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Vollkommene IntegrationVollkommene IntegrationVollkommene Integration

Integration ist ein schon arg strapaziertes Schlagwort. Dennoch ist sie unabdingbar. Nicht 
nur in Gesellschaft und Politik weiß man, dass fehlende Integration insbesondere eine 
harmonische und damit effiziente wie effektive Zusammenarbeit massiv behindern kann. 
In der Anlagenplanung ist das nicht anders. Viele unterschiedliche Disziplinen – von der 
Angebotsphase bis zur Fertigung – können mit ihren unterschiedlichen Herangehensweisen 
und Tools ein babylonisches Durcheinander schaffen, das einen gigantischen Aufwand an 
Absprachen, Datenübertragung und Fehlerkorrekturen nach sich zieht. Es sei denn, man 
arbeitet mit Engineering Base (EB). 

Dieses hochintegrative Software-System bringt nicht nur Mechanik, Hydraulik und E-Technik 
auf einer Plattform zusammen. Ebenso integriert sind SPS- und PLS-Planung sowie Informatio-
nen für die Fertigungs-Automation von der Fräs- bis zur Labeling-Maschine. Eine weitere 
Beschleunigung des Projektierens schafft die Plattform mit dem einfachen Import von Artikel-
Stammdaten aus verschiedenen Formaten (siehe S. 3). Diese starke Integrationsfähigkeit 
macht das Engineering mit EB so durchgängig wie mit kaum einem anderen System. Und 
jede einzelne Integration spart Dateneingaben, aufwändige Absprachen, Fehlerquellen und 
Administration.

Geprüfte Qualität – halbierter Projektdurchlauf
EBs Datenbank ermöglicht es, einen ganzen Baukasten qualitätsgeprüfter, sofort verwendba-
rer mechatronischer Einheiten vorzuhalten, mit denen sich einfach, schnell und sicher immer 
wieder ganze Maschinen und Anlagen zusammenstellen lassen. Und zwar nicht nur durch 
Konstrukteure, sondern schon in der Angebotsphase durch den Vertrieb. Dank AUCOTECs 
Kooperation mit Perspectix ist eine eindrucksvolle schematische und 3D-Visualisierung 
für die Kunden möglich. Sie verhindert teure Fehler, die sich sonst erst bei der realen Anlagen-
Aufstellung zeigen. Das Variantenhandling ist dabei absolut sicher, da für alle erarbeiteten 
Komponenten Regeln hinterlegt sind, die dafür sorgen, dass nur wirklich funktionsgerecht 
passende Einheiten zusammengestellt werden können. Ein verbindliches Angebot ist mit so 
einer Konfiguration nur einen Knopfdruck entfernt, die Maschine oder Anlage selbst braucht 
nur die Hälfte der sonst üblichen Projektzeit.

Wochen sparen mit PLS-Integration
Zudem kann EB  elektro- und verfahrenstechnisches Engineering auf einer Plattform vereinen. 
In der Verpackungsindustrie beispielsweise hat sich das schon sehr bewährt. Im Anlagenbau 
ebenso wie in der Verfahrenstechnik sind Prozessleitsysteme wichtiger Bestandteil der 
Automatisierung. Hier schafft EB mit seinen Kopplungen, etwa zu ABB 800XA oder PCS7 von 
Siemens, bis zu vier Wochen Zeitgewinn für die Software-Erstellung. (Näheres S. 4)

Engineering ohne Grenzen
Mit EBs Kopplung zu 3D-Tools, zum Beispiel von SolidWorks, wird der Bau eines 
Schaltschranks-Prototyps überflüssig. Alle Informationen aus EB stehen der 3D-Planung zur 
Verfügung und umgekehrt. Eine Platzierungs-Optimierung der Elemente im Schrank kann 
der CAE-Fachmann ohne Vorkenntnisse direkt im 3D vornehmen.

