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Bereits zum dritten Mal in Folge geht für die AUCOTEC AG ein Geschäftsjahr (Gj) mit überdurch-
schnittlichem Wachstum zu Ende. Mit voraussichtlich rund acht Prozent Plus beim Umsatz 
verzeichnet AUCOTEC einmal mehr das beste Jahr seiner Geschichte und baut damit die 
Verbreitung seiner Software-Systeme weiter aus. In absoluten Zahlen heißt das: Der weltweite 
Marktumsatz beträgt im Ende März abgelaufenen Gj rund 33 Mio € nach 30 Mio € im Jahr davor. 
Allein in Deutschland werden es in diesem Jahr voraussichtlich rund 18 Mio € nach 16,8 Mio € 
im Vorjahr. Beim Auftragseingang hat das letzte AUCOTEC-Jahr ebenfalls noch einmal um 
gut zehn Prozent zulegen können.* Das zeigt, dass auch in den kommenden Monaten mit 
kontinuierlicher Steigerung zu rechnen ist.

Das ist besonders bemerkenswert, weil bereits die beiden vorangegangenen Geschäftsjahre zu-
sammen über 40 Prozent Umsatzwachstum mit sich brachten, und das nicht etwa nach heftigem 
Rückgang in den weltweit schwierigen Jahren 2008/2009. Auch in dieser Zeit schaffte AUCOTEC 
einen im Vergleich zu den adressierten Märkten überdurchschnittlichen Jahresabschluss, denn 
die Vorkrisenzahlen konnten knapp gehalten werden, während der Markt im Schnitt etwa 
zehn Prozent Verlust verbuchen musste. Dazu weist die Steigerung der Eigenkapitalquote auf 
inzwischen 21 Prozent AUCOTEC als ein grundstabiles Unternehmen aus.

Basis für wirtschaftliches Plus
„Diese Erfolgsgeschichte gründet sich zum einen auf unser hochintegratives System 
Engineering Base (EB), das eine ganze Reihe großer neuer Anwender gewinnen konnte, weil 
es tatsächlich bisher ungekannte Synergie ermöglicht und Zeitgewinn deutlich potenziert“, 
erläutert Markus Bochynek, Mitglied des AUCOTEC-Vorstands. Mehr als 90 Prozent des 
Umsatzwachstums gehen auf das Konto von EB und insgesamt über 60 Prozent des Neuge-
schäfts. Das liegt auch an der Weitsicht, die quasi schon bei der Grundsteinlegung für EB 
dafür gesorgt hat, dass dieses System außergewöhnlich offen ist für Ingenieurskulturen, 
Standards und Anbindungen jeder Art. „EB hat die Globalisierung schon in seinen Anfängen 
in den 90er Jahren verstanden, lange bevor der Begriff zum allgegenwärtigen Schlagwort 
wurde“, meint Bochynek.

Zum anderen liegt dem Erfolg auch die jetzt 28-jährige Geschichte zugrunde, während der sich 
viele, zum Teil schon sehr lange Geschäftsbeziehungen gefestigt haben zu Unternehmen, die 
ebenfalls gewachsen sind – mit den AUCOTEC-Klassikern RUPLAN, ELCAD oder AUCOPLAN. 
„Diese langjährigen Kunden legen auch ihre zukünftigen Engineering-Herausforderungen in 
unsere Hände, das ist natürlich eine großartige Bestätigung“, ergänzt Markus Bochynek. Und 
er nennt noch einen dritten Grund:

Präsenz vor Ort
„In den letzten Jahren haben wir kontinuierlich investiert in personelle Ressourcen und 
unsere nationale wie internationale Präsenz“, so der Vorstand. Jüngstes Beispiel dafür ist die 
kürzliche Übernahme von jetzt 85 Prozent der chinesischen AUCOTEC-Tochter in Shanghai. 

Ein weiterer Standort in Beijing ist bereits in Planung. „Gerade die Nähe zu unseren Kunden, 
auch durch die neue Präsenz in München und in Frankreichs Industriegürtel, hat sich ausge-
zahlt“, betont Bochynek.

