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Schwerpunkt

Seit Johann Heinrich Lambert im 18. Jahr
hundert die Irrationalität der Zahl Pi be
wiesen hat, wissen wir, dass die Quadra
tur des Kreises mit Lineal und Zirkel allein 
nicht zu schaffen ist. Die Herausforderun
gen der Anlagendokumentation scheinen 
ähnlich unlösbar zu sein: Konsistenz über 
hunderte von Zulieferdokumenten, stabile 
Inhalte bei sich laufend änderndem Zustand 
der Anlage, Anforderungen wie eine durch
gängige Sprachfassung bei internationalen 
und mehrstufigen Lieferantenbeziehungen. 
Doch aktuelle Normen und Normungsvor
haben versprechen Hilfe.

Folgen fehlender Standardisierung

Steigende gesetzliche, regulative und nor
mative Anforderungen haben in der Vergan
genheit zu einer Zunahme der Komplexität 
und des Umfangs der Herstellerinforma
tionen in allen Bereichen und Branchen 
geführt. Gleichzeitig müssen Hersteller 
komplexer Systeme und Anlagen tiefe Lie
ferketten organisieren, von Unterlieferanten 
und Lieferanten über Hersteller von Teilsys
temen und Integratoren bis zu den Betrei
bern und Anwendern – über den gesam
ten Lebenszyklus eines Systems oder einer 
prozesstechnischen Anlage. Dies führt auf
grund fehlender Standardisierung in der In
formationsbereitstellung zu einem erhebli
chen Aufwand.

Dabei müssen im Anlagenbau nicht nur 
die initiale Übergabe der Anlage im Auslie
ferungszustand („as built“), sondern auch 
alle Erweiterungen, Um und Anbauten, 
Instandhaltungen und Verlagerungen der 
Anlage („as maintained“) berücksichtigt 
werden; in der Praxis ist bereits die Asbuilt
Dokumentation eine erhebliche Herausfor
derung.

Bessere Unterstützung für die Hersteller

Ergänzend zur IEC/IEEE 820791:2019 zur 
Bereitstellung von Nutzungsinformationen 
für den Gebrauch von Produkten entsteht in 
der 82079Reihe derzeit eine weitere Norm. 
Martin Tillmann ist der Leiter des betref
fenden Arbeitskreises von DIN und DKE. 

Auf Seite 14 erläutert er den Stand der neuen 
Norm und gibt Einblicke in die zu erwarten
den Anforderungen an Inhalt und Form von 
Systemdokumentationen.

Die Norm soll auch Vorgaben zu Pro
zessanforderungen in der Systemdoku
mentation machen. Ein Beispiel für eine ty
pische Herausforderung an diesen Prozess 
ist die Qualitätssicherung und Eingangs
kontrolle der Zulieferdokumentation: Je 
nach Bedeutung der Komponente, speziell 
für die Sicherheit, muss sich der System
hersteller damit befassen, ob die Informa
tionen und Dokumente seiner Lieferanten 
den Anforderungen entsprechen. Konkret 
heißt das: richtige Sprache? Hinreichend 
verständlich? Vollständig und aktuell? Pas
send zur gelieferten Komponente? Für die 
neue Norm ist hierzu eine Checkliste für 
die „Wareneingangsprüfung“ einer Zulie
ferdokumentation in Arbeit. Auf Seite 17 
erklärt Martin Rieder Begriffe, nennt hilf
reiche Normen und zeigt exemplarisch die 
Anforderungen an den Dokumentations
prozess auf. 

Ohne eine konsequente Standardi
sierung und Digitalisierung der Hersteller 
  informationen und der damit verbun
denen Bereitstellungs und Austausch
prozesse lassen sich die Herausforde
rungen an die Zulieferdokumentation 
nicht bewältigen. Genau an diesen Punk
ten setzt die VDI 2770 an. Marco Hatte
mer erläutert auf Seite 22 den Standard 
und das Zusammenspiel mit iiRDS, dem 
internationalen „intelligent informati
on Request and Delivery Standard“.  

Die Summe aller Teile
Die Technische Dokumentation einer Maschine oder Anlage besteht aus Teilen, diese wiederum  

aus vielen weiteren Teilen, die zumeist von Zulieferern stammen. Ein Puzzlespiel für die Technische  
Redaktion – bislang zumindest. Denn drei Experten zeigen Alternativen und Neuerungen.
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