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Die Wartung oder Überholung eines
Kernkraftwerks verlangt sehr detail-

lierte Arbeitsanweisungen, damit sicherge-
stellt werden kann, dass die Vielzahl von
Sicherheitsvorschriften auch zu jedem
Zeitpunkt eingehalten werden. Allein beim
Atommeiler Cooper Nuclear Station
(CNS) des Nebraska Public Power Di-

strict (NPPD) in den USA verlassen sich
rund 100 Mitarbeiter auf detailliert be-
schriebene Arbeitsanweisungspakete,
um den Betrieb des Kraftwerks bei ei-
nem Höchstmaß an Sicherheit und ho-
her Up-Time zu gewährleisten. CNS er-
zeugt mit seinen 791 MW elektrischer
Leistung rund 20 Prozent des Energie- bedarfs für die etwa 1 Million Haushalte

in Nebraska, die auf 91 Bezirke verteilt
sind.
Die Arbeitsanweisungen werden bei
NPPD über das SAP-R/3-Modul PM
verwaltet. Den Paketen werden weite-
re Dokumente zur Vervollständigung
hinzugefügt, was jedoch das Handling
sehr aufwendig macht. Die verschiede-
nen Attachments sind auf diversen Ser-
vern gespeichert. Ein Dokumentenma-
nagement mit Link-Management war
nicht vorhanden. 5 bis 7 Mitarbeiter
waren damit beschäftigt, manuell die
einzelnen Arbeitspakete zusammenzu-
stellen und auszudrucken. Es gab keine
komfortable Möglichkeit, die Anhänge
aus SAP heraus zu drucken. 

HIGHLIGHT

Transmittal-Management nimmt
Anlagenwartung ihren Schrecken

Die Dokumentation für eine Anlage will effizient erstellt und schließ-
lich effektiv genutzt werden. Direct Transmittal Delivery bietet sich als
wirkungsvolles Management-Instrument an. Der Systemanbieter
Seal Systems stellt eine überzeugende Technologie zur Verfügung.

Von BERNHARD D. VALNION

Überall dort, wo die Kunden sind
Seal Systems ist seit 25 Jahren auf dem Markt tätig. Der Systemanbieter entstand aus den
Firmen S.E.P.P. und Gral Systems. Beide Firmen waren ab 1981 im Markt aktiv. 2001 erfolgte
die Fusion, aus der schließlich Seal Systems hervorging. Daher gibt es in Deutschland zwei
größere Standorte: Röttenbach bei Erlangen und Roßdorf in der Nähe von Darmstadt. Dar-
über hinaus hat der Systemanbieter in Deutschland zwei Service-Standorte: Lehrte bei Han-
nover und Dortmund. Tochtergesellschaften gibt es in Frankreich, den USA und in Austra-
lien – so kann ein 24-Stunden-Support angeboten werden. 
Seal Systems ist der Markt- und Technologieführer für Document-Output-Management-Lö-
sungen im deutschen Sprachraum. Bei der Integration in PDM-/PLM-Lösungen beansprucht
man weltweit die Nummer eins. Derzeit gibt es über 1 000 Installationen von Seal Systems
in 35 Ländern weltweit. 100 Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2008 11 Millionen Euro
Umsatz. Das Portfolio für Anlagenbau und -betrieb liegt bei rund 15 Prozent der Gesamt-
erlöse. www.sealsystems.de

Reinhold Müller-Meernach, Seal Systems
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Chimney Rock in Nebraska
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Jeder Wartungsauftrag hat bis zu 15
Anhänge, die zwischen 40 und 200 Sei-
ten, manchmal sogar bis zu 1 100 Sei-
ten umfassen können. Für die monat-
lich anfallende Zusammenstellung der
550 Arbeitspakete wurden durch-
schnittlich 82 Stunden benötigt. Für
eine Generalüberholung einschließlich
Abschaltung des Kernkraftwerks hat
sich diese Zeitdauer sogar verdrei-
facht!