So konnte im Geschäftsjahr 2011/12 AUCOTEC Italien ein Umsatzplus von 50 Prozent verbu-
chen. Und der Trend halte nicht nur dort an, meint Bochynek: „Auch in China, USA und Frank-
reich erreichten wir enorme Zuwächse.“ Der Umsatz der chinesischen Tochter beispielsweise 
legte in den vergangenen zwei Jahren um fast 50 Prozent zu. Und die erst 2012 gegründete 
französische Tochter wird voraussichtlich gleich ihr erstes Gj profitabel abschließen, denn 
sie konnte eine ganze Reihe neuer Großkunden gewinnen.

Menschlich gesehen …
Den Weg der Kundennähe geht AUCOTEC konsequent weiter. Mit 14 Prozent mehr Mitarbeitern 
allein im vergangenen Jahr in Deutschland und dem Ausbau der Auslandstöchter arbeiten 
inzwischen mehr als 200 Menschen für integrative, zuverlässige und Synergie schaffende 

Engineering-Innovationen bei AUCOTEC. Noch einmal 100 sind es bei den Partnern und 
Minderheits-Beteiligungen. „Und wir werden das weiter ausbauen“, kündigt Markus Bochynek 
an. Insbesondere in den USA und Frankreich sollen die Personal-Ressourcen weiter aufge-
stockt werden und auch in Deutschland werden die Vertriebsgebiete noch weiter verstärkt.

Ohne Grenzen punkten
Eine ganze Reihe hochinteressanter Großprojekte, vor allem aus der Automobilindustrie und 
dem Bereich Mining und Minerals, haben AUCOTEC in den vergangenen Jahren viel Auftrieb 
gegeben. „Sie bestätigten, dass EB genau dort punktet, wo erkannt wurde, dass kooperatives 
Arbeiten, das Zusammenführen von Prozessen und insgesamt der Blick über althergebrachte 
Engineering-Grenzen hinweg eine Synergie schafft, an die selbst die höchste Optimierungsstu-
fe immer nur einzelner Disziplinen bei weitem nicht heranreicht“, erklärt Markus Bochynek 
und ergänzt: „Diese Art Weitsicht bringt also auch unseren Kunden Erfolg.“ Sein Fazit: „Dafür 
haben unsere Entwickler Einzigartiges geschaffen und die Zahlen zeigen, dass der Markt genau 
das jetzt braucht.“

Mehr als 1000 Worte …

Liebe Leserinnen und Leser,

dass – und vor allem wie – Engineering Base für die Effizienz unserer Kunden enormes Potenzial 
bietet, gehört naturgemäß zu den Kernthemen unseres INFOpapers. Auch diese Ausgabe 
beleuchtet wieder wichtige Trends, Entwicklungen und Vorteile für Sie.

Doch dieses Mal gehen wir noch einen anderen Weg, um Ihnen etwas über die Leistungsfähig- 
keit unserer Software zu erzählen. Denn mehr als 1000 Worte sagen die Zahlen, die die Entwick-
lung von AUCOTEC in den letzten Jahren verdeutlichen.

Ein bisschen stolz sind wir schon auf das, was die AUCOTEC-Familie mit zum Teil noch sehr jungen Töchtern wie 
in Frankreich erreicht hat. Das Entscheidende aber ist, dass die Zahlen belegen, dass immer mehr Unternehmen 
verstehen, wie unumgänglich in unserer globalisierten Welt der Blick über Abteilungsgrenzen, d. h. die Vernetzung 
und Integration der verschiedenen Engineering-Disziplinen, ist. Denn der bei weitem größte Anteil am Zuwachs ist 
Engineering Base zu verdanken, das wie kein anderes System Synergie erzeugt durch das Verbinden von Prozessen.

Wir danken für das Vertrauen, das hinter den Zahlen steckt, die AUCOTECs Erfolg so eindringlich dokumentieren, 
und wir werden auch im neuen Geschäftsjahr die Steigerung der Effizienz bei unseren Kunden und die Sicherung 
höchster Qualität im Fokus haben.

