzeichnungsfüh-

renden Dokumentation mittels DV-ge-
stützter Prüfung

 – Digitalisierung durch Inventarisierung 
der Anlage

 – Erhebung der Kennzeichnungsdaten 
und Sekundärdaten aus der Technischen 
Dokumentation 

 – Zuordnung der Dokumentation zum va-
lidierten Anlagenspiegel

Zieldefinition – Das (Daten-)
Dokumentationshandbuch
Dem erfolgreichen Projekt geht eine detail-
lierte Planung voraus. Nur mit dem Wis-
sen, welche Informationen benötigt wer-
den, kann auch das angestrebte Ergebnis 
erreicht werden. Während eines Projektes 
dieser Größenordnung werden sich viele 
Herausforderungen stellen. Die Anzahl der 
zu bewältigenden Aufgabenstellungen 
lässt sich stark reduzieren, indem man die-
se mit einem erfahrenen Partner angeht. 
Im ersten Schritt geht es um die Auswahl 
der Ordnungswerkzeuge und dem Hand-
ling der Einzelelemente im großen Zusam-
menhang.

Die im Dokumentationshandbuch be-
schriebenen Vorgänge regulieren den Um-
gang mit Dokumenten und Daten, helfen 
beim effektiven Betrieb und bilden die Ba-
sis für die gesetzeskonforme Dokumenta-
tion.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Defi-
nition der Anforderungen für die Überga-
be- bzw. Herstellerdokumentation. Hier 
werden Daten- und Dokumentenformate, 
Ausführung und Anzahl der Übergabein-
tervalle, Metadaten und Austauschablauf 
festgelegt.
Nur durch die Definition des Informations-
bedarfs im Vorfeld, dem Umgang in der 
Projektphase und einer klaren Zielvorstel-
lung ist ein Projekterfolg möglich. Zu ei-
nem späteren Zeitpunkt können Mitarbei-
ter dort mit der Pflege anknüpfen.

Zieldefinition – Dokumenten- und 
Datenbedarf
Die VGB-S-831/VGB-R 171 (Lieferung der 
Technischen Dokumentation für Kraftwer-
ke) und die Richtlinie 206/42/EG (Maschi-
nenrichtlinie) bieten einen Anhaltspunkt, 
was den Dokumentenbedarf betrifft, doch 
bezieht sich diese rein auf die Übergabe 
von Neubaudokumentation. 
In diesem Artikel liegt der Fokus jedoch auf 
Bestandsdokumentation und hier ist es um 
ein vielfaches schwieriger an die benötig-
ten Informationen zu gelangen. Die ent-
sprechende Dokumentenbedarfsanforde-
rung sollte sich also an dem „technisch 
Möglichen und wirtschaftlich Zumutba-
ren“ orientieren. Für Neu- und Umbau-
maßnahmen ist die VGB-R 171/VGB-S-831 
sicherlich genau die richtige Wahl bei der 
Definition des Dokumentenbedarfs, aus ei-
nem bestehenden Archiv sollten jedoch 
andere Kriterien im Fokus stehen. Diese 
sind von Energieversorger zu Energiever-
sorger unterschiedlich, decken sich jedoch 
unter anderem in diesen Punkten:

 – Verfahrensrelevante Dokumente
 – Freischaltungsrelevante Dokumente
 – Genehmigungsrelevante Dokumente
 – Prüfbücher
 – Ersatzteillisten
 – Auslegungsdaten

Die oben beschriebenen und für den Be-
treiber relevanten Dokumente sollten mit 

Hilfe eines Dokumentenartenschlüssels 
(UAS; DAS; DCC) kodiert, als Dokumen-
tenbedarf definiert und hinterlegt werden.

Mengenerhebung – Sichtung und 
Digitalisierung des Archivs
Um eine rationalisierte Datenerhebung 
durchführen zu können, müssen alle rele-
vanten Dokumente digital vorliegen. Zur 
Einschätzung der Projektdauer und des Vo-
lumens ist es wichtig zu wissen, wie viele 
Dokumente (Ordner, Hängeregister etc.) 
vorliegen.

Zusätzlich empfiehlt es sich, die gefunde-
nen Dokumente oder vielmehr Dokumen-
tengruppen vorab zu strukturieren. So sind 
beispielsweise kennzeichenführende Do-
kumente gesondert zu erfassen, da diese 
die Basis darstellen und in anderer Form 
verarbeitet werden müssen.

