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Eine neutrale, herstellerübergreifende Kommunikationsplattform, die die 3D-Anlagenplanung 
mit dem zweidimensionalen Fließbild und dem dazugehörigen elektrotechnischen Detailengi-
neering effektiv verbindet: das war das Ziel einer neuen Entwicklungspartnerschaft, die die 
AUCOTEC AG und die UNITEC Informationssysteme GmbH im Sommer 2011 per Vertrag besie-
gelten. Alle gängigen 3D-Systeme zur Modellierung von prozesstechnischen Anlagen und 
Maschinenbaukonstruktionen sollten sich mit der 2D-EMR- und P&ID-Lösung von AUCOTECs 
datenbankbasierter Software Engineering Base verknüpfen lassen. Als Entwickler der Basis-
technologie für die offene Kommunikationsplattform und 3D-Experte ist UNITEC zudem in 
der Lage, weitere Systeme und Disziplinen zu integrieren. Auf der ACHEMA 2012 sind nun die 
ersten Ergebnisse und neuen Möglichkeiten dieser einzigartigen 3D-Anbindung an AUCOTECs 
kooperatives Engineering für die Verfahrens-, EMR- und Elektrotechnik zu sehen. Dazu wird 
UNITEC mit einem Vertreter auf dem AUCOTEC-Stand präsent sein.

UNITEC hat sich – mit über 15 Jahren Erfahrung als Vertriebs- und Entwicklungspartner 
führender Softwarehersteller aus dem Bereich Anlagen- und Maschinenbau – auf CAD- und 
Prozessautomatisierungs-Lösungen für Anlagenplaner, Betreiber, Maschinenbauer und 
Fertiger spezialisiert. UNITECs Fokus liegt auf Beratungs-, Schulungs- und Support-Dienst- 
leistungen sowie Software-Entwicklung zur Optimierung der kompletten Wertschöpfungsket-
te. Der Aufbau dauerhafter Partnerschaften mit Kunden und Herstellern ist Kernpunkt 
der Unternehmensphilosophie des in Hanau bei Frankfurt ansässigen Unternehmens.

Neue Art des Überblicks über prozesstechnische Anlagenplanung
Die neue, offene Kommunikations-Plattform versteht sich mit den High-End-Systemen sowohl 
der 3D-Welt als auch des 2D-Engineerings. Die Auswahl des jeweils am besten geeigneten Sys-
tems mit höchster Professionalität für die einzelnen Disziplinen ist so möglich. Dazu Uwe Vogt, 
Entwicklungs-Vorstand bei AUCOTEC: „Die neue, offene Plattform verbindet das von vorn- 
herein kooperativ angelegte, durchgängige Engineering Base für 2D-Entwicklungen mit jeder 
gewünschten Toplösung der 3D-Welt. Alle Beteiligten im Entstehungsprozess einer Anlage 
arbeiten so direkt mit den Informationen der anderen Disziplinen – auch an verschiedenen 
Standorten. Diese Kombination von Offenheit und Professionalität ist einzigartig."

Von der Anlagenstruktur bis zu den Objekteigenschaften werden alle Informationen und 
Logiken der 3D-Welt mit denen aus Fließbild und Detail-Engineering navigierfähig verknüpft. 
So lassen sich auch Zulieferdaten anbinden, ohne dass das entsprechende Autorenwerkzeug 
angeschafft werden muss. Diese umfassende Datendurchgängigkeit ist ein bedeutender 
Schritt auf dem Weg zur „digitalen Anlage“.

3D leicht gemacht
Unabhängig vom Spezialwissen der jeweils anderen Disziplinen und mit optimiertem 
Lizenzaufwand arbeiten die verschiedenen Fachleute, vom Verfahrenstechniker bis zu den 
Mechanik-, MSR- und Elektrotechnik-Profis, mit allen relevanten Daten und erhalten einen 
einzigartigen Überblick über die komplette Anlage. 
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Verehrte Leserinnen und Leser,

diese Ausgabe unseres INFOpapers steht ganz im Zeichen der ACHEMA 2012, daher liegt der 
Schwerpunkt auf „Engineering Base Instrumentation“ – unserer Lösung für den Anlagenbau 
in der Prozesstechnik.