Ihr

Uwe Vogt

AUCOTEC, Halle 7, B 28
AUCOTEC, Halle 13, A 58

08. - 12. APRIL 2013

Besuchen Sie uns auf der

AUCOTEC, Halle 1, Stand 544

Besuchen Sie uns auf der

Nürnberg, Deutschland
23. - 25. APRIL 2013

*Da der Redaktionsschluss des INFOpapers gut 2 Wochen vor Ablauf des Gj 2012/13 lag, sind spätere geringfügige 
Abweichungen der Zahlen möglich.
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Das Prinzip Offenheit
AUCOTEC unterschreibt CPO, neueste Integrationen bei EB

Die Flut kommt …
Nur mit Engineering Base lässt sich die wachsende
Datenflut im Zuge der Erneuerbaren Energien bewältigen

Der Wandel der Energieversorgung, hin zu dezentralen, auch 

sehr kleinen Erzeuger-Einheiten und unterschiedlichsten Ener- 

giequellen sowie zu intelligenten Netzen für Verteilung und Ab-

nahme stellt besonders Betreiber vor enorme Herausforderun-

gen. AUCOTEC bietet mit seiner Plattform Engineering Base (EB) 

eine integrative Lösung, die die Planung und Dokumentation 

der verschiedenen Disziplinen und Erzeuger vereinheitlicht, 

damit Versorger nicht in der Datenflut untergehen.

Ob Biogasanlagen, Windräder, Mini-Blockheizkraftwerke, 

Solardach oder die Batterie eines Elektro-Autos an der 

Ladestation: Um all diese verteilten Energielieferanten verläss-

lich, vor allem aber EVU-gerecht zu dokumentieren, gibt es 

bisher keinen Standard. Selbst die Solarpanels, Kabel und An-

schlusskästen einzelner Solarfeldreihen sowie ihre Übergabe- 

Schaltungen werden mit einer Reihe unterschiedlicher Tools, 

Kennzeichnungs-Systematiken und Standards erarbeitet. 

Einheit für die Vielfalt
Die über Jahrzehnte gesammelten EVU-Erfahrungen von 

AUCOTEC flossen in das datenbankbasierte EB, das mit 

Offenheit und Durchgängigkeit alle Engineering-Anforderungen 

in einem System abbilden kann. Besonders für lokale Versorger 

ist diese integrative Lösung interessant, denn sie werden in 

Zukunft gerade wegen der in ihrem Einzugsgebiet vorhandenen 

erneuerbaren Energiequellen noch deutlich an Bedeutung 

gewinnen. Mit dem in EB vereinten Know-how zu Prozess-, 

Elektro-, Energieverteilungs- und Kommunikationstechnik 

sowie den EVU-Anforderungen können Stadtwerke ihre Kräfte 

bündeln. Personelle Ressourcen lassen sich flexibler einsetzen 

und die IT wird nicht mit unübersichtlicher System- und Schnitt-

stellenpflege belastet.

Smart Grids smart einbinden
Die enorme Anzahl und Vielfalt der Energiequellen muss zudem 

per Smart Grids intelligent und zeitlich gestaffelt ansteuer- und 

nutzbar sein. Dafür sind gigantische Mengen von Erzeuger- und 

Verbrauchsdaten zu erfassen und verwalten. Basierend auf EBs 

Erfahrungen mit den speziellen Engineering-Anforderungen 

der Kommunikationstechnik hat die Plattform auch hierfür eine 

Lösung. Die Planung und Dokumentation der smarten Netze 

kann sie durchgängig – und verknüpft mit allen beteiligten 

Disziplinen – einbinden.

Wie regionale Anbieter, deren Portfolio von Ampelanlagen, 

Verkehrssteuerung und Stromzapfsäulen über Solarfelder, 

Gas- und Kohlekraftwerke bis zu Kläranlagen reicht, nicht in 

der Datenflut untergehen, zeigt AUCOTEC in der Energy-Halle 

der Hannover Messe und gerne auch bei Ihnen vor Ort.