Prozess-Know-how für alle Welt

In Zusammenarbeit mit der Seal Sys-
tems AG mit Sitz in Röttenbach bei Er-
langen wurde deshalb ein Workflow
konzipiert, der die Arbeitsunterlagen,
die in einer Vielzahl von Formaten vor-
liegen, vollautomatisch in einem einzi-
gen Schritt zusammenfügt. Dabei erhält
jeder Anhang ein digitales Wasserzei-
chen, das die Zugehörigkeit zu dem je-
weiligen Arbeitspaket und Arbeits-
schritt dokumentiert. Es wurde sicher-
gestellt, dass die einzelnen Dokumente
in der richtigen Reihenfolge abgespei-
chert werden. Der auf Basis von Seal-
Systems-Technologien implementierte
Prozess ermöglicht es zudem, dass die
vom Wartungspersonal vor Ort ge-
machten Anmerkungen an der richti-
gen Stelle in der Anlagendokumenta-
tion aufgenommen werden können.
Dauerte früher die Zusammenstellung

eines Arbeitspakets im Durchschnitt 9
Minuten, ist die Sache heute nach 1,5
Minuten erledigt. Nur noch ein Mitar-
beiter ist damit beauftragt.
Das ist nur ein Beispiel dafür, wie Seal
Systems die Leistungsfähigkeit seiner
Technologien unter Beweis gestellt hat.
Seal Systems bietet Lösungen zum Ver-
teilen, Drucken und Komplettieren von
Dokumenten und technischen Unterla-
gen für die Fertigungs- und Prozessin-
dustrie. Im Bereich der Datenkonver-
tierung werden Dienste angeboten,
beispielsweise um aus Applikationsfor-
maten Neutralformate zu erzeugen.
Entscheidend ist dabei, dass diese For-
mate einen eigenen Lebenszyklus ha-
ben, etwa zum Zwecke der Langzeit-
archivierung oder der informationsre-
duzierten Verteilung, und dieser konse-
quent unterstützt werden soll. „Früher
hätte man ausschließlich von Drucken
gesprochen, heute aber spielt die
elektronische Informationsverteilung
eine immer wichtigere Rolle. Freilich
längst nicht in dem Maße, wie man es
vermuten mag – es wird immer mehr
gedruckt –, die elektronische Verteilung
reduziert lediglich das gedruckte Volu-
men“, sagt einer, der ausgewiesener Ex-
perte auf diesem Gebiet ist: Reinhold
Müller-Meernach. Der Vorstand diffe-
renziert in drei Bereiche, in denen der
Systemanbieter aktiv ist:
■ Business Printing: Drucken aus ERP-

Anwendungen wie SAP auf Endgerä-
ten aller Hersteller, Marken und Mo-
delle 

■ Engineering Printing: Unterlagenver-
teilung aus CAD, DMS und PDM/
PLM. 

■ Network Printing: Dienste für die
einheitliche Druckersteuerung aus
Desktop, Office und in Terminal-
serverumgebungen. 

Die Wurzeln des Systemanbieters fin-
den sich im Engineering Printing. Vor
zehn Jahren gab es noch eine viel grö-
ßere Anzahl von CAD-Systemen auf
dem Markt, auch beim Großformat-
drucken war die Vielfalt an Drucktech-
nologien erheblich größer als heute. All
diese Technologien hatte Seal Systems
begleitet – zunächst nur das Drucken
aus dem CAD-System heraus, später,
als digitale Zeichnungsarchive Einzug
hielten, auch die Ablösung der Repro-
stelle und des Pauszentrums. 
Die Kernlösung des Systemanbieters
nennt sich Plossys Netdome, wobei
Netdome für „Network Document
Output Management Engine“ steht. Sie
wird im Engineering und im Business
Printing gleichermaßen genutzt, etwa
für das Drucken aus einem ERP-System
heraus. Ein weiteres Einsatzfeld von
Plossys Netdome ist das Network
Printing. Hier liegt der Nutzen eines
dezentralen Output-Management-Sys-
tems in der vereinfachten Datenadmi-
nistration, beispielsweise um in einer
Citrix-Umgebung eine Ein-Treiber-
Strategie zu verfolgen. Denn bei der
Neuinstallation muss ja ein Drucker
der gesamten IT-Umgebung bekannt
gemacht werden. Mit Plossys Netdome
wird eine zunächst komplex erschei-
nende Output-Infrastruktur, also Dru-
cker, Faxgeräte, das Bereitstellen von
Unterlagen in einem Webportal, erheb-
lich vereinfacht.  