Der Wettbewerbsdruck bei Anlagenbetreibern ebenso wie bei Anlagenbauern und ihren Sublie-
feranten steigt ständig. Neue Anlagen müssen in kürzester Zeit konzipiert und angeboten 
werden. Änderungen müssen in jeder Phase schnell und zuverlässig umgesetzt werden. 
Inbetriebnahme- und Stillstandszeiten müssen minimiert werden – Zeit ist Geld, in diesem Fall 
sehr viel Geld! 

Hier spielt unsere Plattform Engineering Base (EB) ihre Stärken voll aus, denn sie verbindet bisher meist getrennte 
Disziplinen auf einer einheitlichen und durchgängigen Datenbasis in einem Tool. EB Instrumentation vereinigt 
Verfahrenstechnik, EMR-, Automatisierungs- sowie Elektrotechnik und erschließt unseren Kunden damit enorme 
Einsparungspotenziale an Zeit und Geld.

Seit der letzten ACHEMA hat sich EB Instrumentation vor allem durch die gute Kooperation mit großen Kunden erheb-
lich weiterentwickelt. Entsprechend erfolgreich ist die Lösung am Markt und bildet eine der entscheidenden Säulen 
für das nachhaltige Wachstum der AUCOTEC AG. Mit einer erneut zweistelligen Steigerung im letzten Geschäftsjahr 
und einer sehr guten Ertragslage bleibt AUCOTEC für Sie ein zuverlässiger, innovativer und gesunder Partner.

Ihr 

Uwe Vogt, Vorstand

Ihr
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„Mit reinen Schnittstellen zwischen den Systemen wäre man viel zu unflexibel“, sagt 
Frank Mayland, Geschäftsführer bei UNITEC. Dank der Multi-CAD-Fähigkeit der Integrations-
Plattform seien Kompromisslösungen, die als günstige ‚Allrounder‘ meist nur einen Teil 
der Aufgabenstellungen in der notwendigen Tiefe beherrschen, passé. „Hier geht es um 
Gewerke-übergreifende Synergien und die Überbrückung von Insellösungen durch Integrati-
on und Prozessautomatisierung“, betont Frank Mayland.

Die Kommunikation zwischen 3D-Anlagenplanung und 2D-Engineering funktioniert bidirekti-
onal. Änderungen im 3D-System werden an Engineering Base zurückgegeben. Die Kopplung 
stützt sich auf die im R&I definierten Daten der Apparate, Behälter, Instrumente, Verbraucher, 

Pumpen oder Armaturen. Die einmal in Engineering Base geplanten Bauteile lassen sich 
genauso auch in 3D verbauen.

Effizienz-Potenzial
Sowohl AUCOTEC als auch UNITEC haben sich in ihrem jeweiligen Fachgebiet der Förderung 
der interdisziplinären Zusammenarbeit verschrieben, denn darin haben sie schon vor einiger 
Zeit großes Potenzial für zukünftige Effizienzsteigerungen erkannt. Beide Partner setzen 
außerdem auf Microsoft-Anbindungen, die ein großes Plus sind für die Nutzerfreundlichkeit. 
„In vielen Bereichen denken wir sehr ähnlich, und auch unsere Erfahrungen passen gut 
zusammen, daher sind wir uns schnell einig geworden“, lobt Uwe Vogt die Kooperation.
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Auf den Inhalt kommt es an 
Stillstand vermeiden: Verschiedene Fahrzustände einer
Anlage vorab direkt im Engineering Tool berechnen

Engineering App 
macht Betreiber mobiler
Eine wichtige Verbesserung des Betreiberzugriffs auf die 

Anlagendaten ist die neue AUCOTEC-App für das Software- 

System Engineering Base (EB). Sie ist eine Ausbaustufe 

der neuen Cloud-Nutzung, die AUCOTEC auf der Hannover 

Messe 2012 gerade vorgestellt hat. Die leicht handhabbaren 

App-Lösungen reichen  vom „Dashboard“-Projektüberblick 

bis zu Wartungs-Anwendungen direkt von mobilen Geräten.

