Anwenderbericht
Anlagenbau
daten eingepflegt, um die Datenübernahme komplett und automatisch zu ermöglichen. Trotz des
Umstiegs in eine völlig neue Umgebung haben die Mitarbeiter „ihre“ Daten und Funktionen überwiegend auf Anhieb gefunden. Das ist sicher eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Akzeptanz des Systems bei den Mitarbeitern und für die Effizienz des Alltagsbetriebs. Hammelmann verzichtete auf den Parallelbetrieb von Alt- und Neusystem.

Hammelmann GmbH
Hammelmann ist weltweit führender Anbieter von Hochdrucktechnik. 1949 in Oelde gegründet, verfügt das Unternehmen
über jahrzehntelange Erfahrung
in der Entwicklung und Herstellung von Hochdruckpumpen
und Reinigungsgeräten. Spezialität ist die Produktion von „Hochdrucksystemen nach Maß“.
Nach wie vor ist das Unternehmen vollständig in Familienbe-

Integration von CAD und ERP – mehr als ein Schlagwort
Wer ein Unternehmen im harten Wettbewerb führen will, zumal auf internationaler Ebene, ist darauf angewiesen, stets mit aktuellen Zahlen zu operieren. Das ist nur möglich, wenn, wie in
proALPHA realisiert, alle Daten- und Informationen-erzeugenden oder -benötigenden Funktionen in
einem System ohne Schnittstellen und mit einem Workflow arbeiten, der den Namen tatsächlich
verdient. Dabei darf sich die Integration nicht auf einige betriebswirtschaftliche Daten beschränken.
Konstrukteure arbeiten häufig bereits in der Angebotsphase mit dem Vertrieb zusammen und bestimmen mit ihrer Arbeit sehr maßgeblich die Kosten des gesamten Projekts. Folgerichtig sind die Konstruktions-Arbeitsplätze per CA-Link an proALPHA angeschlossen. Die Konstrukteure arbeiten – ohne
zwischengeschaltetes PDM-System oder ähnliches – online auf der proALPHA-Datenbank. Wenn
sie auf Daten aus der Materialwirtschaft zugreifen, beispielsweise auf Lieferfristen für Zulieferteile,
auf Preise oder Sachmerkmalsleisten, bewegen sie sich direkt in der ERP-Datenbank, jedoch in ihrer
CAD-Oberfläche. Datenabgleiche zwischen CAD und ERP oder PDM und ERP auf der einen und
CAD und PDM auf der anderen Seite sind also nicht notwendig. Anpassungsarbeiten bei Updates
der CAD-Software oder ERP-Software entfallen.

sitz. Etwa 250 Mitarbeiter haben im Jahr 2002 etwa 39
Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet, rund zwei Drittel davon im
Ausland. Weltweit werden
mehr als 300 Patente gehalten.

Internationale Verbindungen – XML bewährt sich
Hammelmann ist sehr international orientiert. Deshalb wurde zunächst die Niederlassung in Dayton, USA, mit proALPHA ausgestattet. Dort läuft eine lokalisierte Version, also ein auf die amerikanischen Rechts- und Finanzverhältnisse angepasstes System. Trotzdem bleibt es bei neuen Releases
voll kompatibel zur deutschen Version. Der Datenaustausch nutzt die XML-Schnittstelle. Änderungen
von Feldern, beispielsweise in Stücklisten oder Teilestamm werden in amerikanischen Systemen zeitnah automatisch aktualisiert. Bestellungen in den USA erzeugen automatisch eine Auftragsbestätigung am Stammsitz in Oelde, wo üblicherweise gefertigt wird.
Papier in den Rechner bringen
Ein derzeit noch laufendes Projekt ist die weitergehende Nutzung des integrierten Dokumentenmanagements (DMS). Dieses Modul wird in Verbindung mit dem Workflow bereits eingesetzt. Belege
werden soweit wie möglich im laufenden Tagesgeschäft gescannt. Eine systematische Ablage der
Papierbelege ist dann nicht mehr notwendig. Vor allem vor dem Hintergrund der neuen steuerrechtlichen Bestimmungen, dass alle elektronisch abgelegten Dokumente nicht nur einsehbar, sondern recherchierbar sein müssen, macht das DMS noch interessanter.
Hammelmann lässt den Server mit der Datenbank unter Linux laufen, nur die Clients, also die Arbeitsplatz-Rechner arbeiten unter Windows NT. Das spart nicht nur erhebliche Lizenzgebühren. Unter Linux, so versichert der Anwender, wird erheblich weniger Server-Power bei mindestens gleicher
Performance als unter NT benötigt. Zudem soll sich Linux als weit weniger pflegeintensiv und ausgesprochen stabil im Betrieb erwiesen haben.
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Neben den Stammdaten wurden auch die rund 1200 am Umstellungstag aktuellen Produktionsaufträge komplett und mit allen Funktionalitäten übernommen. Auch das trug zur nahtlosen Weiterarbeit der Mitarbeiter bei.