Die heute bereits stark globalisierte Engineering-Welt 
verlangt hohe Integrationsfähigkeit und damit Offenheit 
für Werkzeuge, Standards und Ingenieurs-Kulturen aller 
Art. Auf bislang unerreichte Weise wird die datenbank-
basierte Plattform Engineering Base (EB) genau diesen 
Anforderungen gerecht. Das verdeutlichen zum einen 
die verschiedenen Anbindungen externer Systeme an 
die Plattform Engineering Base: z. B. die PLM-Software 
Team Center (Siemens) oder Agile (Oracle) sowie 
die Engineering-Wochen sparende Verknüpfung mit 
den PLS-Tools von ABB (800xA) und Siemens (PCS7) 
(ausführlicher Bericht zur PLS-Anbindung im INFOpaper 
3/12). 

Codex of PLM Openness
Zum anderen beweist EB seine Offenheit mit Integratio-
nen verschiedener wichtiger Branchenstandards. In 
jüngster Zeit gab es hier einige neue Weiterentwicklun-
gen. So unterschrieb AUCOTEC als erster Entwickler von Software für die Projektierung 
elektrischer Anlagen den „Codex of PLM Openness“ (CPO). Erarbeitet wurde der CPO unter 

ProSTEP-Führung zusammen mit den namhaftesten 
Automobilherstellern und IT-System-Anbietern ihrer 
Branche. Die damit verbundene Verpflichtung zu gene-
reller Systemoffenheit ist bei EB grundlegendes Prinzip 
von Anfang an und Voraussetzung für die enorme 
Bandbreite von Integrationen, die damit möglich sind. 

Archivierte Daten universell lesbar
Neben dem Import von Stammdaten im EPLAN 
P8®-Format und dem eClass-Standard wird EB 
auch den neuen VEC (Vehicle Electrical Container) 
als XML-Format für den Datenaustausch in der 
Automotive-Industrie einsetzen können. Zudem wird 
das System  der neuen ISO 15926, einem Standard zur 
Vereinheitlichung der Datenstruktur aller Gewerke in 
prozesstechnischen Anlagen, heute schon gerecht. Das 
erleichtert nicht nur den Datenaustausch zwischen un-
terschiedlichen Systemen in der Projektierungsphase 

deutlich, sondern sichert auch langfristig die universelle Lesbarkeit von archivierten Daten 
langlebiger Anlagen.
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Herr Imbusch, Sie sind Produktmanager für die Bereiche Prozesstechnik und Maschinen- und 
Anlagenbau. Wie charakterisieren Sie Ihren Aufgabenbereich?
Als Produktmanager sehe ich mich als Schnittstelle zwischen unseren Entwicklern und den 
Marktanforderungen. Dabei meine ich aber nicht nur abstrakte Marktforschung, sondern vor 
allem die konkreten Anliegen und Visionen unserer Kunden. Das Gespräch mit ihnen und enge 
Zusammenarbeit sind mir sehr wichtig. In meinen Jahren als Leiter der Technik bei AUCOTEC 
war das auch schon selbstverständlich. Wir alle hier wissen sehr zu schätzen, was wir von den 
Kunden lernen können.

Was fällt Ihnen denn dabei auf, was brauchen die Kunden wirklich?
Ursprünglich komme ich aus der Kommunikations- und Informations-Elektronik. Vor über 
20 Jahren, als noch niemand an die heutigen Möglichkeiten von Internet und Webservice 
dachte, ging dort bereits die Tendenz zu mehr Vernetzung der Infrastrukturen und Disziplinen 
in den Unternehmen. Dabei konnte man damals froh sein, wenn man Disketten hatte und 
die Daten in anderen Bereichen verwendet werden konnten. Aber der Wunsch war bei allen 
gleich, vom Großkonzern bis zum kleinen Mittelständler. Das hat sich nicht verändert, aber 
die Vernetzungsmöglichkeiten natürlich schon – und zwar auch im Engineering. Vor allem 
aber hat sich die Notwendigkeit zur Vernetzung deutlich verändert – zum einen durch die 
Globalisierung, zum anderen durch Fachkräftemangel.