Mit dem neuen Web-Service sind die per EB erarbeiteten 

Daten für weitere Applikationen zugänglich. So wird das 

Service-Personal deutlich flexibler, denn der tatsächliche 

„As-built“-Stand einer Anlage, der nächste Wartungstermin 

eines Gerätes, eine Montageanleitung oder Details zu einem 

angeschlossenen Kabel samt Ziel lassen sich direkt vom mobi-

len Gerät aus der EB-Datenbank abrufen, egal wo sich der 

Nutzer gerade befindet. Zudem erlaubt die App, Wartungsauf-

träge zu erstellen oder zu bearbeiten. Wartungsinformationen 

werden darüber direkt in die EB-Datenbank eingetragen.

 

Maintenance-Profis können also ohne aufwändige Abspra-

chen oder Datentransfers und -abgleiche kostengünstig, 

einfach und sicher von überall die aktuelle Anlagendoku-

mentation erreichen. Das spart Zeit und gegebenenfalls 

Stillstandskosten.

Prozesstechnische Anlagen machen im 
Laufe ihres Lebens einiges mit. In vielen 
Bereichen müssen sie einer Vielzahl von 
Rezeptvariationen und -wechseln gerecht 
werden. Dazu kommen jahreszeitliche 
Temperaturschwankungen, die Einfluss auf 
Feuchtigkeit und Granularität einiger Stoffe 
haben und so die Durchflussgeschwindig-
keit verändern können. Und schließlich 
gibt es noch die notwendigen Reinigungs-
läufe, die auch ohne Rezepturwechsel in 
regelmäßigen Abständen anstehen.

All diese Erfordernisse haben Einfluss 
sowohl auf die Effektivität als auch die 
Effizienz einer Anlage. In Einrichtungen, 
bei denen es extrem verhängnisvoll wäre, 
wenn sie nicht funktionierten, z. B. bei 
Flugzeugen oder Atomkraftwerken, werden 
extra Tools eingesetzt, die sämtliche Anla-
genfunktionen simulieren können. Die Ana-
lysen sind allerdings sehr aufwändig. Sie erfordern außerdem geschulte Fachleute und 
sind für viele Zwecke „eine Nummer zu groß“. Noch viel häufiger gibt es jedoch gar keine 
Möglichkeit, die unterschiedlichen Anforderungen an eine Anlage vorab darzustellen und 

einzuplanen. Anpassungen während des 
Betriebs und Stillstandszeiten sind dann 
oft nicht zu vermeiden. 

Simulation inklusive
Für das Software-System Engineering Base 
Instrumentation zeigt AUCOTEC auf der 
diesjährigen ACHEMA den Prototypen einer 
Visualisierung, der mit überschaubaren 
Mitteln und ohne zusätzliches Werkzeug 
die verschiedenen Anlagenzustände abbil-
den kann. So erhält der Planungs-Ingenieur 
schon frühzeitig eine weitgehend verbind- 
liche Aussage über die Leistungsfähigkeit 
seiner Anlage. Mit diesen Informationen 
kann er die elektrotechnische Ausstat- 
tung der vielen Förderstrecken, Mühlen, 
Mischer, Filter, Kühl- oder Heiz-Aggregate 
noch in der Projektierungsphase opti- 
mieren.

Die Integration dieser Leistung in das virtuelle Anlagenmodell steigert nicht nur den 
Nutzen des Engineering Tools für Planer und Betreiber deutlich. Die Qualität der Anlagen-
planung erhöht sich ebenfalls erheblich.                                
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Herr Mayland, wie sind Sie auf AUCOTEC aufmerksam geworden?
Ein österreichischer Interessent hatte für verschiedene Lösungen im Engineering-Bereich 
Angebote eingeholt. Wir waren da ebenso wie AUCOTEC involviert. So hat AUCOTEC von uns 
und unserem Portfolio gehört und kurz darauf bei uns nachgefragt, um die Möglichkeiten 
auszuloten.

