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Einführung 
 
Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching und Greifswald erforscht die 
Grundlagen für ein Fusionskraftwerk. Ähnlich wie die Sonne soll es Energie aus der 
Verschmelzung von leichten Atomkernen gewinnen. Mit rund 1000 Mitarbeitern ist das IPP 
eines der größten Zentren für Fusionsforschung in Europa.  
Am Teilinstitut Greifswald, ist das Fusionsexperiment Wendelstein 7-X in Bau. Der Aufbau 
der Anlage umfasst die Stellaratoranlage, die Systeme zum Aufheizen des Plasmas, die 
Versorgungseinrichtungen für das Experiment und die Maschinensteuerung sowie die 
Diagnostikeinrichtungen.“[1]  
 
 

 
Abbildung 1: Wendelstein 7-X im Schema  
 
Die Konstruktion der Fusions-Anlage Wendelstein 7-X  wird mit einem CAD-Programm 
durchgeführt. Am IPP sind allein über 100 Konstrukteure beschäftigt. Fertigung sowie 
Teilaufgaben der Konstruktion werden durch externe Firmen vorgenommen. Um diese 
komplexen Koordinations-Aufgaben zu unterstützen, wurde ein Product-Lifecycle-
Management-System (PLM) (Kasten 1) angeschafft.  
 

Begriff des Product-Lifecyle-Management-System (PLM) 

„Product Lifecycle Management (PLM) is a systematic, controlled method for managing 
and developing industrially manufactured products and related information. PLM offers 
management and control of the product … process and the order-delivery process, the control 
of product related data throughout the product life cycle, from the initial idea to the scrap 
yard. Almost without exception, the PDM and PLM abbreviations also refer to a data system 
developed to manage product data.“ [2] 
 
Kasten 1: Definition PLM 
 
Dieser Artikel beinhaltet einen Überblick über das PLM-System, die Durchführung von 
Schulungen und erste Erfahrungen mit dem System. 



 

Die PLM-Installation am IPP 

Sämtliche Konstruktionen am IPP werden mit dem 3D-CAD-Programm Cadds5 der Firma 
PTC [3] durchgeführt und in das PLM-System Eigner PLM der Firma Agile [4] überführt. 
Neben den Konstruktionsdaten werden alle für den Bau der Maschine relevanten Dokumente 
verwaltet. 
Die Agile/Eigner PLM-Software besteht aus einem Client-Server Modell und wird 
serverseitig angebunden an Datenbank-Server, File-Server, Mail-Server, XML-Prozessor und 
PDF-Generator. Der Client ist an die gängigen Office-Programme gekoppelt. Der 
Integrationsaufwand ist daher erheblich. Es gibt eine Demoumgebung, die auch für die 
Schulungen verwendet wurde, sowie eine Produktivumgebung. 

Firmenspezifische Anpassungen und Datenimport 

Eine Anpassung der PLM-Software auf die firmenspezifischen Eigenheiten ist bei einem 
derartigen Software-System unumgänglich. Die Anpassungen wurden in kleinen 
überschaubaren Schritten durchgeführt. Dafür wurde das Softwarehaus DSC[5] ins Boot 
geholt, welches auch die Installation und Integration begleitete sowie die Kopplung an das 
CAD-System implementierte. 
Der in über 5 Jahren angesammelte Dokumentenbestand von über 18.000 Dateien und 5.000 
Papierdokumenten musste in das neue System überführt werden. Dazu mussten mehr als 800 
in verschiedenen Verzeichnissen verstreute Excel-Dateien mit ihren Metadaten importiert 
werden. Die Altdokumentation war per Browser erreichbar, daher wurde eine solche Funktion 
auch im neuen System implementiert. 

Lifecycle und Versionierung 

Am IPP sind zwei Lebenszyklen (hier: Prüfabläufe) für die Dokumente definiert. Der normale 
Prüfablauf hat die Zustände Bearbeitung, formale Prüfung und Freigabe. 
Der kontrollierte Prüfablauf beinhaltet neben der formalen Prüfung eine inhaltliche Prüfung 
und Genehmigung. Zur Unterstützung der Zyklen gibt es Benachrichtigungsfunktionen per e-
Mail an Personen, die die Dokumente prüfen bzw. verwenden. 
Müssen nach bereits erfolgter Freigabe Änderungen in Dokumente eingearbeitet werden, so 
wird eine neue Version eines Dokumentes angelegt. Wird diese neue Version freigegeben, 
setzt die Software die vorherige Version automatisch auf den Zustand inaktiv. Alte Versionen 
sind weiterhin bei Bedarf zugänglich. 