AUCOTEC: Halle 7A, Stand 140

Besuchen Sie uns auf der:

27. – 29. Nov. 2012

Verehrte Leserinnen und Leser,

der „rote Faden“ dieser Ausgabe ist das Thema Integration. Nach unserer Überzeugung und 
Erfahrung ist sie die Antwort auf die immer komplexer werdenden Aufgaben unserer Kunden.
 
So ist die außerordentliche Integrationsfähigkeit unserer Software das Ergebnis von AUCOTECs 
strategischer Ausrichtung mit dem Ziel, nicht nur die Produktinnovation bei unseren Kunden zu 
unterstützen, sondern in gleichem Maß weitreichende Prozessinnovationen zu ermöglichen. 
Denn vor allem die Optimierung der Prozesse beeinflusst nachhaltig positiv die Entwicklungs- 
geschwindigkeit in den Unternehmen und damit ihren wirtschaftlichen Erfolg.
 

Die Ergebnisse der AUCOTEC AG zeigen deutlich, dass immer mehr Kunden dieses Erfolgsrezept nutzen. Nach über 
40% Wachstum in den letzten zwei Jahren und mehreren Tausend installierten Engineering Base-Lizenzen konnten 
wir auch in diesem Geschäftsjahr schon in den ersten sieben Monaten einen Umsatzsprung im zweistelligen Prozent-
bereich verzeichnen.
 
Wir nutzen diese positive Entwicklung für weitere Investitionen in die technologische und strategische Positionierung 
von AUCOTEC. In den kommenden Monaten beispielsweise werden wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen und 
dabei insbesondere die Geschäftsstellen in den USA, China und Frankreich mit weiteren Mitarbeitern verstärken.
 
So bleibt AUCOTEC mit den Menschen, die dahinter stehen, ein verlässlicher Partner, der die innovative Kraft seiner 
Kunden auch in Zukunft mit modernsten Lösungen fördert.

Ihr 

Markus Bochynek, Vorstand
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Auch bei der Integration von Fluid- und Pneumatik-Planung in die EB-Lösung gilt: Alle Disziplinen 
arbeiten immer objektorientiert auf demselben Datenbestand. 

Weil die in der elektrotechnischen Planung geschaffenen Daten und Pläne ein wesentlicher 
Bestandteil des Unternehmens-Know-hows sind, wollen immer mehr Unternehmen sie auch in ihren 
ERP-/PLM- und EDM/PDM-Systemen verwalten. Die Rundum-Verfügbarkeit für alle angeschlossenen 
Abteilungen, von Beschaffungs- bis Finanzwesen, macht EB durch seine Offenheit und AUCOTECs 
speziell entwickelten Automation Framework sehr komfortabel möglich. Mit einfachster Konfigurati-
on gelingt die Anbindung an unterschiedlichste Systeme und Technologien, systemneutral und 
releaseunabhängig. Zur Kunden-Unterstützung bei der Umsetzung hat AUCOTEC sich jetzt einen 
kompetenten Partner gesichert (mehr dazu im Interview S. 3).

Mit weiteren Anbindungen, wie zum Beispiel der Komponenten-Dimensionierung für Servoantriebs- 
Systeme oder dem Facility-Management etwa von Fertigungshallen zeigt EB noch weitere Facetten 

seiner enormen Integrations-Fähigkeit. So kann man etwa im Hallenlayout die elektrotechnischen 
Anforderungen der Anlage berücksichtigen oder bereits ermittelte Dimensionierungs-Daten in EB 
zur direkten Weiterverwendung bereitstellen. Aber das ist – natürlich – noch nicht alles:

Schneller fertig mit der Fertigung
Sehr wichtig für optimierte Projektabwicklung ist auch die fertigungsrelevante Integration. 
Hier bietet EB die ganze Palette: Ob Kopplung an das Kiesling-Bohrcenter Perforex für 
Montageplatten, -kästen und Schaltschranktüren oder an die Drahtfertigung mit dem 
eCAB PWA von Steinhauer, ob Phoenix‘ Klemmleistenprojektierung CLIP PROJECT oder 
die Beschriftungs-Software von Phoenix Contact, ob Weidmüllers Klemmen-, Geräte- und 
Leiter-Markierung, ihr Klemmenkonfigurator RailDesigner oder Wagos smartDESIGNER 
für Reihenklemmen-Schienen: mit all diesen und noch viel mehr Tools korrespondiert 
Engineering Base einfach und sicher. Sämtliche Anbindungen sind direkt aus EB abrufbar. 
So ist die Fertigung dank optimal aufbereiteter Daten deutlich schneller fertig.
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Standard CAx-gerecht überarbeitet
AUCOTEC auf der SPS IPC Drives auch am eCl@ss-Messestand präsent

Konsistente Integration von ausgelagerten Projekten:

Schneller und sicherer geht’s nicht!
Fast jeder Lebenszyklus einer Anlage ist geprägt von zahlrei-

chen Umbauarbeiten. Mittel- bis langfristige, teilweise sich 

überlappende Planungsprojekte in verschiedensten Anlagen-

Bereichen machen das parallele Sicherstellen einer absolut 

aktuellen Dokumentation enorm komplex. Schon innerhalb 

der Organisation ist die Toollandschaft inhomogen, denn es 

sind oft mehrere Disziplinen beteiligt, wie Verfahrenstechnik, 

MSR-Technik, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik und 

Hydraulik/Pneumatik. Darüber hinaus werden häufig Teilpro-

jekte ausgelagert. Also sind auch verschiedene Subunterneh-

mer in den Planungsprozess involviert und ihre Ergebnisse 

müssen in die aktuelle Dokumentation integriert werden. 

Voraussetzung dafür ist, dass auf den diversen Dokumenten 

sowohl dieselben Geräte als auch derselbe Ergebnisstand 

dargestellt sind.

Selbst wenn das auslagernde Unternehmen die Engineering 

Software vorschreibt, ist die Ergebnis-Zusammenführung kom-

pliziert, besonders wenn auch die Hauptanlage in der Zeit der 

Teil-Auslagerung weiterentwickelt bzw. durch Maintenance-

Aufgaben verändert wurde. Aufwändige Abstimmungen sind 

unvermeidlich. Nicht so mit Engineering Base (EB)!

Kontrolliert konsistent

Dank seiner Datenbankbasierung ist EB in der Lage, Engi- 

neering, Daten-Management und Dokumentation in einem 

interdisziplinären, integrierten Ansatz zu kombinieren. In 

EBs virtuellem Anlagenmodell ist jeder reale Artikel durch 

nur ein Objekt repräsentiert. Für den Umbau ausgelagerte 

Objekte samt dahinterstehender Logik werden im aktuellen 

Dokumentations-Stand markiert, und zwar über Grafik und 

Tree hinaus auch in sämtlichen Assistenten.

Wird später das fertig modifizierte Projekt wieder importiert, 

hilft ein spezieller Synchronisations-Manager bei der konsisten-

ten Datenintegration in die neue Dokumentation. Dank eines 

interaktiven Abgleichs behält der Projekteur die Kontrolle über 

alle Änderungen. Dieses Vorgehen ist einzigartig; bislang war 

kein System dazu in der Lage, während Betrieb und Umbau eine 

derart konsistente Anlagen-Dokumentation zu gewährleisten.

Auf der Nürnberger Messe können die Besucher AUCOTEC nicht nur am gewohnten Ort in Halle 
7A finden, sondern auch bei eClass in derselben Halle (Stand Nr. 612). Ein AUCOTEC-Software- 
Experte und eClass-Kenner steht dort jedem mit Rat und Tat zur Seite, der mehr über den 
internationalen Standard zur Produktklassifizierung und -beschreibung  im 
Zusammenhang mit AUCOTECs Plattform-Lösung Engineering Base (EB) 
wissen will.