Und was war für Sie ausschlaggebend, diese Partnerschaft einzugehen?
Als wir uns aufgrund der Nachfrage näher mit Engineering Base (EB) beschäftigten, fiel uns 
sofort die besondere Offenheit des Systems auf. Sein zentrales Anlagenmodell und die flexible 
Dreischicht-Architektur sind etwas ganz Besonderes. Das wollten wir auch für unsere Kunden 
nutzen.

EBs Daten sind ohne Hol- und Bringschuld konsistent, das ist einzigartig! Mit der Kooperation 
können wir uns lösen von den einzelnen Werkzeugen, stattdessen sehen wir damit den 
Gesamtprozess. Und das nicht über weitere Schnittstellen – die wären wieder pflegebedürftig 
und viel zu unflexibel – sondern durch echte, herstellerübergreifende Integration. Alles, was 
wir bis dahin an Möglichkeiten geprüft hatten, war viel zu verschlossen, um eine so weit- 
gehende und hocheffiziente Verknüpfung  zu ermöglichen.

Warum sind Schnittstellen zu unflexibel?
Eine Schnittstelle übergibt Daten, aber immer nur in einem eingefrorenen Status. Die Ände-
rungshistorie wird nicht übertragen, sondern nur eine Momentaufnahme ohne Validierung. 
Unsere neue Kommunikationsplattform dagegen ist in der Lage, in einer Art Objektbrowser 
für alle Änderungsinformationen einen Status anzuzeigen, und zwar differenziert danach, 
ob es sich um ein neues, ein geändertes oder ein bereits synchronisiertes Objekt handelt. 
Das lässt sich sehr übersichtlich auch farblich als Ampel darstellen.

Was haben denn die Kunden konkret von der Kooperationslösung?
Bei vielen Kunden geht die immer so gepriesene Durchgängigkeit nicht über das P&ID hinaus, 
bei einigen Tools ist es der Anfang, für andere das Ende der Planung. Das bedeutet immer 
wieder Informationsabgleiche, Absprachen mit Kollegen anderer Disziplinen, Daten nach- oder 
doppelt pflegen. Kurz gesagt: es kostet richtig viel Zeit und birgt ein hohes Fehlerrisiko!

Wir gehen jetzt deutlich weiter, und die Kunden haben sowohl die EMSR- als auch die 
3D-Planung nicht nur im Blick, sondern im bidirektionalen Zugriff. Sie vermeiden den ganzen 
Aufwand für Änderungsnachpflege, Fehlersuche bzw. Korrekturen oder auch die Erstellung 
von Stücklisten quasi per Hand, was auch noch viel zu häufig vorkommt. Änderungen an jeder 
Stelle dieses Gesamtspektrums des Anlagen-Engineerings erfahren die Planer am anderen 
Ende sofort. Abteilungen arbeiten über die Plattform miteinander, nicht mehr nebeneinander 
und Stücklisten sind immer aktuell. Das bringt Synergie pur!

Und für wen ist die Lösung besonders interessant?
Dazu fällt mir eine einfache Gegenfrage ein: ‚Tragen Sie noch nach oder engineeren Sie 

schon?‘ – Aber im Ernst: Die 
Planungsänderungen, die zum 
Teil hochqualifizierte Ingenieure 
mühselig in Listen, Zeichnungen 
oder 3D-Modellen ‚von Hand‘ nach-
pflegen müssen, sind noch immer 
weit verbreiteter, aber letztendlich 
kostspieliger Alltag. Ich denke, bei 
dem heutigen Fachkräftemangel 
ist es höchste Zeit, das Know-how, 
das im Unternehmen vorhanden 
ist, nicht mehr von solchen zwar 
verantwortungsvollen, aber eher 
schlichten Aufgaben blockieren 
zu lassen. Die Lösung hat riesiges 
Potenzial für alle Anlagenplaner, 
die über den Tellerrand schauen 
und doppelte Arbeit leid sind. Wer 
rechts und links vom Fließbild 
auch EMSR und 3D anvisiert und 
seine Prozesse verbinden will, um 
schneller, besser und kostengünstiger zu arbeiten, der wird hier endlich fündig.