Wie meinen Sie das?
Durch die Globalisierung wird immer mehr an verteilten Standorten gearbeitet. Projekte 
müssen dabei simultan bearbeitbar sein. Unterschiedliche Gewerke bearbeiten verschiedene 
Aspekte der gleichen Geräte im gleichen Projekt. Auch die Leistungen der verschiedenen 
Zulieferer mit verschiedensten Ingenieurs-Kulturen müssen mit möglichst wenig Aufwand 
in das Gesamtprojekt integrierbar sein. Das ist heute sehr oft noch nicht der Fall. Und die 
Demoskopie sorgt dafür, dass in den Unternehmen Know-how verloren geht. Eine große 
Anzahl an Fachkräften gehen in den nächsten Jahren in Pension, aber wo bleibt ihr Wissen 
und ihre Erfahrung?

Inwiefern hilft da denn mehr Vernetzung?
Zunächst einmal können bei einem gut vernetzten Projekt, also einem, wo die verschiedenen 
Disziplinen auf derselben Datenbasis zusammenarbeiten, keine Informationen verlorenge-
hen. Denn der aktuelle Stand einer Maschine oder Anlage ist immer unmittelbar für alle 
einsehbar, und zwar von jedem Standort der Welt aus. Zum anderen arbeitet ein wirklich 
gutes Engineering-System mit einem Baukasten voller Typicals und wiederverwendbaren 
Projekten oder Teilprojekten, auf die jeder Planer Zugriff hat. Darin ist das Know-how der 
Fachkräfte gespeichert, und so kommt es allen zugute.

Sie denken an etwas Bestimmtes?
Natürlich reden wir hier auch von Engineering Base (EB). Ich mag ja im begründeten Verdacht 
stehen, parteiisch zu sein, aber die Gespräche mit unseren Kunden bestätigen immer wieder, 
wie sehr sie von der hohen Integrations-  und Vernetzungsfähigkeit profitieren. Die Menschen in 
den Planungs- und Maintenance-Abteilungen sind stupide Mehrfacheingaben oder das Sichten 
von ellenlangen Papierlisten leid, sie haben viel Wichtigeres zu tun. Allein die Tendering-Lösung 

spart Wochen, und das System 
spinnt seine Fäden quasi  noch viel 
weiter. Im Energie-Sektor beispiels-
weise: Ob R&I der Kraftwerke, 3D, 
Leitsystem-Software oder mobile 
Wartung und schließlich die naht- 
lose Anbindung an die Energiever-
teilung: man könnte sich das wie 
eine Art Spiderman fürs Enginee- 
ring vorstellen, der sich dank sei- 
ner Netze über disziplintrennende 
Schluchten, also die sonst üblichen 
Format- und Datenbrüche, durch 
den gesamten Workflow schwingt. 
EBs Verbindungs-Fähigkeit macht 
unsere Kunden enorm schnell und 
das rettet natürlich vor hohem 
Zeitdruck.

Gilt das für bestimmte Branchen 
mehr als für andere?
Nein, ich denke, grundsätzlich ist 
die Vernetzungs-Notwendigkeit zu- 
mindest bei allen Branchen, die wir 
adressieren, ähnlich. Jede leidet 
unter den zeitfressenden Abstimmungen und Mehrfacheingaben durch unverknüpfte Systeme 
innerhalb des Workflows. Aber der Synergie-Effekt durch die konsistenten Verbindungen, 
die EB ermöglicht, potenziert sich, je mehr Disziplinen ihre Daten in das gemeinsame Modell 
einbringen. Nehmen Sie das Beispiel der lokalen Versorger (S. 2). Alle Disziplinen werden 
einheitlich behandelt, und jeder Wartungs-Mitarbeiter könnte genauso zum Windrad geschickt 
werden wie zur Kläranlage, bei einem Notfall auch spontan, wenn er die Wartungs-App hat. Das 
entlastet den gesamten IT-Apparat umso mehr durch viel weniger Schnittstellen, viel weniger 
Update-Pflege und Schulungen und macht den Einsatz der IT-Spezialisten deutlich flexibler. 
Dasselbe gilt für die Engineering-Fachleute und den Service. 

Und in Zukunft? Wohin wird die Entwicklung gehen?
Zu noch deutlich flexibleren, transportableren Daten, die über sichere Weblösungen im Internet 
erstell- und bearbeitbar sind. Gemeint sind nicht Kopien eines eingefrorenen Versionsstands, 
sondern echte Livedaten. Unsere Maintenance-App, die genau das heute schon für einen 
bestimmten Aufgabenbereich anbietet, ist da ein guter Anfang – übrigens die erste echte 
Engineering-App, aber die Zukunft wird einen komplett unbegrenzten, durchgängigen Workflow 
bringen, ohne dass man auf Synchronisationen angewiesen ist. Zum Glück haben wir EB, denn 
damit liegt bei uns bereits der wichtigste Grundstein für diese Entwicklung.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Imbusch!