Dokumente im PLM 

Alle Dokumente im PLM-System bestehen aus Metadaten (Kasten 2) und ggf. dazugehörigen 
Dateien. Die Metadaten müssen von den Autoren eingegeben werden und dienen der späteren 
Auffindbarkeit der Dokumente. 
Im System sind verschiedene Kategorien von Dokumenten vordefiniert (Kasten 3). Weitere 
Kategorien können bei Bedarf hinzugefügt werden. Zusätzlich gibt es 
Kennzeichnungsmöglichkeiten für Formatvorlagen, Arbeitsanweisungen und Muster. 
Von vertraulichen Dokumenten sind nur die Metadaten im System abrufbar. Damit ist deren 
Existenz sichtbar. Ein Zugang erfolgt in diesem Fall für autorisierte Personen über die 
Dokumentationsstelle, die alle Papier-Dokumente archiviert.  



 
 

- Dokumentennummer 
- Version 
- Sprache 
- Status/Gültigkeit 
- Prüfablauf 
- ggf. externe Dokumentennummer 
- Titel 
- Stichworte 
- erfasst von/am 
- zuletzt geändert von/am 
- ggf. Fertigungsnummer 
- ggf. Seriennummer 
- Ablageort (für Zwecke der Dokumentationsstelle) 
- Autor/Firma 
- ggf. Dateityp 

Kasten 2: PLM-Metadaten werden für die Suche verwendet 

 
- Arbeits-/Prüfanleitung, Anweisung 
- Brief, Hausmitteilung, allgemeiner Bericht 
- Sitzungsprotokoll 
- Elektrounterlagen 
- Folien, Formblätter, Formulare 
- Bauunterlagen 
- Inhaltsverzeichnis (für CD-Rom) 
- Kollisionsuntersuchungen 
- Modell – Cadds parts 
- Vermessungsprotokolle 
- Projektmanagement, Zeitablauf, Vertrag 
- QM-Auditunterlagen, Mess- /Prüfprotokolle 
- Ringbuch (eine spezielle  Form der Dokumentation, die für Diagnostiken am 

Experiment benötigt wird) 
- Spezifikation, Datenblatt 
- Technischer Bericht, Berechnung, Studie 
- Verfahrensanweisung 
- Vorträge, Präsentationen 
- Zeichnung – Cadds drawings 

Kasten 3: Dokument-Typen dienen zur Kategorisierung 

Die Schulungen 

Zur Einführung des PLM-Systems wurden firmenintern Schulungen angeboten. Alternativ 
standen die Schulungsunterlagen zum Selbststudium zur Verfügung. Innerhalb von sieben 
Wochen wurden insgesamt 20 einführende sowie 16 weiterführende Schulungen von je drei 
Stunden Umfang mit über 200 TeilnehmerInnen durchgeführt.  

Teilnehmerkreis 

Gut die Hälfte der Belegschaft vor Ort nahm an den internen Schulungen teil. Der 
Frauenanteil spiegelt  mit ca. 14% in etwa den Frauenanteil an der Belegschaft wieder. Das 



wissenschaftliche Personal stellte 32% der Teilnehmenden. Techniker und Ingenieure, auch 
unter ihnen einige Frauen, machten mit ca. 56% den größten Teil aus. Die mit dem CAD-
System arbeitenden Maschinenbau-Ingenieure nahmen vollständig an den Schulungen teil. 
Die üblichen Probleme bei inhouse-Schulungen traten auch am IPP auf:  Durch den hohen 
Arbeits- und Termindruck war es für die InteressentInnen nicht leicht, Zeit für die Schulungen 
in ihren Terminplan zu integrieren. Vielen Teilnehmenden fiel es sichtlich schwer, sich 
mental völlig auf die Schulung einzulassen. In den Schulungs-Pausen gingen viele 
TeilnehmerInnen zurück an ihren Arbeitsplatz und wurden dort häufig mit akuten Problemen 
konfrontiert, so dass die Pausenzeiten trotz Puffer überzogen wurden.  

Durchführung der Schulungen 

Die Schulungen wurden als ein Mix aus Wissensvermittlung, Demonstration und hands-on-
Training durchgeführt. Die Trainerin wurde von einer Helferin an den 10 im Rondell 
angeordneten Schulungsplätzen unterstützt. Die Dozentin hatte einen PC mit Beamer. Die 
Wände waren mit Postern bestückt, die wichtige PLM-Abläufe darstellten und für 
Erläuterungen dienten. 
Die PLM-Bedienung erfordert etwas Geschicklichkeit am PC. Drag & Drop sowie Cut & 
Paste müssen beherrscht werden. Computer-Neulinge hatten damit Probleme. Um einen 
Überblick über die Fähigkeiten der Teilnehmenden im Umgang mit dem PC zu erhalten, 
wurden sie zunächst ganz konkret nach ihren Computer-Kenntnissen befragt. Die 
Selbsteinschätzungen der Teilnehmenden waren jedoch nicht verlässlich. Wesentlich 
realistischere Ergebnisse lieferte die Frage „Wie viele Stunden am Tag verbringen Sie am 
PC?“  
Die Schulung bestand aus 2 Teilen: 

- Teil 1: Allgemeines, Installation, Suchen und Finden von Dokumenten 
- Teil 2: Einstellen, Ändern, Freigabe, Lebenszyklus 

