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Projektmanagementsoftware visualisiert die gesamte Prozesskette

Revisionssicherheit im 
 Anlagenbau

Damit in der Chemieindustrie die digitale 
Transformation gelingt, braucht es eine Opti-
mierung interner und kundenspezifischer 
Prozesse. Dort, wo digitale Abläufe auf Papier-
dokumente stoßen, erschwert der Medien-
bruch effizientes Arbeiten. Die kombinierte 
Visualisierung von Planung, Bau, Inbetrieb-
nahme und Instandhaltung einer Anlage in 
 einem einzigen 3-D-Modell sowie deren 
 Begehbarkeit mittels Virtual Reality sind 
 Zukunftsmusik. In der Praxis scheitert die 
durchgängig digitale Prozessvisualisierung an 
fehlender Standardisierung und Normierung. 
Die Vielzahl eingesetzter Lösungen und unter-
schiedliche Formate behindern die Zusam-
menführung von Daten. In der Folge führen 
Datenverluste zu Fehlern, Zeitverlust und Res-
sourcenverschwendung. Innovative Konzepte 

bei Planung und Bau neuer Chemieanlagen 
zielen darauf ab, eine digitale Durchgängig-
keit zu erreichen und die globale Wettbe-
werbsfähigkeit sicherzustellen. Darauf legen 
die IT-Experten von Coman Software ihr 
 Augenmerk: Ihre Digitallösung Coman visua-
lisiert die gesamte Prozesskette im Chemiean-
lagenbau in Echtzeit mittels grafischer Smart 
Objects. Die Software verknüpft Terminpla-
nungen involvierter Parteien, Mängeltracking 
und Fortschrittsprozesse in einer zentralen 
Datenbasis. Generischer Modellansatz und 
 revisionssicheres System führen zu Zeit- und 
Kosteneinsparungen in allen Projektphasen.

Der Weg zur digitalen Anlage
Trotz Teildigitalisierung endet nach 20 bis 
30 Jahren die Laufzeit bestehender Chemie-

anlagen. Um die Potenziale einer neuen 
Produktionsanlage auszuschöpfen, muss be-
reits das digitale Modell der Anlage auf die 
Nutzung über den gesamten Lebenszyklus 
ausgelegt sein. Aus der Verwendung digitaler 
Anlagen erwachsen neben wirtschaftlichen 
Vorteilen neue Geschäftsmodelle: die Steue-
rung der Produktionskapazität anhand der 
Nachfrage oder die individuelle Produkt-
konfiguration. Probleme bei der Nutzung 
verschiedener Software-Tools sowie hohe 
Kosten bei der Modellpflege spiegeln jedoch 
derzeit die Realität im Bau von Chemieanla-
gen wider. 
Hier setzt Coman an: Die Projektmanage-
mentsoftware für den Anlagenbau kom -
biniert automatisch das digitale Layout der 
Bauplanung, also 2-D- und 3-D-CAD-Zeich-
nungen, mit einer detaillierten objekt -
bezogenen Terminplanung und  allen Teil-
nehmern des Projektes. Jedes Objekt der 
Baustelle bekommt Attribute und Abhängig-
keiten zugewiesen. Das System stellt diese 
übersichtlich dar und intelligente Algorith-
men überwachen sie in Echtzeit. Mittels 
grafischer Symbolcodes, sogenannter   
Smart Objects, behalten Projekt- und Bau -
leiter hundertprozentigen Überblick über 
Fortschritte, Termine und Probleme. Objek-
ten chemischer Anlagen ordnen Verantwort-
liche topologische 3-D-Daten sowie zu -
sätzliche Informationen wie Reinheiten, 
Stoffströme, Werkstoffklassen oder Betriebs-
bedingungen zu und hinterlegen Dokumen-
te wie Bedienungsanleitungen und War-
tungsprotokolle. Verrohrungen und Fließ-
schemata vereint das Tool für jeden Auto -
risierten sichtbar in digitaler Form. Die 

Die Projektmanagementsoftware Coman vereint automatisch das digitale Layout der 
Bauplanung mit detaillierter Terminplanung. Smart Objects ermöglichen Auftrag -
gebern und Lieferanten einen individuell standardisierbaren Überblick über den 
 aktuellen Projektstatus, abrufbar in Echtzeit, weltweit und auf jedem Endgerät. Dank 
durchgängiger Digitalisierung zeigt das Tool Planabweichungen sogleich an und 
 ermöglicht Verantwortlichen, Fehlentwicklungen frühzeitig zu beheben. 

Prozesse gestalten, Projekte steuern: Coman bringt die Blickwinkel und Bedürfnisse aller Projekt -
beteiligten in ein einheitliches Format
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Standardisierung der Symbole für Lieferan-
ten und Auftraggeber vereinfacht den Be-
richtaustausch. Vorhandene Systemland-
schaften bleiben bestehen und lassen flüssi-
ge Datensynchronisierung zu.

Offene Aufgaben managen
Unübersichtliche Excel- oder SharePoint-
Listen, Ticketsysteme oder gar handschrift -
liche Vermerke kommen der zuverlässigen 
und schnellen Lösung offener Aufgaben in 
die Quere. In der on- und offlinefähigen 
Applikation LoP durchlaufen Pendenzen ein 
prozessorientiertes, vierstufiges System: Er-
fassung, Zuweisung, Bearbeitung und Qua-
litätssicherung. Mobil erfasste und revisi-
onssicher dokumentierte Auffälligkeiten 
oder Mängel landen mit definierter Dead-
line per E-Mail bei den jeweils Verantwortli-
chen. Ausstehende Aufgaben erscheinen zu-
sätzlich direkt am betroffenen Smart Object 
und informieren berechtigte Nutzer über 
Einflüsse auf den Projektstatus. Ferner flie-
ßen notwendige Modelländerungen schnel-
ler in vorgelagerte Konstruktionsdaten so-
wie das CAD-Layout ein. Der kontinuierli-
che Verbesserungsprozess und der automati-
sche Ist-Soll-Abgleich kommen dem Fern-

ziel des  digitalen Masterplans für weitere 
Chemieanlagen zugute. Der Zugriff auf den 
ständig aktuellen Projektstatus ist natürlich 
reglementiert. Nur befugte Personen rufen 
ihn jederzeit und weltweit ab. Manager 
mehrerer globaler Projekte überblicken die 
Status immer in Echtzeit.
Aus der Praxis entstanden und in stetiger 
Weiterentwicklung begriffen, überwacht 
Coman anwendungsorientiert den Projekt-
fortschritt im Anlagenbau, steigert Detail-
grad sowie Transparenz, automatisiert die 

Dokumentation und sichert die Qualität. 
www.prozesstechnik-online.de
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