„eClass als standardisiertes Format ist ausgesprochen hilfreich, 
wenn es darum geht, Artikeldaten zwischen Komponenten-
herstellern und Nutzern auszutauschen. Statt Daten 
aufwändig in vielen unterschiedlichen Formaten zu 
erstellen und zu pflegen, schreiben die Hersteller nur 
noch eines, das auch E-CAx Systeme lesen können“, sagt 
Norbert Ott, Produktmanager von EB.

eClass Advanced: anspruchsvollere Produktbeschreibung 
Das Release eClass 7.0 ist vollkommen überarbeitet mit verbesserter, nach 
dem Datenmodell der ISO13584 aufgebauter Struktur. Sie enthält alle Elemente 
des eClass-Klassifikationssystems inkl. Merkmalsblöcken und dynamischen Elementen wie 
Bedingungsmerkmale, Polymorphismus- und Kardinalitätsblöcke. Als Erweiterung der 7.0 
Basic-Version enthält Advanced über die Basic-Inhalte hinaus zusätzliche Konstrukte, die dem 
Anwender deutlich anspruchsvollere Produkt-Beschreibungen ermöglichen.

Mit der Öffnung des Advanced 7.x-Standards z. B. auch für Stammdaten-Informationen wie 
die geographische Positionierung der Anschlüsse samt ihrer fürs CAE verwertbaren Bezeich-
nungen schafft eClass eine einzigartige Informationstiefe. So können auch Ingenieure die 
Daten effizient nutzen. Die neuen Inhalte sind sehr wichtig für die Fertigung bzw. die Draht-

längenberechnung. Bislang müssen Konstrukteure mit 
viel Aufwand die Anschlusspositionen selbst ermitteln. 
Zahlreiche Komponenten-Hersteller haben schon ange- 
kündigt, diese Informationen in Kürze mitzuliefern. 
Engineering Base ist darauf bereits bestens vorbereitet. 
(siehe S. 3)

Standard mit AUCOTEC-Know-how

Seit vier Jahren ist AUCOTEC eClass-Mitglied, 
unterstützt mit seinem Know-how aber schon länger 
die Weiterentwicklung des Standards für den Konstruk-
tionsprozess in der CAx-Arbeitsgruppe des Vereins. 
Mittlerweile sind alle bedeutenden Hersteller von CAE- 
Systemen dort Mitglied. Besonderen Wert legen die 

Standardisierer auf ihre unumstößliche Branchen-Neutralität und Normungs-Orientierung 
als Alleinstellungsmerkmal. Das böte Unternehmen und Verbänden weltweit Sicherheit, 
so Friedhelm Hausmann, Vorstandsvorsitzender von eClass, in einem früheren INFOpaper- 
Interview.

,
beschreibung  im
ng Base (E

g
Daten e

nten
en 
zu 
ur
gt 

eschr

it verbesserter, nach

reibung

rbesserter, nach

rreiche c
-

ib

, ,

ung  im
EB) 

Segments

Main groups

Groups

Commodity classes

Properties for the
description of products
and services - Standard
sets of properties and 
keywords



Außerordentliche 
Lesekompetenz
Außerordentliche 
Lesekompetenz
Außerordentliche 
Lesekompetenz
EB ermöglicht einfachen Stammdaten-
Import aus verschiedenen Standards
EB ermöglicht einfachen Stammdaten-
Import aus verschiedenen Standards
EB ermöglicht einfachen Stammdaten-
Import aus verschiedenen Standards

Die CAE Consulting GmbH, seit 2011 zur Dresdener xPLM Solution GmbH gehörend, ist 
einer der führenden Anbieter von PLM-Integrationslösungen für Elektrik, Elektronik und 
Software Engineering-Anwendungen. International agierende Unternehmen aus der 
Automobil-Industrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektrotechnik sowie der Luft- 
und Raumfahrt zählen zu den Kunden der CAE Consulting.

Nicht nur die Kundensegmente des Unternehmens, auch die jahrzehntelange Erfahrung von 
xPLM und CAE Consulting passen ausgezeichnet zu AUCOTEC und seiner Geschichte. So 
begegnete man sich über die Jahre immer wieder. Nach einem gemeinsamen Projekt wurde 
jetzt eine dauerhafte Kooperation beschlossen, die AUCOTEC einen kenntnisreichen Partner 
bei der Anbindung seiner Software an PDM- Systeme jeder Art sichert.