Gibt es weiterführende Pläne zu dieser Kooperation?
Bisher haben wir hauptsächlich von der planerischen Seite gesprochen, aber natürlich gibt 
es auch großes Synergie-Potenzial für die Betreiber. AUCOTECs Cloud/App-Angebot ist da 
schon wegweisend. Ein Anlagenbetreiber könnte zentralen Zugriff auf sämtliche Daten vom 
P&ID über Detailengineering bis hin zum 3D haben und Änderungen sogar mobil vornehmen. 
Das wird schon in Kürze machbar sein.

Im Zusammenhang mit der erwähnten Änderungsverfolgung in einer Art Browser arbeiten 
wir daran, demnächst eine automatisierte, Gewerke-übergreifende Sicht auf den Stand aller 
Projekte innerhalb einer Anlage zu entwickeln, die Projektleitern einen einzigartigen Überblick 
über den kompletten Planungsstatus geben wird.

Ein anderes interessantes Thema haben wir bisher nur angedacht. Aber aus Kundenfeedback 
wissen wir, dass Rankings und Zertifizierungen immer wichtiger werden. Da ein Planungspro-
zess grundsätzlich Risiken birgt, wird ein Unternehmen, dessen Planung standardisierter, 
effizienter, einkaufsoptimierter ist, im Ranking steigen. Wir sind überzeugt, dass die neue 
Kommunikationsplattform dahingehend ein echtes Plus bedeutet und können uns vorstellen, 
sie auch unter diesem Aspekt verstärkt weiterzuentwickeln.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mayland!

Im Lifecycle-Management von Anlagen ist es zu jedem 
Zeitpunkt erforderlich, die aktuelle Dokumentation einer 
Anlage greifbar zu haben, trotz oder gerade wegen 
häufiger Umbauplanung und Wartungsarbeiten. Unter-
schiedlichste Disziplinen, wie Rohrleitungsplanung, 
Instrumentierung, Planung der Prozessleitsysteme und 
diverse Sublieferanten müssen hierfür koordiniert mitein-
ander arbeiten und ihre Ergebnisse zusammenführen. 
Häufig überlappen sich zeitlich mehrere mittel- bis 
langfristige Planungsprojekte für Umbauten in verschie-
densten Bereichen. 

Außerdem ist unbedingt sicherzustellen, dass auf den 
diversen Dokumenten sowohl dieselben Geräte als auch 
derselbe Ergebnisstand dargestellt sind. Mit einer inhomo-
genen Toollandschaft ist eine zuverlässige As-built-
Dokumentation nicht effizient leistbar, und selbst ein 
enormer Aufwand kann keine Konsistenz bei der Zusam-
menführung der Daten aus den verschiedenen Disziplinen 

gewährleisten. Aufwändige Abstimmungsprozesse, Miss-
verständnisse, unterschiedliche und falsche Daten sind 
vorprogrammiert. Das führt zu Verzögerungen und verur-
sacht zusätzliche Kosten.

Aktuell trotz Um- und Anbau
Bei Um- und Anbauprojekten größeren Umfangs lassen 
sich mit Engineering Base (EB) die Daten entsprechender 
Teilprojekte zur separaten Bearbeitung auslagern, ohne 
den aktuellen Stand der Anlagendokumentation zu be- 
einträchtigen. Wer im ursprünglichen As-built-Projekt 
arbeitet, wird gezielt auf Auslagerungen hingewiesen – 
nicht nur in Grafik und Objektbaum des As-built-Projektes, 
sondern auch in seinen verschiedenen Assistenten, vom 
Verdrahtungsmanager bis hin zur Zuordnungs-Unter- 
stützung für die SPS-I/Os. Dank seiner Datenbankbasie-
rung ist EB in der Lage, Engineering, Daten-Management 
und Dokumentation in einem interdisziplinären, integrier-
ten Ansatz zu kombinieren. In EBs virtuellem Anlagenmo-

dell ist jeder echte Artikel nur durch genau ein Objekt 
repräsentiert.