Angebote einzuholen ist eine Wissenschaft für sich, beson-
ders beim komplexen Anlagenbau. Schon die präzise 
Ausschreibung bedeutet eine Herausforderung wegen der 
gigantischen Vielfalt an Komponenten; das Vergleichen der 
Angebote ist eine Prozedur, die Wochen dauern kann, auch, 
weil die angefragten Komponenten selten exakt so angebo-
ten werden wie ausgeschrieben. AUCOTEC hat im Rahmen 
seines Software-Systems Engineering Base (EB) ein 
Werkzeug entwickelt, das die Angebotsphase für Anlagen-
betreiber und ihre Zulieferer erheblich vereinfacht und 
verkürzt.

Teure Handarbeit
Bislang ist das Procedere enorm aufwändig: Das ausschrei-
bende Unternehmen erstellt zunächst ein Verfahrensfließ-
bild (Flowsheet bzw. Process Flow Diagram PFD) und leitet 
daraus in der Regel Datenblätter ab – meist im xls-Format – 
zu all den Maschinen und Aggregaten, die es sich anbieten 
lassen möchte. 600 dieser Spezifikationen sind bei einer 
Ausschreibung keine Seltenheit.

Die Zulieferer, auch Tenderer genannt, müssen als erstes 

ihren Themenbereich in diesen Datenblättern finden und 
dann von Hand ausfüllen. Dabei spezifizieren die Tenderer 
ihre Komponenten noch entsprechend ihrem individuellen 
Portfolio. Manchmal ändern sie zudem aufgrund ihrer 
Berechnungen das Flowsheet, z. B. durch Anpassung eines 
Antriebs oder der Filterfläche. Dieses ‚Proposal Engineering‘ 
der verschiedenen Zulieferer muss der Ausschreiber 
‚händisch‘ vergleichen. Das kann Wochen dauern. Danach 
wird mit den interessantesten Tenderern in einer höheren 
Detaillierungs-Stufe dieselbe Prozedur noch mindestens ein 
Mal in Gang gesetzt. Einen Großanbieter z. B. in der Zement-
industrie kostet die erste Angebotsphase schon rund 
100.000 US-Dollar, die zweite Stufe kann das Zehnfache an 
Zeit, Manpower und Geld verschlingen.

Gravierende Einsparung
durch zentrale Datenhaltung
AUCOTECs Lösung schafft enorme Einsparungen: Das 
ausschreibende Unternehmen generiert per Knopfdruck aus 
dem Flowsheet in EB ein Tender-Projekt, das die Zulieferer in 
ihre EB-Datenbank einlesen können, um dort das Datenmo-
dell mit ihren Angaben zu füllen. Datenblätter und PFD sind 

miteinander verlinkt. Am Ende des Ausschreibungs-
Prozesses vergleicht EBs ‚Tendering Manager‘ jedes einzel-
ne Attribut der eingetragenen Objektdaten. In wenigen 
Minuten zeigt er die Unterschiede, die sonst in wochenlan-
ger Arbeit gesichtet, sortiert  und bewertet wurden – ohne 
Format- und Werkzeugübergänge, ohne Papier und Excel-
Listen.