Zur SPS IPC Drives ist bereits eine erste Beispiel-Lösung zur Kopplung von Engineering Base 
(EB) mit dem PDM-System von Oracle/Agile zu sehen.

Product Lifecycle Management ist sehr präsent in den Medien, ist das eine Modeerschei-
nung oder kommt man daran wirklich nicht mehr vorbei?
Nein, kein Unternehmen mit Produktentwicklung kommt heute an einer PLM-Strategie vorbei. 
Der Nachweis der Notwendigkeit ist im Bereich der MCAD- und PDM/PLM-Systeme seit 
vielen Jahren bereits erbracht. Früher war der Begriff Engineering Data Management (EDM) 
gebräuchlicher, heute spricht man eher von PDM/PLM (Product Data Management/Product 
Lifecycle Management). Es existieren heute ca. zwei Dutzend PDM-Systeme, die vorwiegend 
im mechanischen Engineering eingesetzt werden. Wegen der wachsenden Bedeutung der 
Mechatronik ist aber klar, dass die Welten von Elektrik/Elektronik und Mechanik noch viel 
enger zusammenrücken müssen und werden.

Warum ist PDM so wichtig?
Der notwendige Informationsfluss aus den Entwicklungsbereichen der Unternehmen bis in die 
Produktion läuft oft über aufwändige manuelle Eingaben. Die Erstellung der Stücklisten für 
das ERP-System beispielsweise kostet enorm Zeit – auch wegen der damit einhergehenden 
unvermeidlichen Übertragungsfehler. Zudem kostet es unnötigen Aufwand, dass die Produkti-
on in der Regel nicht automatisch die freigegebenen, aktuellen Zeichnungen oder offiziellen 
Fertigungslisten erhält; eine PDM-Kopplung kann das verhindern.

Welche Rolle spielt dabei Ihre Softwarelösung?
Die aus der Mechanik entstandenen PDM-Systeme sind in der Regel nicht auf die Anforder- 
ungen der E-Technik ausgerichtet. Seit mehr als 20 Jahren schließen wir diese Lücke 
erfolgreich, deshalb ist CAE Consulting mit seiner Softwarelösung integrate2 heute führend 
in Sachen PDM-ECAE-Anbindungen.

Unsere Software verbindet Entwicklungs- und Produktionsdaten automatisiert und bidirektio-
nal mit dem PDM. Das spart enorm an Bearbeitungszeit und verhindert auch hier wieder Fehler 
durch Doppelteingaben. Außerdem ist ein wichtiges Thema die Rückverfolgbarkeit im Rahmen 
der Produkthaftung, die integrate2 komfortabel ermöglicht. So ergibt sich im Unternehmen 
eine wesentlich höhere Prozesssicherheit und Transparenz.

Was versprechen Sie sich von der Kooperation?
Ganz einfach: Eine standardisierte ECAD-PLM-Lösung ersetzt hohen Programmieraufwand, 

und diese deutlich höhere 
Wertschöpfung für die Kunden 
überträgt sich ja auch auf uns. 
Ein nachhaltiger Gewinn aus Qua-
litätssteigerung für das Enginee-
ring, schnellerem Marktzugang, 
flexiblerer Produktstrategie etc., 
das wird sich herumsprechen. 
Die zunehmende Verbreitung der 
vielversprechenden Plattform EB 
haben wir natürlich auch verfolgt, 
da wollten wir am Ball bleiben.

Sie haben schon mit vielen 
Engineering-Systemen gearbeitet, 
was zeichnet EB Ihrer Erfahrung 
nach aus? 
In EB stehen sämtliche Informati-
onen eines Projektes in der 
SQL-Datenbank objektorientiert 
zur Verfügung. Das ermöglicht 
eine verteilte Bearbeitung der 
Projektdaten an verschiedenen 
Standorten. EB kann dank seiner besonderen Offenheit die prozessorientierte Arbeitsweise 
von integrate2 übernehmen. Z. B. lässt sich ein im PLM vorhandenes Rechtesystem auf das 
in EB vorhandene Rechtemanagement adaptieren, um so eine gleichberechtigte Verschmel-
zung von PLM und EB zu erreichen. Außerdem sind u. a. auch Produkt-Strukturen, die im 
PDM-System existieren, in EB abbildbar.