Alles unter Kontrolle
Wenn nach der Umbauplanung das modifizierte Projekt 
wieder importiert wird, hilft ein spezieller Synchro- 
nisations-Manager bei der konsistenten Integration der 
Daten in den neuen, aktuellen As-built-Stand der Anlagen-
dokumentation. Der Abgleich funktioniert interaktiv, d. h. 
der zuständige Projekteur behält die Kontrolle über die 
Änderungen, die er annimmt. Denn auch wenn Automati-
sierung als das Zauberwort schlechthin gilt: kein Anlagen-
betreiber oder Planer würde und sollte sich dieses „letzte 
Wort“ aus der Hand nehmen lassen.

Diese Vorgehensweise ist einzigartig, kein anderes System 
ist bislang zu einer derart kontrollierten Datenintegration 
und damit zu einer derart konsistenten As-built-Doku- 
mentation in der Betriebsphase in der Lage.
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„Tragen Sie noch nach oder ‚engineeren‘ Sie schon?“
Frank Mayland (45), Geschäftsführer der UNITEC Informationssysteme GmbH, zu zeitsparenden 
Blicken über den Tellerrand und der Kooperation mit AUCOTEC
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The Dow Chemical Company mit Hauptsitz in Midland, USA, gehört zu den weltweit größten Chemie-
konzernen. Wissenschaft, Technik und Kreativität kombiniert Dow zu innovativen Lösungen z. B. für  
sauberes Trinkwasser, die Nutzung erneuerbarer Energien oder die Steigerung landwirtschaftlicher 
Erträge. Gestützt auf Technologie und Know-how erarbeiten rund 52.000 Mitarbeiter an 197 Standor-
ten weltweit über 5000 wegweisende Produkte für Kunden in rund 160 Ländern. 

Dabei setzt Dow auch auf wegweisende Werkzeuge. An den deutschen Standorten in Bomlitz, 
Bitterfeld und Stade ist für die Anlagenplanung das integrierte Software-System Engineering 
Base (EB) von AUCOTEC im Einsatz. Seit vielen Jahren arbeitet Dow dort erfolgreich mit AUCOTEC 
zusammen. Die Produktionsanlagen für Methylzellulose sowie die Dampfkesselanlage in Stade 
sind durchgängig mit EBs Vorgänger-System AUCOPLAN und EB Instrumentation dokumentiert. 
EB ist das neue System für deren Betrieb und alle neuen Projekte.

Zentrale Life Cycle-Unterstützung
Die datenbankbasierte Engineering-Plattform EB unterstützt bei Dow die Steuerung des 

Lebenszyklus von der Spezifikation über die Bestellung, Installation und Konstruktion bis hin 
zum Betrieb. Thorsten Meyer, Engineering Ressource Leader in der Stader Sektion Engineering 
Solutions von Dow, schreibt dem Informationsmanagement eine besonders wichtige Rolle zu: 
„Ein entscheidender Faktor für Projekterfolg und wirtschaftlichen Betrieb ist, dass die gesamte 
Dokumentation der Elektro-, Mess- und Regeltechnik in nur einem System geführt wird. In 
EB werden alle Informationen zentral gepflegt: sämtliche Loops, Klemmen- oder Layoutpläne 
inklusive importierter Package Units mit allen Dokumenten, wie Handbücher, Zertifikate usw.“

Aufgrund von EBs mehrschichtiger Systemstruktur sorgt eine zentrale Datenquelle für 
Konsistenz in allen relevanten Dokumenten. Die Struktur unterstützt auch die Integration aller 
Applikationen im up- and downstream engineering – ein echtes Plus für die Effizienz. Thorsten 
Meyers Fazit: „Mit seiner weitreichenden Automatisierung und Integration von Standards 
bietet EB ein enormes Potenzial, für Projektdokumentationen ebenso wie später für den life 
cycle unserer Anlagen.“