Transmittal Management

Müller-Meernach weist auf die Bedeu-
tung des Portfolios für den Anlagenbau
hin: „Große Planungsprojekte und Bau-
vorhaben brauchen einen geregelten,
nachvollziehbaren Austausch von Infor-
mationen und Dokumenten. Sogenann-
te Transmittals sind eine anerkannte
Methode zur Steuerung dieses Infoma-
tionsflusses.“ Dabei geht es um das
Management des Dokumentenaustau-
sches zwischen den an der Errichtung
einer Anlage beteiligten Parteien. Hier-
zu gehören die Kontrolle des Versands,
des Empfangs und der Bearbeitung.
„Das ist deswegen wichtig, weil damit
Zahlungsströme verbunden sind. Der
kontrollierte Nachweis der Fertigstel-
lung eines Bauabschnitts ist entschei-
dend für den Cashflow“, so erklärt

Das Kernkraftwerk Cooper Nuclear Sta-
tion (CNS) arbeitet als größte stromerzeu-
gende Einheit (791 MW) in Nebraska,
USA. Es ging 1974 ans Netz und soll bis
2014 in Betrieb sein. 
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Müller-Meernach die Bedeutung eines
leistungsfähigen Document Output
Managements für die Branche. Er fügt
hinzu: „Zwar manifestiert sich die ei-
gentliche Engineering-Leistung in Bits
und Bites, soll sie aber an Dritte
weitergereicht werden, dann kann dies
nur in Form von digitalen Dokumenten
oder schlichtweg Plots geschehen.“ 
Ein Kondensat der Engineering-Leis-
tung ist die sogenannte Final Docu-
mentation, etwa im Bereich des Base-
linings. Großtechnische Anlagen haben
in aller Regel ordnerbasierte Doku-
mentationspflichten (sie gehören zu
den „Deliverables“), die sich in Contai-
nern messen lassen. Dabei ist zu be-
denken, dass der größte Teil davon gar
nicht im eigenen Haus erstellt wird,
sondern ein Kompilat dessen ist, was
auf der Baustelle entstanden ist. Die
Herausforderung für den EPC besteht
darin, die vorhandene Redaktion in be-
stimmte Kapitel zusammenzufassen,
um sie dann wieder auf einzelne Ord-
ner aufzuteilen. Idealerweise läuft die-
ser Prozess einschließlich der Erzeu-
gung der Rückenschilder, die auf die
einzelnen Ordner geklebt werden,
automatisiert ab. 
Natürlich gilt Gleiches auch für die
elektronische Dokumentation. „Es ist
gar nicht so einfach, alles auf CD-ROM
zu kopieren, denn der Speicherplatz auf
den Datenträgern ist begrenzt. Es müs-
sen also Navigationsstrukturen ge-
schaffen werden, die eine zusammen-
hängende Dokumentation erzeugen“,
sagt der Vorstand. Seal Systems stellt
mit der Suite Digtal Process Factory
(DPF) Funktionen bereit, mit denen
sich all dies per Computer erledigen
lässt. Müller-Meernach nennt ein Bei-
spiel: „Nimm verschiedene Quellen,
konvertiere je nach Dokumentenfor-
mat, füge die verschiedenen Endforma-
te zusammen, teile sie, wenn ein be-
stimmter Speicherbedarf überschritten
wird, und füge ein Inhaltsverzeichnis
hinzu.“  DPF ist eine Entwicklungs- und
Laufzeitumgebung für den Entwurf und
die Ablaufsteuerung von Prozessen, die
Informationen, Daten, Dateien und Do-
kumente verarbeiten. Zur Realisierung
einer auf DPF basierenden Lösung
werden kleine Verarbeitungsbausteine
(„Working Units“) zu variablen Verar-
beitungsabläufen kombiniert. Dadurch
lassen sich flexible Automatismen und
eine höhere Produktivität realisieren.
Mit Hilfe von DPF können vergleichs-
weise einfach ablaufende Prozesse defi-

niert werden, die vom Anwender mo-
difiziert werden können. „Eine entspre-
chende Funktion kann eingefügt wer-
den, zum Beispiel, dass in den Doku-
menten immer oben rechts das Kun-
denlogo erscheint.“
DPF generiert einen selbsttätig ablau-
fenden Dokumentations-Workflow. Ist
er initiiert, verstreichen manchmal
Tage, bis alle Unterlagen elektronisch
zusammengestellt sind. Das ist kein
Wunder, umfassen diese Deliverables
nicht selten mehrere tausend Seiten an
Beschreibung. Nicht ungewöhnlich ist,
wenn der Ablauf unterbrochen wird,
etwa weil bestimmte Dokumente von
einem Lieferanten nicht freigegeben
worden sind. Nun ist der Anwender ge-
fordert, zu entscheiden, ob er sie in die
Dokumentation aufnehmen will oder
nicht. Dies kann durch einen digitalen
Stempel „preliminary“ oder durch das
Einfügen eines Fehlblattes mit der Auf-
schrift „Dieser Teil ist noch nicht frei-
gegeben“ erfolgen. Der Vorteil sei, so
Müller-Meernach, dass man zu jedem
Zeitpunkt lieferfähig und der Doku-
mentationsprozess vollständig kontrol-
lierbar sei. DPF hält die Information
über den jeweiligen Freigabestatus un-
abhängig von der Dokumentation in ei-
ner separaten Datenbank. Erst bei der
Veröffentlichung werden die Informa-
tionen zusammengeführt. 