Das führt insgesamt zu einer quasi symbiotischen Integration, die so nur mit EB möglich 
ist. Der Nutzer bemerkt keinen Übergang. Er ruft in einem System eine Funktion auf, die das 
andere ausführt; das ist wirklich eine Lösung aus einem Guss!
 
Und die Kopplung selbst, gibt es da Unterschiede? 
integrate2 macht sich den Vorteil von EBs objektorientierter und datenbankorientierter 
Struktur zunutze, indem Verlinkungen zwischen den in EB existierenden Objekten und 
den im PLM vorhandenen Strukturen hergestellt werden. So lassen sich alle im Markt 
etablierten PDM-Systeme mit EB verschmelzen. Dafür ist bei manch anderem CAE-Tool mehr 
Anpassungs-Aufwand nötig. 

Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung des Marktes ein? 
Die noch zunehmende Verflechtung der E-Technik mit der Mechanik erwähnte ich ja schon. Ein 
Beispiel ist die Zusammenführung von strukturierten Stücklisten aus den beiden Technologie-
bereichen. Damit steigen auch die Marktanforderungen an Systemlieferanten wie AUCOTEC 
und CAE Consulting bezüglich Funktionalität und Prozessoptimierungsmöglichkeiten. Wir 
sehen da noch eine Menge Potenzial.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kienzler!

Mit neu entwickelter Lesefähigkeit bietet Engineering 
Base (EB) gleich zwei Vorteile zusätzlich. Sowohl 
eClass Advanced- als auch EPLAN P8®-Artikel-
Stammdaten kann die Plattform lesen und einfach zur 
weiteren Bearbeitung importieren.

eClass Advanced: Mit neuer, einzigartiger Informa-
tionstiefe ermöglicht der eClass-Standard Advanced 
7.x jetzt Ingenieuren endlich auch CAE-gerechte und 
entsprechend verwertbare Stammdaten-Informationen 
für ihren Aufgabenbereich (siehe S. 2). EB ist bestens 
dafür gerüstet. Das datenbankbasierte System ist 
schon heute  in der Lage, die von Komponenten-

Herstellern bereitzustellenden Stammdaten in diesem 
Standard ohne weiteres auszulesen. So sind sie sofort 
nutzbar für den Konstruktionsprozess.

EPLAN P8®: Darüber hinaus stellt AUCOTEC auf der 
SPS IPC Drives auch erstmalig den neu entwickelten 
Importfilter für EPLAN P8®-Stammdaten vor: Auf der 
Basis des verbreiteten XML-Formats für EPLAN 
P8®-Artikelstammdaten kann EB alle darin vorliegen-
den Informationen direkt importieren. Das Format 
zeichnet sich dadurch aus, dass neben den üblichen 
kaufmännischen und technischen Daten (z. B. Bestell-
nummer, Strom oder Leistung) auch die Symbolik zur 

Komponenten-Darstellung bereits vorliegt. All diese 
Informationen kann EB in einem Arbeitsgang einfach 
importieren. Bereits mehr als 40 namhafte Hersteller 
bieten ihre Artikelstammdaten in diesem Format an.

