
Documentation Management of hard coal convoy

Hard Coal Convoy

The coal convoy project is the biggest project RWE Technology International has realized 
so far. 2 x 2 800MW power plant units of hard coal were built and set into operation both 
in the Netherlands and in Germany.

These two units were identically constructed in Hamm Westphalia, Germany as well as in 
Eemshaven, the Netherlands.

A well-experienced documentation team of intermittently more than 25 employees took 
care of the quality management, post-processing and filing of documentation into the 
documentation management system. The project was processed according to public 
procurement regulations. As a result, deliveries of more than 80 suppliers had to be 
managed. The documentation provided in paper-as well as in digital form and the email 
correspondence were sifted, recorded, stored and tested. The examination was carried 
out according to strict guidelines which RWE had established for its suppliers. 
Consequently, more than 2.5 M documents were proven and legally archived in the 
construction- and commissioning period.

Client RWE Generation SE

Location Netherlands, Germany

Expertise

Grid Connection, Quality Management, 
Document Management, Post-
Processing, Project Management, 
Document Control, Supplier Support



Our professional team has always been in close contact with the suppliers and made sure 
that they cultivated an open amicable working relationship.

Best practices and solutions were precisely discussed and developed with the project 
employees to ensure optimal documentation for the operator.

By handling this project, the core competencies of our team lay in the area of project 
management with focus on document control and project collaboration. Our experts 
convince with profound experience in data- as well as documentation management and 
know how to handle important information with effective as well as safe version control.

Our Services:

• Documentation management

• Documentation control

• Quality management of entire documentation

• Archiving documents

• Supplier support



Dokumentenmanagement für den Steinkohle Konvoi

Dokumentation des Steinkohle 
Konvois

Das Steinkohle Konvoi Projekt ist das größte Projekt das die RWE Technology 
International bisher realisiert hat. Es wurden 2 x 2 800MW Kraftwerksblöcke Steinkohle 
in den Niederlanden und in Deutschland gebaut und in Betrieb genommen.

Die Doppelblöcke wurden in Hamm Westfalen, Deutschland und in Eemshaven, 
Niederlande in gleicher Bauweise errichtet.

Ein Dokumentations-Team von zeitweise mehr als 25 Mitarbeitern kümmerte sich um die 
Qualitätssicherung, Nachbereitung und Ablage der Dokumentation in einem 
Dokumentenmanagementsystem.

Das Projekt wurde nach dem Losvergabeverfahren abgewickelt, wodurch Lieferungen 
von mehr als 80 Lieferanten gehandhabt werden mussten. Die gelieferte Dokumentation 
in Papier sowie die digitale Dokumentation und der Email- Schriftverkehr wurden 
gesichtet, erfasst, gespeichert und geprüft. Die Prüfung erfolgte nach strengen 
Vorgaben, die die RWE an ihre Lieferanten gestellt hatte. Demnach sind in der Bau- und 
Inbetriebnahmezeit, mehr als 2,5 Mio. Dokumente geprüft und rechtssicher archiviert 
worden.

Kunde RWE Generation SE

Land Niederlande, Deutschland

Expertise

Netzanschluss, Qualitätsmanagement, 
Dokumentenmanagement. 
Prozessüberwachung, Projektleitung, 
Dokumentenkontrolle, 
Lieferantenbetreuung



Unser professionelles Team stand hierbei in engem Kontakt mit den Lieferanten und hat 
stets ein hervorragendes Verhältnis zu Ihnen gepflegt.

Auch im Gespräch mit den eigenen Projektmitgliedern wurden Vorgehensweisen und 
Lösungen erarbeitet, um dem Betreiber die bestmögliche Dokumentation gewährleisten 
zu können.

Die Kompetenzen unseres Teams liegen in diesem Projekt insbesondere im Bereich der 
Fachprojektleitung mit Schwerpunkten auf die Dokumentenlenkung und der 
Projektzusammenarbeit. Unsere Experten verfügen über umfangreiche Erfahrungen im 
Daten- und Dokumentenmanagement, im Umgang mit wichtigen Informationen sowie in 
der effektiven und sicheren Versionslenkung.

Unsere Leistungen:

• Dokumentenmanagement

• Dokumentenlenkung

• Qualitätssicherung der gesamten Dokumentation

• Archivierung der Dokumentation

• Lieferantenbetreuung