Die Zukunft kann kommen! 
Turbomaschinen-Hersteller sieht sich mit EB bestens gewappnet
De Pretto Industrie S.r.l. mit Sitz in Norditalien nutzt für seine 
hochwertigen Turbo-Maschinen Erfahrungen aus 125 Jahren 
Firmengeschichte. Ihre Gas- und Dampfturbinen oder Turbover-
dichter sind über Italiens Grenzen hinaus ebenso gefragt wie 
die Komponenten, die das Unternehmen für diverse Branchen 
fertigt – von Windkraftanlagen über  Chemie bis Kernkraft etc. De 
Prettos wichtigste Kunden sind Raffinerien, große Stahlwerke, 
die Grundstoffchemie sowie Energieerzeuger.

Mit dem Unternehmen wuchs auch die Zahl der verschiedenen 
Werkzeuge für die Dokumentation der Prozesse und elektrischen 

Detailplanung. Die inhomogene Toollandschaft führte dazu, dass 
die Daten der verschiedenen Dokumente in vielen Fällen nicht 
übereinstimmten. Missverständnisse, aufwändige Abgleiche 
und deutliche Verzögerungen bei der Installation von De Prettos 
Anlagenkomponenten waren die Folge.

20 Prozent Stunden gespart
Nach gründlicher Prüfung von vier Alternativen entschieden sich 
die Turbo-Experten für Engineering Base (EB) von AUCOTEC. 
„Das datenbankbasierte System erfüllte unsere Anforderungen 
nach hoher Flexibilität, Anwenderfreundlichkeit und schneller 
Integration in unseren Workflow am besten“, erklärt Massimo 
Buzzacaro, Manager der Abteilung für Instrumentierung und 
Steuerungen bei De Pretto. „EB  rentiert sich schon nach kürzes-
ter Zeit, weil die Einarbeitung so schnell geht“.

Das bestätigt auch der Messtechnik-Ingenieur Alberto Bellotto, 
der die Implementierung und Anpassung  von EB Instrumenta-
tion bei De Pretto begleitet hat: „Wir profitieren seit dem 
ersten Projekt von EB. Angefangen bei 20-%iger Ersparnis an 
Ingenieurs-Stunden über die vollständige Datenkompatibilität 
unter den verschiedenen Dokumenten bis hin zu einer grundle-
gend besseren Dokumentations-Qualität!“ Als entscheidenden 
Vorteil sieht Bellotto dabei die echte gemeinsame Bearbeitung 
aller beteiligten Engineering-Disziplinen, auch an verschiede-
nen Standorten. „Die objektorientierte Datenbank schafft 
den konsistenten Abgleich der Daten unabhängig von ihrem 

Entstehungsort, so können wir selbst externe Lieferantendaten 
integrieren.“

Stark für den Markt
Zur schnellen Zielerreichung und entsprechender Zufrieden- 
heit bei De Pretto Industrie hat aber auch die gute Vor-Ort- 
Unterstützung von AUCOTEC geführt. Bellottos Fazit: „Mit EBs 
Flexibilität und AUCOTECs Service können wir auch zukünftigen 
Aufgaben gelassen entgegensehen!“ Und Manager Buzzaccaro 
ergänzt: „Dank AUCOTEC und EB werden wir unsere Marktpositi-
on kontinuierlich stärken.“

Und außerdem … entschieden sich in jüngster Zeit unter anderem folgende Unternehmen für AUCOTEC:

CRITT Automatisation,
Albi, Frankreich

PAYR Engineering GmbH, 
Patergassen, Österreich

IBAR Systemtechnik GmbH, 
Senftenberg, Deutschland

Anton Paar GmbH, 
Graz, Österreich

SOMETAC engineering GmbH, 
Nürnberg, Deutschland

SCHEUCH GmbH, 
Arolzmünster, Österreich