SAP-Anbindung

Seal Systems pflegt enge Beziehungen
zu SAP. SAP DVS ist ein integriertes
Dokumentenverwaltungssystem und
besonders gut geeignet, um statusge-
führte, versionierte Dokumente zu
verwalten. Bei Anlagenbauern und -be-
treibern ist dieses Tool sehr beliebt. Mit
SAP-Standards und DVS-Add-ons von
Seal Systems lassen sich Transmittals
schnell und prozesssicher erstellen, be-
arbeiten, versenden und verwalten. Für
die spätere Verfolgung und Auswertung
von Deadlines oder als Nachweis, wel-
che Dokumente an welchen Empfänger
gesendet wurde, werden alle relevan-
ten Sendedaten in SAP gespeichert.
Der Einsatz zusätzlicher ECM-Systeme
ist nicht erforderlich. 
Für den Anlagenbetreiber ist die In-
standhaltungsplanung ein zentraler
Prozess. Auch hier kann das SAP-Do-
kumentenmanagement eine wichtige
Rolle spielen. Müller-Meernach erläu-
tert: „Das Instandhaltungsmodul von
SAP ist weit verbreitet im Einsatz. Zu-

sammen mit dem Dokumentenma-
nagement und Add-Ons von Seal Sys-
tems können komplette Wartungsplä-
ne mit allen Formularen und dazugehö-
rigen Dokumenten in einem Arbeits-
gang zusammengestellt und verteilt
werden.“ Bekannt ist der Geschäfts-
prozess Anlagenwartung/regulär/außer-
planmäßig/Totalrevision. Ist hierfür kein
eigenes Personal vorhanden, wird eine
Ausschreibung durchgeführt, zu der
Unterlagen bereitgestellt werden müs-
sen.“ Zum Beispiel werden Firmen auf-
gefordert, ein Angebot für die Wartung
einer Pumpstation eines Kraftwerks
abzugeben. 
Die dafür notwendige Dokumentenbe-
reitstellung erfolgt über Dokumenten-
managementsysteme wie SAP DVS; die
Wartungsplanung erfolgt mit Tools wie
SAP DVS PM. Zu diesem Plan können
mit Standardverfahren Fertigungshilfs-
mittel in Form von Dokumenten oder
in Form von  Objektverknüpfungen zu
einem Technischen Platz ergänzt wer-
den. „Es gibt viele Möglichkeiten, die
einzelnen Arbeitsgänge eines War-
tungsvorgangs mit den erforderlichen
Dokumenten in Verbindung zu brin-
gen“, sagt der Manager. Arbeitsanwei-
sungen können in manchen Ländern,
etwa Schwarzafrikas, comicähnliche
Bildfolgen enthalten, um Missverständ-
nisse zu vermeiden. Und weiter: „Über
Prozesse von Seal Systems gelingt es,
nach Erteilung des Wartungsauftrags
entsprechend der Arbeitsreihenfolge
die benötigten Dokumente auszuge-
ben.“ Es ist also nicht notwendig, dass
die Arbeitsvorbereitung aus einer Viel-
zahl von Ordnern die relevanten Do-
kumente zusammensucht  – mit all den
Gefahren, irrtümlich die falschen Do-
kumente herauszusuchen. Abgesehen
davon, dass das manuelle Zusammensu-
chen erheblich länger dauert, muss sich
der Sachbearbeiter aufgrund fehlender
Verknüpfungen oftmals auf sein Gefühl
verlassen. Seal Systems bietet hierzu
Schnittstellen an, nicht nur zu SAP
DVS, sondern auch zu anderen System-
anbietern wie Meridian oder Docu-
mentum. 
Die Wartung einer Anlage ist immer eine
gute Sache. Wenn sie dann noch mit den
richtigen Arbeitsunterlagen durchge-
führt wird, hält dies die Stillstandszeit
kurz, schont die Umwelt und garantiert
die Sicherheit des Service-Personals.
Diese hohe Prozesssicherheit lässt sich
mit Lösungen von Seal Systems bei kur-
zem Return on Invest erreichen. 

HIGHLIGHT