Aber auch die Lieferanten profitieren deutlich: Ein Pilotkun-
de, der EB und seine Tendering-Unterstützung nutzte, 
erreichte auf Anhieb 20% Zeitersparnis. Ein Klick im Daten-
blatt reicht, um im PFD die genaue Platzierung zu finden. 
Andersherum führt der Weg ebenso schnell vom Symbol im 
Plan zum Blatt. Zudem müssen die Materialeigenschaften 
der zu verarbeitenden Stoffe, wie Feuchtigkeit, Gewicht u. Ä. 
nicht mehr wie sonst in jedem Datenblatt eingetragen 
werden. Dank EBs durchgängiger Arbeitsweise genügt 
einmaliges Eingeben, egal an welcher Stelle; die Informatio-
nen erscheinen automatisch in jeder verknüpften Darstel-
lung. Auch der Tenderer muss also nur noch ein Projekt 
verwalten und keine Spezifikationen mehr mühselig in 
verschiedene Systeme einbringen.
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„Eine Art Spiderman fürs Engineering“
Martin Imbusch (51), seit über 20 Jahren bei AUCOTEC, zur Notwendigkeit der Vernetzung 
im Engineering und ihren Möglichkeiten

Vergleichsweise: schnell!Vergleichsweise: schnell!
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Neue Synergie bei SundyneNeue Synergie bei SundyneNeue Synergie bei SundyneNeue Synergie bei Sundyne
EB bringt Basic und Detail Engineering zusammenEB bringt Basic und Detail Engineering zusammen

Sundyne entwickelt und fertigt Pumpen und Kompressoren für petrochemische Prozesse (Oil & 
Gas) auf der ganzen Welt. Weltweit beschäftigt Sundyne über 900 Mitarbeiter, der Hauptsitz steht 
in Arvada, Colorado, USA. 

Am französischen Standort Dijon waren die Engineering-Experten auf der Suche nach einer windowsba-
sierten Software mit fortschrittlicher Datenbank-Intelligenz, die u. a. P&IDs erzeugen kann, inhaltlich 
verbundene Dokumente interaktiv verwaltet und einfach in der Anwendung ist. Nach gründlicher 
Prüfung des Marktes entschied Sundyne sich für Engineering Base (EB), denn zum einen überzeugten 
AUCOTECs Erfahrungen sowohl in der Prozess- als auch der Elektrotechnik sowie EBs Leistungsfähig-
keit auch bei Änderungen, zum anderen die schnelle Unterstützung durch AUCOTEC vor Ort.

Automatisch verknüpft
Mit der Einführung von EB änderte sich Grundlegendes, denn bislang hatte Sundyne diverse unterschied-
liche Werkzeuge, deren Dokumente nicht verbunden waren und deren Daten sich nicht gemeinsam 
verwalten ließen. P&IDs wurden wie Fotos behandelt. Das kostete sehr viel Zeit. „Heute sind alle im P&ID 
erfassten Geräte, die Geräteliste und sämtliche mit der Maschinenverdrahtung verbundenen Dokumente 
automatisch mit ihren Entsprechungen im Detail Engineering verknüpft. Die Daten müssen nur ein 
einziges Mal eingegeben werden und man kann absolut durchgängig im EB-Projekt navigieren“, erklärt 
Alain Cuenot, Leiter der Abteilung Logic, Control & Instrumentation bei Sundyne in Dijon.

Durch die Interaktivität zwischen Dokumenten und Geräten sind auch Updates automatisiert. Vor EB 
mussten bei Änderungen einer Gerätebezeichnung alle Pläne und Listen, die dieses Gerät enthalten, 
manuell aktualisiert werden. Jetzt reicht die Korrektur an einer Stelle. „Die Intelligenz von EB und 
die erhöhte Verlässlichkeit unserer Aktionen durch die stets aktuelle Dokumentation sparen uns viel 
Zeit“, sagt Cuenot, „das erleichtert das simultane Arbeiten eines disziplinübergreifenden Teams am 
selben Projekt enorm und erhöht noch einmal deutlich die Produktivität.“

Gleichzeitig hat EB Sundynes Engineering-Prozesse standardisiert. Jetzt gibt es vordefinierte 
Vorlagen für Loops, Listen und Grafiken und der Wirrwarr aus verschiedenen selbstgemachten 
Dokumenten hat ein Ende. „Die Qualität hat sich damit signifikant verbessert, auch wegen der 
leicht zu bedienenden Windows-Umgebung“, berichtet der Manager.