Die Identifikation der kennzeichenfüh-
renden Dokumente wird in der Regel im 
ersten Schritt manuell durchgeführt. Häu-
fig gibt es separate Ordner für R&I-Fließ-
bilder, Stromlaufpläne und Einlinien-
schaltbilder. Diese Dokumente werden sich 
jedoch in anderer Form (Teilabschnitte, 
anderer Revisionstand etc.) in der Doku-
mentation wiederfinden (z.B. in den Be-
triebshandbüchern).

Um alle Stellen, an denen diese Dokumen-
te auftreten, später identifizieren zu kön-
nen, ist es wichtig gezielt Metadaten zu 
erfassen, mit denen eine spätere Identifika-
tion möglich ist.

Nach dem Scan und der OCR-Erkennung 
der nun digital vorliegenden Dokumentati-
on, erfolgt der Abgleich mit den manuell 
erfassten Metadaten und die Klassifizie-
rung der gescannten Dokumente.

Identifikation der kennzeichenführenden 
Quelle in den Datenverarbeitungs- 
systemen
Um mehr Prozesssicherheit in der täglichen 
Arbeit durch ein aktuelles Daten- und Do-
kumentenmanagement zu erhalten, ist es 
wichtig digitale und analoge kennzeichen-
führende Quellen zusammenzuführen.

Nur durch einen vollständigen Anlagen-
spiegel, der die Anlage kennzeichen-/funk-
tionsbezogen darstellt, können alle Ziele 
erreicht werden.

Diese sind:
 – Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften 

zum Umgang mit Dokumentation
 – Effektiver Betrieb durch valide Anlage-

daten
 – Akzeptanz bei Mitarbeitern durch ein-

deutigen Anlagenbezug
 – Schaffung von zeit- und personenunab-

hängigen Anlageninformationen
Die Identifikation erfolgt mittels teilauto-
matisierter Prozesse. So können Zeich-
nungsformat, Dateiformat und Dateigröße 
viele Möglichkeiten zur Vorselektion bie-
ten. Hier kann ein sauberer Prozess mit den 

Kennzeichnungsdaten

Sekundärdaten

Kennzeichnungsdaten

Sekundärdaten

Valide Daten für BFS und DMS

Masterdatenbank mit
Kennzeichen und
Unterlagenart der

Quelle

Bild 9.  Automatisierte Kennzeichnungsdatenerhebung aus kennzeichenführender Dokumentation.
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richtigen Werkzeugen die Lösung für die 
große Aufgabe der Bereitstellung der Infor-
mationen aus bestehender Dokumentation 
darstellen.
Die GABO IDM mbH hat an dieser Stelle 
ein Verfahren entwickelt, mit dem kom-
plette Archive effizient digitalisiert, unter-
teilt und bereitgestellt werden können. In 
diesem Verfahren stecken die Erkenntnisse 
aus über 30 Jahren Erfahrung im Umgang 
mit großen Dokumentenmengen und der 
aktuellsten Technik, was die Klassifizie-
rung von Datenbanken, Informationsquel-
len und fragmentierten Datensätzen be-
trifft.
Ein Vorgehen für die rationalisierte Aufbe-
reitung der kennzeichenführenden Doku-
mente war und ist seit Jahren das Thema 
im Bereich der gesetzeskonformen Doku-
mentation.
Es erfolgt mittels:

 – Sichtung
 – Evtl. Digitalisierung
 – Vektorisierung
 – Attributierung
 – Extraktion
 – Sammlung und Klassifizierung
 – Zusammenführung
 – Validierung
 – Bereitstellung

Im Besonderen sollte an dieser Stelle auf 
die für den Änderungsdienst relevanten 
Dokumente eingegangen werden. Hier ist 
es wichtig, diese Dokumente in bearbeitba-
rer Form vorliegen zu haben. Nur so kön-
nen an einer Stelle die richtigen Informati-
onen vorgehalten werden.
R&I-Fließbilder, Stromlaufpläne oder Be-
triebshandbücher stellen so die Basis einer 
gesetzeskonformen Dokumentation dar. 
Diese Dokumente müssen in bearbeitbarer 
Form vorliegen. Ausgehend von diesen 
Stammdaten werden alle weiteren Infor-
mationen hier angehangen. Auch hier wur-
den Konzepte entwickelt, diese Dokumen-
te nachträglich effizient und damit kosten-
günstig zu erstellen. Sicher ist in der Regel 
eine Aktualisierung dieser Dokumente un-
umgänglich, doch ist durch eine teilauto-
matisierte Überführung bereits die Basis 
für ein solches Projekt zur Validierung der 
As-built-Dokumentation gelegt.

