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Update bei Büchi 
„LADZ 2.0“ unterstützt die Verwaltung von  
Dokumentationen noch effizienter als bisher

Schon seit 2009 nutzt die Büchi AG im Schwei-
zerischen Uster das ECM-System windream 
und die Lösung „LADZ“ des Schweizer wind-
ream-Distributors Kinetic AG aus Lenzburg 
(worüber wir bereits ausführlich in einem 

früheren Report berichteten). Doch nun 
gibt es ein Update: Büchi nutzt seit kurzem 
die nächste Generation der Kinetic-Lösung 
„LADZ“, die jetzt als Version 2.0 vorliegt.
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„LADZ“ steht für „Lösung Automatisier-
te Dokumenten-Zusammenführung“ und 
basiert auf den Technologien des ECM-
Systems windream. Die Lösung unterstützt 
Autoren und Ersteller von Handbüchern, 
Anlagen- oder Ersatzteillisten, Projektbe-
schreibungen und sonstigen Dokumenta-
tionen bei der Verwaltung ihres Schrift-
guts. Die Software bietet Anwendern eine 
intuitiv bedienbare Oberfläche und kann 
Arbeitsschritte wie eine sichere Ablage, 

das Organisieren der Dokumentstruktu-
ren nach Kapiteln, Trennblättern und In-
haltsverzeichnissen sowie die Konvertie-
rung der Dokumentationen in PDF-Dateien 
selbstständig ausführen. Damit ist LADZ 
eine ideale Software für Unternehmen, in 
denen umfangreiche Dokumentationen 
erstellt werden und die ein adäquates 
Tool benötigen, um die ständig wachsende 
Anzahl an Schriftstücken zu beherrschen. 

LADZ für die Dokumentenverwaltung

Die Büchi AG ist ein weltweit führender 
Hersteller von Druckreaktorsystemen und 
Glasanlagen wie Reaktoren, Filter, Gaswä-
scher für die chemische und pharmazeuti-
sche Forschung, Entwicklung und Produkti-
on. Reaktorsysteme von Büchi werden aus 
korrosionsbeständigen Materialien wie 

Borosilikatglas und aus verschiedensten 
Metallen gefertigt. Sie bewähren sich täglich 
in vielseitigen Anwendungen, wie z.B. in 
der pharmazeutischen Wirkstoffherstel-
lung, in der petrochemischen Forschung 
und bei der Synthese von Feinchemikalien.

Ausgangssituation: Die Anforderungen der Büchi AG



4

windream schon seit 2009

Das ECM-System windream ist bei der Büchi 
AG bzw. bei „büchiglasuster“ – so der inter-
national registrierte und geschützte Mar-
kenname des Unternehmens – bereits seit 
2009 erfolgreich im Einsatz. Der Grund für 
den windream-Einsatz war damals, dass vor-
handene Daten nur noch sehr schwer oder 
gar nicht mehr auffindbar waren. Für dieses 
Problem musste unbedingt eine Lösung 
gefunden werden, die in einer zentralen Da-
tenablage und in einer effizienten „Daten-
suche“ bestehen sollte. windream erfüllte 
diese Anforderungen zu hundert Prozent.

Individuallösung vom schwei-
zer windream-Distributor

Zudem hat der windream-Distributor Kinetic 
AG eine Individuallösung auf Basis der 
windream ECM-Technologien entwickelt. 
Sie ermöglicht es, produktbegleitende Do-
kumentationen automatisiert zu erstel-
len. Diese Schriftstücke werden von Büchi 
zusammen mit der Auslieferung von Anlagen 
distribuiert. Mit der LADZ-Lösung in Verson 
1.0 konnte der Aufwand für die Generie-
rung und Verwaltung der Dokumentationen 
bereits um 50 Prozent reduziert werden – ein 
enormer Zugewinn an Produktivität. Auch 
die Versionierung war und ist in diesem Zu-
sammenhang ein wichtiges Thema, da ein so 
genannter „Maschinenrichtlinien-Zeitraum“ 
einzuhalten ist, der eine Aufbewahrungs-
frist von mindestens 15 Jahren vorschreibt.
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Trotz des reibungslos funktionierenden 
Verwaltungssystems auf der Basis von 
windream und LADZ erkannte man bei 
Büchi, dass noch weiteres Potenzial, nicht 
nur in der Performanz-Steigerung, vorhan-
den war. Die Abkündigung von Windows XP 
durch Microsoft, die dadurch problemati-
sche Aufrüstung auf zukünftige windream-
Versionen und die Möglichkeit der Nutzung 