„Beste Voraussetzungen für mehr Effizienz“
Dank der Offenheit von EB hat Sundyne bereits die Integration von 3D und Steuerungs-Systemen 
sowie die SPS-Anbindung im Visier. „Die Möglichkeit der Anpassungen an individuelle Kunden-
wünsche ist uns sehr wichtig und wir haben AUCOTECs Flexibilität sehr schätzen gelernt“, 
meint Alain Cuenot. „Für eine dauerhafte und intensive Zusammenarbeit mit AUCOTEC auf dem 
Weg zu mehr Effizienz bietet EBs zukunftsorientierte Architektur die besten Voraussetzungen“, 
so sein Fazit.

Engineering Base macht
Bahn-Bordnetzen Beine
Solaris Bus & Coach setzt auf ganzheitliches Engineering

Solaris ist ein führender europäischer Anbieter innovativer 
Nahverkehrsfahrzeuge für Straße und Schiene mit rund 2.400 
Mitarbeitern. Seit 1996 hat das in Polen ansässige Familienun-
ternehmen fast 10.000 Busse und Trolleybusse an Kunden 
in 25 Ländern geliefert. In Polen ist Solaris Marktführer, in 
Deutschland der größte Importeur neuer Busse. Solaris ist 
spezialisiert auf moderne Stadt- und Überlandlinienbusse und 
bietet das weltweit größte Angebot diesel-elektrischer Hybrid-
busse. Emissionsfrei unterwegs sind seine Oberleitungs- und 
Elektrobusse. 2009 begann zudem die Serienfertigung einer 
modernen Niederflurstraßenbahn. 45 Wagen waren allein für 
Poznań bestellt worden. Fertigstellungs-Vorgabe: Beginn der 
Fußball-EM 2012.

„Ein schlüssiges Ganzes“
Für die Entwicklung der Kabelstränge konnte das hochmoder-
ne, datenbankbasierte System Engineering Base (EB) bei 
Solaris punkten. Es ist seit 2010 dort im Einsatz. „Die Entschei-
dung fiel auf EB, weil es all unsere Anforderungen bestens 
abdeckte“ erzählt Michal Podolski, Teamleiter bei Solaris. 
„Die Liefertermine waren sehr anspruchsvoll, doch auch dank 
EBs Systematik und schneller Erlernbarkeit konnten wir dem 
Plan entsprechend liefern.“

Die Vereinheitlichung der Dokumentation war eines der 
wichtigsten Anliegen, denn fürs Zeichnen, Bündeln und für 
die Projekt-Historie gab es vor EB jeweils verschiedene Tools. 
Man habe jetzt  „ein schlüssiges Ganzes“, freut sich Podolski. 
Außerdem können nun mehrere Fachleute gleichzeitig an 
einem Projekt arbeiten, was die Konstruktion enorm beschleu-
nigt. Sehr wichtig ist auch, dass mit EB alle erarbeiteten Daten 
sofort für alle Beteiligten sichtbar in der aktuellen Dokumenta-
tion erscheinen. Und schließlich gewinnt Solaris noch einmal 
deutlich an Zeit durch den einfachen Datenaustausch mit den 
Lieferanten der vorgefertigten Kabelbündel. 

Flexibel
„Die große Flexibilität und die Anbindungsfähigkeit von 
EB bieten uns enorme Möglichkeiten für noch effizienteres 

Arbeiten“, sagt Podolski und ergänzt: „Dass wir ein Projekt 
von Anfang bis Ende durchgängig überblicken können, 
ist ein starker Vorteil. Und das Smart PDF aus EB für die 
End-Dokumentation kommt bei unseren Kunden sehr gut an.“

Für die Zukunft hat Solaris noch einige Pläne mit EB. Die 
Anbindung ans 3D ist bereits angedacht sowie weitere 
Entwicklungen in Zusammenarbeit mit AUCOTECs polnischem 
Partner Temertech. „Als erstes aber brauchen wir noch weitere 
Lizenzen, denn Solaris wächst weiter“, so Michal Podolski.

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

Istanbul Ulasim A.S., 
Istanbul, Türkei

Honeywell Controls & Automation Pvt. Ltd., 
Pune, Indien

Holcim Central Europe Piu Printex GmbH, Wien, 
Österreich

Blitzschutz Hopfgartner GmbH, 
Rosenheim, Österreich

Emerson Process Management SAS, 
Bron Cedex, Frankreich,
Bukarest, Rumänien 


