Use Case: Maschinenbau

Tradition triﬀt Fortschritt
Transparenz und Kontrolle beim Aufbau von Sondermaschinen

Trotz weitreichender und größter Expertise gibts dafür
keine Blaupause:
Eine in heimischen Geﬁlden konstruierte und getestete
Sondermaschine muss an einem Bestimmungsort auf
fremden Terrain aufgebaut werden - mit bis dato
unbeteiligten Akteuren und Gewerken. In einer Branche,
in der schon kleinste Unstimmigkeiten Fehlerketten mit
empﬁndlichen Folgen in Gang setzen können, tragen
Systemanbieter wie Achenbach Buschhütten Verantwortungen, die sich nicht komplett im Vorhinein planen
lassen.

Herausforderungen

Lösungen

• Fehlender Überblick zum Status
der Baustelle im Ausland

• Fortschritts-Visualisierung über
Symbole und Farbcodes

• Aufbau einer Maschine an einem
bis dato fremden Zielort

• Synchronisierung aller Beteiligten
in Echtzeit

• Koordination verschiedener,
unbekannter Gewerke und Zulieferer

• Informationssteuerung durch
Rollen- und Rechteverwaltung

• Handhabung unterschiedlicher
Datenquellen

• Zentralisierung aller Datenformate
und Projektinformationen

• Berichte mit veralteten Daten

• Automatisches Berichtswesen
nach Kundenwunsch

„Hohe Standardisierung, kürzere Telefonate,
strukturierte Baustellenabwicklung!“
Thomas Lautwein, Leiter Baustellenmanagement, Achenbach Buschhütten GmbH & Co. KG

„Hier endet unsere Zuständigkeit nicht.“
bringt Baustellenleiter Thomas Lautwein die Krux auf
den Punkt. Wenn Sondermaschinen wie Folienwalzwerke die Produktionsstätten im westfälischen Kreuztal
verlassen, sind sie einwandfrei vormontiert, geprüft und
installationsbereit. Aber was in der Heimat rund läuft,
muss dann an Bestimmungsorten wie Brasilien oder
Indien erneut ins Rollen gebracht werden. Egal ob
Lautwein und Kollegen in Aufsichtsfunktion oder zur
Komplettmontage unterwegs sind: „Der Kunde plant
mit einer fristgerechten Installation und Übergabe“.
Um das zu gewährleisten, gehören die dortigen
Gewerke und Gegebenheiten gemanagt. Gar nicht
einfach, wenn ein Großteil der Kommunikation mit
unterschiedlichen Sprachkenntnissen auf Zuruf, am
Telefon oder per Mails erfolgt. Besonders das dezentrale Dokumentenmanagement mit verschiedenen
Programmen und Formaten erschwerte es den
Achenbach-Vertretern oftmals, ihrer Verantwortung
und detailgenauem Anspruch gerecht zu werden. „Bei
der Vor-Ort Montage herrschte selten totale Klarheit
über das Vorankommen“ erinnert sich der 61-Jährige
Industriemeister. Und dabei ist es essenziell, den
Planern zuhause kontinuierlich den Status der Baustelle zu übermitteln. Nur so können Engpässe frühzeitig
erkannt und behoben werden. Geschieht das nicht,
kann es zu Fristüberschreitungen kommen, die
erhebliche Verzögerungen oder Vertragsstrafen zur
Folge haben. Belastend für alle Beteiligten.

Minimaler Aufwand auf der Baustelle
Um die identiﬁzierten Schwachstellen im Prozess zu
beheben, brauchte es eine einfache Lösung, die ohne
Sprachbarrieren oder zu große Umgewöhnung für alle
Akteure praktikabel und annehmbar war. Die Suche
endete 2015 beim VDMA Baustellentag. Die Siegerländer lernten COMAN kennen, übermittelten ihre Projektdaten und die verwendeten Wordings. So konnte
Achenbach das Pilotprojekt mit ihrem eigenen
COMAN-Modell starten, das seitdem als Basis für
weitere Projekte fungiert. Seit 2017 ist die Software
„unabkömmlich im Regelbetrieb von Außenbaustellen“.