Aktualisierung der kennzeichenführenden 
Dokumentation mittels softwaregestützter 
Prüfung
Bei allen hier beschriebenen Vorgängen ist 
ein stetiges Prüfen und Vergleichen der 
einzelnen Daten mit den unterschiedlichen 
Quellen unumgänglich. Im Idealfall sollte 
dies der Errichter der Anlage während der 
Bauphase vollziehen. Die Realität sieht al-
lerdings anders aus.
Aus diesem Grund gibt es Werkzeuge, die 
es ermöglichen mehrere tausend Kennzei-
chen, deren zugehörige Daten und deren 
Herkunft zu vergleichen (B i l d  10 ). Als 

Ausgangspunkt dienen auch hier wieder 
das R&I-Fließbild, das Einlinienschaltbild, 
die dazu gehörigen Listen und Datenban-
ken. Natürlich ist dies auch beispielsweise 
mit Kabellisten oder anderen relevanten 
Dokumenten möglich, welche strukturier-
te Informationen enthalten.

Inventarisierung der Anlage
Im Anschluss an die Aktualisierung der 
kennzeichenführenden Dokumentation 
auf den As-built-Stand der Anlage oder auf 
Stand der Roteinträge findet eine Inventa-
risierung auf Aggregatebene statt.
Hier werden in der Maschinentechnik 
die  R&I-Fließbilder und für die Elektro-
technik die Einlinienschaltbilder als Aus-
gangsbasis für die Anlageninventarisie-
rung aufbereitet. Die speziell aufbereiteten 
Dokumente können mittels der Software 
AVIS ausgelesen und zusammengeführt 
werden.
Ein Softwarewerkzeug, welches plattform- 
und zustandsformunabhängig Kennzei-
cheninformationen erheben kann, stellt 
eine Revolution in der Informationslogistik 
dar. Durch die Erhebung der Kennzeich-
nungsdaten mit der dazugehörigen Quelle 
ist eine nachvollziehbare Validierung der 
Ergebnisse möglich.

Erhebung der Kennzeichnungsdaten und 
Sekundärdaten aus der Technischen 
Dokumentation
Sekundärdaten können mittels verschiede-
ner Attribute und Verfahren erhoben wer-
den. Wichtig hierbei ist ein normiertes Ver-
fahren. Der Prozess und die Merkmale zur 
Klassifizierung müssen genormt sein. Auch 
hier ist das Dokumentationshandbuch das 
Instument, in dem dieser Prozess definiert 
und festgehalten wird.
Anhand von Codewörtern und Textmus-
tern kann eine grobe Klassifikation vorge-
nommen werden. Ist die Dokumentenart 
ermittelt und dem zuvor festgelegten Un-
terlagenartenschlüssel zugeordnet, kann 
die Zuordnung zum jeweiligen Bauteil er-
folgen.

Validierung der verschiedenen Quellen
Je nach Kennzeichenherkunft und Bearbei-
tungsstand des Dokumentes haben Kenn-
zeichnungsdaten eine unterschiedliche 
Wertigkeit. So ist es durchaus möglich, 
dass ein Kennzeichen (Stammdatensatz, 
Aggregat, Betriebsmittel) in einer Zeich-
nung mit Stand 1996 und in einer aktuel-
len Zeichnung auftaucht. Wichtig ist es 
hier zu bewerten, wie das weitere Vorge-
hen in einem solchen Fall aussieht. Beide 
Dokumente müssen betrachtet und der Do-
kumentenstatus evtl. verändert werden. 
Erst nach dieser Bewertung können die 
weiteren Schritte erfolgen.