Damit stellt EB ein weiteres Mal seine besondere 
Offenheit und seine Integrationsfähigkeit unter 
Beweis. Und für Komponentenhersteller erübrigt sich 
die Frage, in welchem Format sie liefern sollen… EB 
liest (fast) alles!
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® EPLAN Electric P8 ist ein eingetragenes Warenzeichen der EPLAN Software 
& Service GmbH & Co. KG

„Kein Unternehmen mit Produktentwicklung 
kommt daran vorbei!“
Eugen Kienzler (59), Geschäftsführer des AUCOTEC-Partners CAE Consulting, über PLM, 
ECAE und die besonderen symbiotischen Fähigkeiten der neuen Kooperations-Lösung.
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Die Business Unit Dairy der in Verpackungsfragen zu den weltweit führenden Unternehmen 
gehörenden OYSTAR Group hat sich im Bereich des Anlagen-Engineerings für das Software-System 
Engineering Base (EB) von AUCOTEC entschieden. Federführend dabei war die OYSTAR-Tochter 
Hassia, die spezialisiert ist auf hochwertige Form-, Füll- und Verschließmaschinen für die Molkerei- 
und Lebensmittelindustrie. 

„Bei OYSTAR Hassia laufen verschiedene Maschinenlinien der Gruppe zusammen, daher ist für 
uns durchgängige, einheitliche Projektierung ein Muss“, sagt Andreas Kurth, Engineering Director 
dort. Er ist maßgeblich beteiligt am regelmäßigen Austausch mit den Fachkollegen weiterer 
OYSTAR-Töchter.

Prozesstechnik integriert
Den Ausschlag für die Entscheidung gab EBs prozesstechnische Erfahrung und die einfache 
Verknüpfung zu diesen speziellen Planungs-Anforderungen. „Denn mit unserem neuen aseptischen 
Bereich, der für hygienisch und lebensmittelgerecht saubere Maschinen, aber auch Joghurtbecher, 
Milchtüten etc. sorgt, wollten wir die Elektrik auch ‚fit‘ machen für die Verfahrenstechnik“, erläutert 
Kurth. „Reine Elektrotechnik können mehrere Anbieter gut, aber diese Kombination von Elektro- 

und Prozesstechnik-Know-how plus disziplinübergreifendes Arbeiten ist einzigartig“, so der 
Abteilungsleiter.

Zusätzlich zum parallelen Arbeiten der verschiedenen Disziplinen und Standorte am selben Projekt 
gewährleistet das datenbankbasierte EB höchste Konsistenz. Doppelte Eingaben, Übergaben und 
aufwändige Abstimmungen sind passé. EB sichert dem modular arbeitenden Konzern Wissen durch 
nur einmal zu erarbeitende Bausteine und schafft Zeit, u. a. mit hochflexiblem Variantenhandling 
oder frei skalierbarem Multiuser-Einsatz. EBs Anbindungsfähigkeit an Solid Works sah OYSTAR 
Hassia als weiteres Plus.

Neue Ebene
Nach und nach sollen nun auch die anderen Unternehmen der Business Units „Dairy“ und 
„Pharma“ der OYSTAR-Gruppe auf EB umsteigen. Der Weg dafür ist bestens geebnet: die Daten-
übernahme funktioniert quasi auf Knopfdruck, denn mehrere OYSTAR-Units arbeiten schon länger 
mit AUCOTEC-Tools, deren Nachfolger EB ist. Doch nicht nur die Zeitersparnis, sondern vor allem 
die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit AUCOTEC habe Andreas Kurth bestärkt, die 
Partnerschaft auf eine neue Ebene zu heben, erzählt er. 

Wochen gespart:
EB als Integrations-Plattform auch für das Engineering
der Leitsystem-Software verkürzt die Software-Erstellung enorm
AUCOTECs Systemplattform Engineering Base (EB) unterstützt 
nicht nur die komplette Hardwareplanung. Sie ermöglicht 
Anlagenbauern darüber hinaus, die für jede Mess- (und Stell-) 
Stelle benötigten Softwarebausteine festzulegen. 