Durch diese Aufteilung wurde erreicht, dass Personen, die nur lesenden Zugriff auf das 
System benötigen, nur den 1. Schulungs-Teil in Anspruch nahmen. Die Schulungen wurden 
im Demosystem durchgeführt, in dem einerseits die komplette Altdokumentation zur 
Verfügung stand und die andererseits beim Üben als Spielwiese diente. Zusätzlich zu den 
Altdaten waren spezielle Trainings- Dokumente eingestellt, die zur Auflockerung mit Comics 
oder spaßigen Inhalten versehen waren. 
Um möglichst konkrete Anknüpfungspunkte an den Arbeitsalltag zu finden, sollten die 
Schulungsteilnehmenden selbst vorschlagen, nach welchen Kriterien sie Dokumente suchen 
wollten. Dies sprach sich schnell herum, so dass einige Kollegen mit langen Listen an 
Stichworten in die Schulungen kamen. Das Schulungsklima war dann besonders gut, wenn 
die Teilnehmer sich bei ihren Alltagsaufgaben abgeholt fühlten. 
Zwischen der ersten und der zweiten Schulung gab es Übungsaufgaben, bei denen weitere 
Trainings-Dokumente zu finden waren. Zu Beginn der zweiten Schulung wurde eine 
Wiederholung durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass diejenigen Teilnehmer, die 
zwischenzeitlich nicht mit dem System gearbeitet hatten, fast alles wieder vergessen hatten, 
unabhängig davon, wie lange der erste Kurs zurücklag. 
Viele nützliche Tipps zur Erarbeitung, Vorbereitung und Durchführung der Schulungen 
wurden dem „Methodenhandbuch für  Softwareschulungen“[7] entnommen. Unverzichtbar 
war insbesondere der Rat, vor jeder Schulung ausreichend Zeit einzuplanen, um die Technik 
zu checken. 

Erfahrungen mit dem PLM-System 

In den ersten sechs Monaten nach Produktivschaltung des PLM wurden etwa 
zweieinhalbtausend Dokumente eingestellt, was etwa 22 Dokumenten täglich entspricht. 



Verglichen mit der Anzahl an SchulungsteilnehmerInnen zeigt sich hieran, dass das Einstellen 
von Dokumenten als zusätzliche Last empfunden wird. 
Nach den Schulungen wurde Telefonsupport zur Bedienung der Software angeboten, der nur 
wenig genutzt wurde. Die Software, einmal erlernt, ist leicht zu bedienen. Viele Personen 
stellen nur selten Dokumente ein. Bei der Suche nach Dokumenten zeigten die Metadaten ihre 
Stärke. 
Problematisch bleibt bei vielen AnwenderInnen die innerliche Akzeptanz, sich zusätzlich zu 
der Erstellung der Dokumentation mit einem weiteren  System „herumschlagen“ zu müssen. 
Vor Einführung des PLM wurde diese Arbeit von der Dokumentationsstelle händisch erledigt. 
Insbesondere wird von einigen Personen die Definition der Metadaten zu jedem Dokument 
nicht als fachlich wertvolle Arbeit wahrgenommen. 
Das System hatte in der Anfangszeit noch einige bugs, die von den AnwenderInnen gefunden 
wurden. Die Performanz aus Benutzersicht ist sehr gut. Im ersten halben Jahr gab es einen 
Crash eines neu gekauften Fileservers, der zu Datenverlust von einem Tag führte. 
Gelegentlich gab es Datenbank-Probleme bei Import der Demoumgebung im laufenden 
Betrieb infolge bugfixings, was durch eine Trennung der Demo- und Produktions-Datenbank-
Instanz behoben wurde. Derzeit ist die Installation auf redundanten Systemen dupliziert, um 
die Ausfallzeiten weiter zu verringern. 

 
Zusammenfassung 
Die Einführung des PLM-Systems am IPP wurde strategisch geplant und vom Management 
angemessen unterstützt. Die notwendigen firmenspezifischen Anpassungen wurden in kleinen 
Schritten durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus wurde vorab an einem 
kleineren Referenzprojekt evaluiert. Der Roll-out des Systems wurde von umfangreichen 
Schulungen flankiert, die zum Erfolg des Systems wesentlich beitrugen. 
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Weitere Literatur über PLM (auch PDM, EDM) ist gelegentlich in den einschlägigen CAD-
Hochglanzbroschüren zu finden, z.B. „CAD/CAM“ vom Verlag Carl Hanser 

Kontakt 

Christine Hennig ist Diplom-Mathematikerin und hat die Schulungen gemeinsam mit Heike 
Kühntopf, Diplom-Wirtschaftsinformatikerin, erarbeitet und durchgeführt. Das Projekt 
PLM4W7X leitete Dr. Jürgen Maier. 
 
Christine Hennig 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik 
Teilinstitut Greifswald 
Wendelsteinstraße 1 
17491 Greifswald 
Tel. 03834 88 2410 
Fax. 03834 88 2509 
Christine.Hennig@ipp.mpg.de 