Zuordnung der Dokumentation zum 
validierten Anlagenspiegel
Anhand von Querverbindungen und be-
reits enthaltenen direkten Verweisen wie 
beispielsweise gescannten Deckblättern 
kann eine große Dokumentenmenge be-
reits mit Zuordnungsvorschlägen versehen 
werden (B i l d  11 ).
Trotz modernster Texterkennungsverfah-
ren kommt es doch zu wiederholten Fehlin-
terpretationen der Zeichen- bzw. Textfol-
gen. Diese gilt es mittels Software zu elimi-
nieren. So werden anhand der Kenn- 
zeichenstruktur numerische und alphanu-
merische Zeichen unterschieden und dem 
jeweiligen Kennzeicheninhalt angepasst. 
Im weiteren Verlauf des Verfahrens wird 
mit Annäherungswerten und vergleichba-
ren Werten aus anderen Projekten eine in-
haltliche Analyse der Informationen im 
gescannten Archiv vorgenommen.
Grundvoraussetzung für dieses Verfahren 
ist ein komplett gescanntes Archiv in ent-
sprechender Qualität.
Die durch eine spezielle Software erstell-
ten Zuordnungsvorschläge werden von ei-
nem Mitarbeiter begutachtet und bestätigt 
oder verworfen.
Nicht eindeutige Datensätze werden vom 
jeweiligen Anlagenverantwortlichen be-
wertet.

Bild 10.  Markierung von doppelten Kennzeichen im digitalisierten R&I.
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Abgleich mit dem definierten Informations  
bedarf (Daten- und Dokumentenbedarf)
Nachdem obige Schritte ausgeführt sind, 
lassen sich fehlende Kennzeichen und/
oder Dokumente automatisiert ermit-
teln. Es wird mittels Software eine Delta-
liste erstellt. Diese Liste dient als Basis für 
eine vertiefende Betrachtung der Fehl-
stellen. 

Durch die Verfeinerung der Liste mittels ag-
gregat- oder typbezogenem Dokumenten-
bedarfs kann der Erfüllungsgrad der Doku-
mentenanforderung ermittelt werden.

Hierbei spielen zum einen länderspezifi-
sches und EU-Recht eine wesentliche Rolle 

und zum anderen der von den Benutzern 
der Anlage benötigte Informationsbedarf.
Durch diesen Schritt erfolgt ebenfalls eine 
Sensibilisierung bei Mitarbeitern und Lie-
feranten, was die Wichtigkeit von Informa-
tionen und Dokumenten betrifft.

Bereitstellung für den Betrieb und Vermei- 
dung von Organisationsverschulden – 
Steigerung der Prozesssicherheit
Nach Abschluss der im Text beschriebenen 
Maßnahmen ist ein effizienter Betrieb mit 
dazugehöriger gesetzeskonformer Doku-
mentation möglich. Alle verfahrensrele-
vanten Dokumente entsprechen dem Stand 
der Anlage.

Diese Unterlagen bilden die Basis für die 
richtige Entscheidung und vermeiden 
Fehlinterpretationen die zu Schäden der 
Anlage, der Umwelt oder der Mitarbeiter 
führen können.
Die Bereitstellung der mit Kennzeich-
nungs- und Sekundärdaten versehenen di-
gitalen Dokumente und der aus den beste-
henden Quellen erhobenen Daten erfolgt 
zeitgemäß in benutzerfreundlicher Form 
mittels:

 – Dokumentenmanagementsystem
 – Betriebsführungssystem
 – SharePoint
 – App- oder Webbasierend

Durch eine systemunabhängige Kenn-
zeichnung ist die Bereitstellung in einer 
Vielzahl von Werkzeugen möglich.

Konzern-/Unternehmensrichtlinien kön-
nen hier berücksichtigt werden ober auch 
nochmals völlig überdacht werden. Das 
Ergebnis des validierten MIM ist eine Ar-
beitsumgebung, in der Informationen auf 
Knopfdruck bereitstehen. Dies ermöglicht 
schnelles, rückfragereduzierte und abgesi-
chertes Handeln. Große Dokumenten-/
Datenmengen stellen derzeit, mit den 
richtigen Werkzeugen, kein unlösbares 
Problem dar. Die aus verschiedenen Grün-
den bestehende Notwendigkeit zu konser-
vieren Wissen und nutzergerecht bereitzu-
stellen, kann durch MIM zum Chance, ja 
sogar zur Bereicherung des täglichen Ar-
beitens werden. l

Bild 11.  Teilautomatisierte Zuordnung anhand des OCR-erkannten Textes.
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