noch modernerer Entwicklungstechnolo-
gien führten daher zu der Entscheidung, 
mit „LADZ 2.0“ die nächste Generation der 
Lösung zur Dokumentationsverwaltung ins 
Leben zu rufen, und das möglichst zügig. 
Nach dem „Kick-Off“ im Herbst 2013 ist 
LADZ 2.0 nun seit Anfang 2015 bei Büchi 
im Einsatz.

Update auf neue Versionen

Eckdaten:

Individuallösung LADZ 2.0 zur effizienten Dokumentationsverwaltung

Automatische Generierung, Sortierung und PDF-Konvertierung

Produktivitätssteigerung durch automatisierte Informationsverwaltung

Integrierte Versionierung

Sichere Ablage der Dokumente im windream ECM-System
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Das Resultat der Weiterentwicklung von  
LADZ durch Kinetic bedeutete einen enor- 
men Fortschritt, sowohl in der Steigerung 
der Schnelligkeit und Leistungsfähigkeit 
des gesamten Systems als auch in der Neu-
entwicklung weiterer Features. Die Version 
2.0 bietet den Anwendern bei Büchi jetzt 
unter anderem eine komfortable Sortier-
möglichkeit für Dokumente, die auch Drag 
& Drop unterstützt, eine komplett über-
arbeitete und dadurch noch modernere 
Arbeitsoberfläche sowie ein zusätzliches 
Scanmodul auf Kofax-Basis, mit dem sich 
digitalisierte Dokumente, die ursprünglich 
nur auf Papier vorlagen, automatisiert und 
bei Bedarf auch versioniert in windream 
archivieren lassen. 

Die Migration der bereits in LADZ 1.0 ge-
nerierten Daten auf die neue Version 2.0 
verlief reibungslos und ohne größeren 
Zeitaufwand. Insgesamt konnte mit der 
neuen Version eine nochmalige deutli-
che Leistungssteigerung im Vergleich zur 
ersten Generation der Software erzielt 
werden. 

LADZ 2.0 - What‘s New?
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Wie bisher wird das System vornehmlich 
im Bereich des Qualitätsmanagements 
eingesetzt. Der technische Projektleiter 
der Büchi AG, Martin Bünter, zeigt sich 
sehr zufrieden mit der neuen Lösung und 
betont: „Wir würden es wieder so machen!“ 
Dabei betrachtet er als verantwortlicher 
IT-Projektleiter die immer noch steigende 
Papierflut im Unternehmen als beson-
ders kritisch und wünscht sich daher, 
dass papierarme Büros möglichst schnell 
in allen Abteilungen realisiert werden. 

Diese Forderung birgt natürlich noch eine 
ganze Menge Potenzial im Hinblick auf 
zukünftige IT-Projekte im eigenen Hause. 

Zum Beispiel eine windream-Integration 
in das von Büchi eingesetzte ERP-System 
oder ganz einfach auch die Nutzung des 
ECM-Systems in weiteren Abteilungen wie 
in der Geschäftsleitung, im Einkauf, im 
Personalwesen oder in der Finanzbuch-
haltung. In der Arbeitsvorbereitung (AVO) 
etwa kann windream die Aufgabe über-
nehmen, CAD-Zeichnungen automatisiert 
zu indexieren und zu archivieren. Last 
but not least denkt man über eine Inte-
gration in das CRM-System „Super Office“ 
nach. – Wie auch immer: Bei Büchi bleibt  
es spannend.

Büchi würde es wieder machen



www.windream.com

Falls Sie Interesse an detaillierteren Informationen zu Integrationen, Lösungen oder 
Produkten aus der windream-Welt haben, so können Sie jederzeit Kontakt mit uns 
aufnehmen. 

Ihr Kontakt zu windream

Lassen auch Sie sich überzeugen und entscheiden Sie sich für windream!

info@windream.com

+49 234 9734-0

windream GmbH 
 
Wasserstraße 219 
44799 Bochum 
Germany