Verbindung zu 800xA von ABB und PCS7 AES
von Siemens
Mit EB wird ausgehend von den bereits definierten Messstellen 
und Verbrauchern zunächst die Gerätetechnik definiert. Über die 
parallel entwickelte Anlagen-Infrastruktur werden Verkabelung und 
Signalfluss bis ins Leitsystem in einem integrierten Prozess projek-

tiert. In Kooperation mit einem führenden Baustoffproduzenten 
wurde bereits vor einigen Jahren ein weiterer Integrationsschritt 
vollzogen: Die Einbindung der Leitsystem-Software PCS7 von 
Siemens. Bereits im ersten Pilotprojekt machte sich eine enorme 
Zeitersparnis bemerkbar: Der ursprünglich geplante Aufwand von 
vier Wochen für die Softwareerstellung wurde ersetzt durch etwa 
einen halben Tag Mehraufwand bei der Dateneingabe in EB.

Heute geht EB noch zwei Schritte weiter. Erste Anwender sind 
dabei, ihre Software-Bausteine auch für die neueste Version 
8 von PCS7, das Advanced Engineering System AES, mit EB 
festzulegen. Bereits praktisch im Einsatz ist eine weitere 
PLS-Integration, nämlich die des Systems 800xA von ABB. In 4 
Großanlagen-Projekten in der Miningaufbereitung und Zement- 
herstellung hatte die Anbindung ihre erste Bewährungsprobe.

„EB und 800xA ergänzen sich ideal“
„Mit der vollständigen Kopplung zwischen EB und den 800xA 
Engineering Tools können alle Funktionen und Geräte für das 
Electrical, Instrumentation und Control Engineering (ECIS) zentral 
in EB verwaltet und konfiguriert werden. EB und 800xA ergänzen 
sich dabei ideal und erlauben eine wesentlich effizientere Projekt- 
abwicklung mit einer viel höheren Konsistenz und damit Qualität 
der Daten“, sagt Martin Knabenhans, Produktmanager System 
800xA für Mining- und Zementapplikationen. „Das funktioniert 
nicht mit jedem ECAE-Werkzeug; dass diese enge Verknüpfung 

überhaupt möglich ist, liegt an den offenen Strukturen und 
Applikationsschnittstellen von EB und 800xA, zwei wirklich 
offenen Systemen“, ergänzt Knabenhans. „Damit war es möglich 
einen direkten Export der PLS relevanten Funktionen und Geräte 
von EB nach 800xA zu entwickeln, d. h. der Export erfolgt in 
einem Schritt und kann in mehreren Iterationen erfolgen.“ Die 
ABB Business Unit „Mining and Cement“ wird diese Lösung 
schrittweise in allen lokalen Einheiten einführen. „Auch für die 
Wartung der Anlage ist die Kopplung ideal! Mit einem einfachen 
Klick kann aus 800xA das Elektroschema für die jeweilige Funkti-
on in EB geöffnet werden, der Benutzer kann jederzeit zwischen 
den zwei Systemen navigieren, Systemgrenzen verschwinden.“

Spar-Assistent
Für die Festlegung der Softwarebausteine hat AUCOTEC einen 
Assistenten geschaffen, der aus der Liste der Standardbausteine 
eine Auswahl ermöglicht. Außerdem wurden dank der grundsätz-
lichen Erweiterbarkeit des EB-Datenmodells weitere Attribute 
für die Parametrierung der Bausteine implementiert. Auch reine 
Logikfunktionen lassen sich neben den Mess-/Stellfunktionen 
in der Anlagenhierarchie anlegen und auf die gleiche Art 
mit Softwarebausteinen bestücken. Die so im Engineering integ-
rierten Definitionen für die Leitsystemsoftware werden zur PLS-
Projektierung exportiert. Da in EB bereits die Parametrierung und 
Gruppenzuordnung getroffen wurde, läuft das Aktualisieren der 
Verschaltungen im Leitsystem automatisch ab.

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

BaDaK, s.r.o.
Levice, Slowakei

Klauke Slovakia s. r. o.
Dolný Kubín, Slowakei

Hustadmarmor AS
Elnesvågen, Norwegen

SAG Elektrovod
Brno, Tschechische Republik

Mangin Egly Entreprises
Vitry-Le-Francois Cedex, Frankreich

mangin.eglymangin.egly
HUAXIN CEMENT
Hubei, China

HUAXIN CEMENT
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