Die Ablösung der SAP-WebConsole durch MembrainPAS
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Adem versiedene Lösungsltern:ven bewertet wurden, entsied si
HeidelbergCement  r den Einstz der
Stndrdswre embrinPAS, die im
Br 2010 implemen:ert wurde. embrin entwikelt nit nur Stndrdswre  r SAP Systeme, sndern ist u
 rend im Berei vn Lösungen  r die
mbile Dtenerssung und Betriebsdtenerssung. Die embrin Swre
wurde 200C mit dem Innv:nspreis
i4elstnd und 200D mit dem Industriepreis usgezeinet.
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Die Stndrdnwendung wurde swl
 r die Verwendung u mbilen Dtenerssungs-7er8ten (DE) ls u u
st:n8ren Germinls erstellt. Stndrdmdule knnten per „Plug nd Ply@ in
die bereits besteende SAP-Umgebung
integriert werden. Die itrbeiter vn
HeidelbergCement deﬁnierten in einer
Arbeitsgruppe die entspreenden -
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♦ Deutlie Erleiterung
der Arbeit  r die itrbeiter im gzin

♦ Stbile Anwendung mit
er Anwenderkzeptnz

♦ Drtlses Arbeiten
♦ bersitlie, nwenderreundlie <berﬂ8en

♦ Eine Dur rung
vn Inventuren
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Deﬁni:n des Prblems
Auswl der Systeme
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♦ Implemen:erung und
Integr:n vn
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HeidelbergCement setzt in seinem Ressrt terilwirts  r die terilverwltung und -steuerung die mbile
Dtenerssung ber Brdes ein. Im
gzin werden Erstzteile  r ds Zementwerk, Hils- und Betriebsstﬀe, persönlie Sutzusr stung, Sprengstﬀe
und Verwltungsmterilien gelgert.
Ds 1996 einge rte terilmngement-System ber SAP R/3 und einen
Brde-Server lie stbil und 4e eine
e Anwenderkzeptnz. 2005 erlgte
ein Updte der Inrstruktur und smit
ein Redesign ller 7es8sprzesse inklusive der Ein rung einer neuen Swrepl9rm. Ds Redesign diente im
Einku dem Ausbu strtegiser Einkust8:gkeiten. Im Rmen des Redesign wurde u die SAP-WebCnsle
einge rt. Die brwserbsierte Anwendung wr lbil, regierte zu lngsm und
unk:nierte nur im <nline-dus.
Ddur entstnden ereblie Perrmneprbleme und Prgrmmbbr e. Um diese Prbleme zu beeben,

wurde n einer stbilen Anwendung
gesut, die die SAP-WebCnsle blöst.
Die neue Lösung sllte zum einen unterbreungsreies, drtlses und direktes
Arbeiten dur „just-in-:me@-Inrm:nen ermöglien. Zum nderen sllten
Buungss8tze z gig verrbeitet, Inventuren nwenderreundli durge rt
und Arbeitszeit eingesprt werden können.
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Mobile Datenerfassung bei der Heidelberg Cement AG

In Bereien ne Funkbdekung werden z. B. Wreneing8nge dur embrinPAS mit dem DE-7er8t
prblemls im <ﬄinedus zwisengepuﬀert.
Die Buung wird dbei in
den Hintergrund gesben,
bis lle Psi:nen berbeitet wurden. Erst, wenn si
ds DE-7er8t wieder im
<nline-Berei
beﬁndet,
Obﬂäch MDE
wird dur Best8:gung des
itrbeiters die Buung generiert. F r die itrbeiter
wr dbei insbesndere wi:g, dss Ariten, wie
beispielsweise der Sttus ber die Verrbeitung einer
Wrenusgngsbuung, geseen werden können. Dzu
wurde die entspreende Funk:n eingeritet, die ermöglit, bgesetzte Buungen zur Berbeitung erneut
zu öﬀnen.
Au Inventuren, die  r die itrbeiter bei HeidelbergCement vn besnderer Bedeutung sind, können mit
embrinPAS gnz ein relisiert werden. Dbei l8dt
der itrbeiter den Inventurbeleg im <nline-dus vn
SAP lkl erunter und  rt dnn nsließend im
<ﬄine-dus die Inventur dur. Im Inventurbeleg beﬁnden si lle Ar:kel, die gez8lt werden m ssen. Gippt
der itrbeiter eine Zl ußerlb des Glernzbereies ein, s wird er benri:gt, er8rt ber nit
den tts8lien Wert. Au Bestndsbrgen, Lgerpltzwesel und teriltext-Inrm:nen lssen si
bequem und leit umsetzen.
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E  ß V l v  M bPS ist, dss es stbil
und zuverl8ssig l8u und Dten möglist zwisengespeiert werden können. embrinPAS ermöglit
snelles, z giges und unterbreungsreies Arbeiten
dur den <n-/<ﬄine-dus. it der SAP WebCnsle
knnte nur im <nline-dus gerbeitet werden. Dur
Verbindungsbbr e entstnden in der Vergngeneit
teilweise grße Dtenverluste. Wurden beispielsweise
bei einem Wrenusgng 20 versiedene Ar:kel gesnnt, und eine engeneingbe dvn wr eler,
s gingen lle Dten verlren und mussten nmls
eingegeben werden. Die neue Anwendung ermöglit
ein Arbeiten im <n-/<ﬄine-dus, d. . n der Buung im Hintergrund wird der elere Ar:kel rt
ngezeigt, knn geöﬀnet und krrigiert werden. Dur
die leit verst8ndlie und nwenderreundlie <berﬂ8e ist keine extr Sulung der itrbeiter ntwendig. Eine kurze Einweisung reit us, um ds System
bedienen zu können. Zudem knn die Anwendung u
u dem st:n8ren Germinl verwendet werden. Sie
ver gt ber eine bessere Anzeige und Lesbrkeit und
l8sst si einer bedienen, ls die blie „SAP-7UI@<berﬂ8e.
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-dule. Dzu geören Wrenein- und -usgng, Bestndsbrgen, teriltext, Lgerpltzwesel und Inventuren. Die Arbeiten können nun im <ﬄine-dus, d. . es
muss keine <nline-Verbindung besteen, durge rt
werden. Dzu werden im Hintergrund bei vrndener
SAP-Verbindung lle  r einen Vrgng ntwendigen
Dten us dem SAP/R3-terilstmm eruntergelden
und lkl u dem Client gespeiert. Die Dten werden
dbei slnge bewrt, bis wieder eine <nlineVerbindung zum SAP bestet.