Fortschrittstracking der Gewerke mit Smart Objects

Anzeige relevanter Baugruppen, die sich im Plan beﬁnden

COMAN synchronisiert in Echtzeit
Egal aus welcher Quelle die Daten fließen, COMAN
zentralisiert und visualisiert Mengengerüste, Termine
und Prozesse an sogenannten Smart Objects im
CAD-Layout der Baustelle. Mit eingängigen Symbolen
und Farbcodes werden Zusammenhänge verdeutlicht.
Das sorgt für Übersicht und Transparenz bei allen
Abläufen, so dass Übertragungsfehler und Schuldzuweisungen zu Fremdwörtern auf der Baustelle werden egal wer welche Sprache spricht.
COMAN schafft so den Spagat, die Komplexität des
Projektes abzubilden, sie aber auch für jeden einzelnen
Projektbeteiligten konkret zu verringern. Durch das fein
justierbare Rechtemanagement behalten alle Gewerke
den Gesamtfortschritt im Überblick - werden aber nur
mit ihren unmittelbaren Einsätzen und Aufgaben
konfrontiert. Und auch die Management-Ebene wird
dank der Individualisierbarkeit des Berichtswesens
bedient. So können alle Interessen und Augenmerke im
einheitlichen Layout auf Knopfdruck abgebildet
werden: Detail-Einblicke, ansehnliche Plan-Ist-Kurven
oder nackte Zahlen.

Einsatz und Ergebnisse
über den Erwartungen
Aber nicht nur für die Fortschrittsverfolgung der Baustelle beweist die ProjektmanagementprozessSoftware ihren Wert. „Auch kurze, bauteilbezogene
Kommentare ﬁnden Platz“, freut sich Lautwein.
Auftretende Probleme, Unregelmäßigkeiten und
Lösungsvorschläge können unmittelbar zwischen den
Involvierten ausgetauscht werden. So hat sich das Tool
auch für das Mängeltracking etabliert. Dank der dafür
ausgelagerten schlanken App ist nachvollziehbares
Claim-Management also für jeden auf der Baustelle
umsetzbar, auch ohne besondere IT-Kenntnisse. Und
sogar die Planer und Designer in Kreuztal kommen
dank COMAN weiter: Da die Software auch die Infrastruktur wie Kellergeschosse via CAD-Layout integriert,
können die Maschinen schon in der Entwicklung an
örtliche Gegebenheiten angepasst und Zusammenhänge dargestellt werden.
Apropos Gegebenheiten: Wenn es am anderen Ende
der Welt mal Probleme mit dem Internet gibt, löst
COMAN das mit permanenter Offlinefähigkeit und
Multiuser Funktionalität. Durch die Anpassungsfähigkeit werden in allen Projektphasen Ressourcen
geschont und Zeit gespart. So efﬁzient, dass erste
Projekte sogar vor dem Soll-Termin abgeschlossen
wurden. Ein Gewinn für alle Beteiligten.
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Achenbach Buschhütten GmbH
Kreuztal / Siegerland
380 Mitarbeiter

Das Familienunternehmen fertigt schon in der
achten Generation Walzwerkanlagen und Folienschneidmaschinen für die Nicht-Eisen-Metall- und
Veredlungsindustrie in über 60 Ländern.
Mit klarer Differenzierungsstrategie erarbeiteten sie
sich so mehrere Weltmarktführerschaften.

Unsere Projektmanagementsoftware vernetzt Auftraggeber, Projektleiter, Mitarbeiter und Zulieferer beim
Aufbau industrieller Anlagen. Die Beteiligten erfassen
und synchronisieren ihren Status in Echtzeit. Durch diese
Datendurchgängigkeit sehen zwar alle den gleichen
Stand der Dinge, aber die Informationen sind auf die
Rechte und Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten.
So wird Transparenz geschaffen und Komplexität
reduziert.

Die Akteure müssen ihre gewohnte Software-Landschaft
nicht verlassen und werden zum mobilen Arbeiten
befähigt.

Neben der Visualisierung der kompletten Baustellenaktivitäten werden alle Projektdaten zentralisiert, egal aus
welcher Quelle sie stammen. COMAN deﬁniert die
Informationen und übersetzt sie für alle Parteien.
Dadurch werden Standardisierungen erzeugt und jeder
Schritt wird revisionssicher dokumentiert.

Unsere Lösungen sind in enger Zusammenarbeit mit
namhaften Partnern aus dem automobilen Umfeld
entstanden. Aus dem generischen Ansatz für zahlreiche
Branchenvertreter wurde ein Modell, das sich einfach
auf unterschiedliche Industriezweige anwenden lässt.
Denn egal wo kollaborativ gearbeitet wird: Zeitverlust,
Kostenexplosionen und unnötige Diskussionen wollen
alle vermeiden.

Unter

t von:

gesetz

m ein
andere

COMAN Software GmbH
Lüderitzer Straße 3-5
39576 Stendal / Germany
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